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46. Jahrgang März 1960 Heft 1 

Begräbnisplätze der Vorzeit bei Salzgitter-Lichtenberg 
von W o l f r a m F o r c h e 

In der .. Braunschweigischen Heimat" und an anderer Stelle wurde mehrfach 
auf die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung bei Salzgitter-Lichtenberg hinge
wiesen 1• 2). Nur gelegentlich fanden dabei Begräbnisplätze Erwähnung 1, 3, 4). 

Seit 1954 ging ich den Spuren vorzeitlicher Gräber in und bei den Lichtenbergen 
nach und kam zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestand an oberirdischen, d. h. im Gelände unmittelbar sichtbaren Gräbern 
ist in früherer Zeit auch bei uns wesentlich größer gewesen als es heute den An
schein hat. Es handelt sich dabei nur um H ü g e 1 g r ä b er. Urnenfelder, Brand
gruben oder Brandschüttungen und Körpergräben waren bisher nicht zu beob
achten. Erschütternd ist, daß, wie an vielen Stellen unserer Heimat, der Bestand 
an Hügelgräbern durch ihre Vernichtung bis auf elf zwischen Salzgitter-Oster
linde und dem Rasselberge südlich von Salzgitter-Salder zusammengeschrumpft ist. 

Von diesen elf Hügelgräbern liegen acht in dem Gräberfeld im Lesser Holz 
(Abb. 1). Herrn Stadtvermes·sungs-Oberinspektor Schmidt vom Vermessungs- und 
Liegens·chaftsamt der Stadt Salzgitter danke ich hier herzlich für die Vermessung 
und für den Plan des Gräberfeldes. Vorhanden sind zwei große Hügel (Nr. 1 und 
Nr. 17), vier mittelgroße Hügel (Nr. 2, 3, 4, 7) und zwei kleine flache Hügel 
(Nr. 5, 6). Die Höhe der großen Hügel beträgt von der heutigen Bodenoberfläche 
aus gemessen ca. 1 m, die der kleinen Gräber ca. 0,4-0,50 m und die der mittel
großen Hügel schwankt zwischen ca. 0,50 und 1 m. Teilweise bzw. bis zur Hälfte 
abgetragen an der Nordseite (Waldkante) sind die Grabhügel Nr. 1, 4, 5 und 8. 
Nach Auskünften von Herrn Revierförster i. R. Heinrich Niens in Salzgitter-Oster
linde Nr. 71 (Försterei), für die ihm hier bestens gedankt sei, wurden alten Forst
akten zufolge die g,enannten Gräber 1848 bei der Begradigung der Waldkante 
beschädigt. Alle Hügelgräber, die damals in das Feldland fielen, wurden dabei 
zerstört. Das Gräberfeld umfaßte also früher weitere Bestattungen, die nach 
Norden in Richtung auf den Alten \1\Teg zu lagen. 

Wie mir Herr Niens ferner berichtete, hat einer seiner Amtsvorgänger, Revier
förster Rautmann, an den jetzt noch vorhandenen Gräbern Nachgrabungen vor
genommen und stieß dabei auf .. Urnen und Knochen". Bis zur Kapitulation 1945 
befanden sie sich auf dem Boden der Revierförsterei. Bei einer nach der ersten 
Besatzungszeit erfolgten gründlichen Hausreinigung wurden die Gefäße mit Ge
rümpel in die Schuttg,rube am Westrande des Dorfes gefahren. Meine dort an
gestellten Nachforschungen blieben leider ohne Ergebnis. 
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Eine zeitliche Einstufung der Gräber im Lesser Holz ist erst nach ihrer Aus
grabung zu erwarten. Es bleibt zu hoffen, daß der Förster Rautmann nur nach
bestattete Urnengräber fand. Die Verschiedenartigkeit in Umfang und Höhe der 
Hügelgräber läßt zumindest zwei zeitlich getrennte Abschnitte der Belegung des 
Friedhofes vermuten. Für die beiden großen Hügel dürften Neolithikum und 
Bronzezeit und für die kleineren Hügel Bronzezeit und Früheisenzeit in Frage 
kommen. Zumindest ist die Existenz der Hügel ein Beweis für Siedlungstätigkeit 
im Raume von Salzgitter-Lichtenberg in vorgeschichtlichen Perioden zwischen dem 
Endneolithikum und der vorrömischen Eisenzeit, aus denen trotz eifrigen Suchens 
nur wenige Siedlungsspuren bis·her gefunden wurden. Es gilt dies auch für die 
noch vorhandenen einzeln liegenden Gräber und je ein vernichtetes Gräberfeld 
östlich der Oberen Sukopsmühle und beim Gesundbrunnen zwischen dem Vor
werk Altenhagen und Olber a. w. W. 

Das Gräberfeld im Lesser Holz, darauf muß noch hingewiesen werden, liegt 
auf dem hohen Ostufer des Speckenbaches, dessen Wasser der Flothe zufließt. 
Auf dem Westufer fand K. Kummer eine römerzeitliche Siedlung 3). Entgegen bis
heriger Kenntnis konnte ich 1958 zweihundert Meter südwestlich des Friedhofes 
auf dem Ostufer Scherben des 1. nachchr. Jhds. und Feuersteinabschläge (noch 
nicht näher bestimmbar) aufnehmen. Aus alledem ergibt sich, daß südlich des 
Dorfes Salzgitter-Osterlinde am Rande des Alten Weges und im Bereich des 
Speckenbaches eine mehrfache vorzeitliche Besiedlung zu beobachten ist, die das 
Interesse der Forscher mehr als bisher finden wird. 

Einzeln liegende Gräber befinden sich südlich des Krux-Berges (Durchmesser 
ca. 12 mal 12m, Höhe ca. 1 m), im Forstort Landwehr (Dm. ca. 14 mal 14m, Höhe 
ca. 1,50 m) 1

) und auf dem Hasselberg etwa 850 m östlich des Heyhans (Dm. ca 12 
mal12 m, Höhe ca. 1m- beschädigt). 

Das Grab südlich des Krux-Berges liegt 100 Meter nördlich eines eisenzeit
lichen (vermutlich um Christi Geburt) Siedlungsgebietes, das sich vom Vorwerk 
Altenhagen vornehmlich entlang der Waldkante sporadisch nach Westen in Rich
tung auf die Waldstraße nach Salzgitter-Osterlinde nachweisen ließ. Ferner fand 
ich ca. 850 Meter nordwestlich des Grabes im Tal zwischen dem Brunstedter- und 
dem Linden-Berg einige kaiserzeitliche Scherben und dazu Knochen. In den Jahr
hunderten um Christi Geburt scheint hier ebenfalls ein älteres Siedlungsgebiet 
(Südhang), das heute zum größten Teil mit Wald bedeckt ist, erneut in Benutzung 
genommen zu sein. 

In diesem Zusammenhang muß auf ein vernichtetes Gräberfeld am sog. Ge
sundbrunnen halbwegs zwischen Altenhagen und Olber a. w. W. hingewiesen 
werden. Nach W. Flechsig 5) sollen einer mündlichen Uberlieferung zufolge Hügel
gräber im Felde oberhalb der Quelle gelegen haben. Das Wasser des Gesund
brunnens hat in den umliegenden Dörfern zu Heilzwecken seit dem 18. Jhd. eine 
besondere Rolle gespielt. 

Das Grab im Forstort Landwehr und eines auf dem Hasselberge führt uns in 
den bedeutenden Fundraum der Sukopsmühlen östlich von Salzgitter-Lichtenberg, 
au~. dem~~ den vergangeneu Jahren wertvolles Material geborgen wurde. Beide 
Graber .. konnen nur als die Reste von Begräbnisplätzen angesehen werden, die 
noch naher erschlossen werden müssen. Neben dem Grab auf dem Hasselberge 
wurden mehrere vorgeschichtliche Scherben gefunden, die zu einer Zeitbestim-
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(1548) = Jugend zurück. Jödebrunnen sind also Jungbrunnen, die Jugendkraft und 
Gesundheit spenden" 6). Ferner sagt er, "es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß 
der Jödebuschspring und das übrige Quellgebiet des "Heyhan" ein germanisches 
Quellenheiligtum war". Letzteres konnte bisher nicht nachgewiesen werden, ist 
aber durch die Siedlungsfunde wahrscheinlicher geworden. Was hier aber inter
essiert, ist der "Jungbrunnen". Wie schon ausgeführt wurde, befand sich das nicht 
näher bekannte Gräberfeld westlich des Vorwerkes Altenhagen dicht am "Gesund
brunnen.". Die1se Ubereinstimmung wird nicht zufällig sein, denn bei vielen vor
geschichtlichen Gräbern gibt es Quellen, Teiche oder Bäche, deren Bedeutung auch 
für den Totenkult sehr wahrscheinlich ist. 

In einem Aufsatz über den Hasen in den Flurnamen und im Volksglauben 
Ostfalens hat W. Flechsig 1956 darauf aufmerksam gemacht, daß nach seiner Uber
zeugung die in Ostfalen häufig anzutreffenden Hasen-Flurnamen ihren Ursprung 
meis1: "im Bereich des Ubersinnlichen" haben 7). Auf der Deutschen Grundkarte 
"Uchtenberg Neuer Hof" ist 600 Meter nordöstlich des Grabfeldes im Lesser Holz 
ein Flurname "Hasenwinkei" verzeichnet. Derselbe Flurname befindet sich nörd
lich des Bahnhofes von Salzgitter-Lichtenberg. Er mag hier unberücksichtigt 
bleiben, da er dicht am "Hasenbeek" liegt und eine spezielle Untersuchung nötig 
wäre. Wann der Flurname "Hasenwinkel" in der Nähe des Gräberfeldes auftritt, 
is1: mir unbekannt. Jedenfalls müßte geprüft werden, ob er in neuer Zeit nach 
Nordosten "ausgewandert" ist, wie das häufig zu sein pflegt, wenn die Uber
lieferung abreißt. So mag - um mit W. Flechsig zu sprechen - beim Gräberfeld 
im Lesser Holz aus dem aus mancherlei Gründen verehrungswürdigen Hasen 
heidnischer Zeit unter dem Einfluß des Christentums der "gespenstische" Hase 
geworden sein. 

Die Betrachtung über die Flurnamen kann mit dem Ergebnis abschließen, daß 
im Lesser Holz, westlich des Vorwerkes Altenhagen und an der Oberen Sukops
mühle Anhaltspunkte vorhanden sind, die Kultstätten oder Quellen auch im Zu
sammenhang mit dem Totenkult vermuten lassen. Zur Lösung dieser schwierigen 
Fragen oder annähernden Aufhellung alter Zusammenhänge bedarf es weiterer 
Forschungen. 

Wo aber - so muß abschließend gefragt werden, liegen die eisenzeitlichen, 
insbesondere die Bestattungsplätze der Römischen Kaiserzeit? Wir müssen bei 
uns Brandgruben und Brandschüttungsgräber um Christi Geburt annehmen (wenn 
auch nicht ausschließlich), die unauffällig sind, da nach langjähriger intensiver 
Begehung zahlreicher Fundplätze nur immer Siedlungsfunde auftreten. Nach G. 
Stelzer setzt sich im westlichen Norddeutschland. erst in der jüngeren Kaiserzeit 
die Urnenbestattung weitgehend durch 8). Brandgruben, Brandschüttungs- und 
Urnengräber können auf den festgestellten Plätzen mit Hügelgräbern vermutet 
oder doch in ihrer Nähe angenommen werden. Diese Annahme ist durchaus be
re~tigt, als ich beim Lesser Holz, südlich des Krux-Berges und an den Sukops
muhlen mehrfach besiedelte Gemarkungsteile bei den Hügelgräbern feststellte. 

A~s der Un.tersuchung wird ersichtlich, wie mannigfach und zahlreich die Er
~ebmsse aus emem kleinen Gebiet sein können. Andererseits zeigen sich erheb
liche Forschungslücken, deren Schließung weiterhin angestrebt werden muß. 
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Der Immenzehnt 
von 0 t t o H a h n e 

Die Erzeugnisse der Bienen hatten in früheren Zeiten eine weit größere Bedeu
tung für die Menschen als heutzutage und fanden für verschiedene Zwecke in den 
Haushaltungen eine wichtige Verwendung. Man schätzte den Honig nicht nur 
als Brotaufstrich, sondern gebrauchte ihn auch als einziges Mittel für das Süßen 
der Speisen oder die Herstellung von Honigbier ( = Met), ehe in der Neuzeit der 
Rohrzucker tropischer Länder eingeführt wurde und seit dem Anfange des neun
zehnten Jahrhunderts man aus den Zuckerrüben den viel verlangten Süßstoff zu 
gewinnen gelernt hatte. Als medizinisches Hausmittel diente ferner der Honig 
bei Erkältungen und gegen rheumatische Schmerzen; ja, er wurde sogar auf frische 
Wunden gelegt, um die Heilung zu beschleunigen und Infektionen zu verhüten. 

Das Wach s hatte man nötig, um Wachslichte selbst herzustellen, die neben 
dem Olkrüsel besonders bei Festlichkeiten im Hause außer den weniger vor
nehmen Talglichtern angesteckt wurden. Vor allem die großen Altarlichter der 
Kirche aber wurden aus Bienenwachs angefertigt. 

Daher legte man großen Wert auf die Aufstellung von Immenstöcken besonders 
in der Heidegegend, wo den Bienen das Einsammeln von Honig bis in den Herbst 
naturgemäß möglich war. 

Auch von diesem Nebenzweig landwirtschaftlicher Tätigkeit erhob nun der 
absolute Staat in der Neuzeit seine Abgaben. 

Wie in den Lößlandschaften in Ostfalen von den Zinsbauern eine Abgabe in 
Korn von den Grundherren eingezogen wurde, so mußten dagegen im Vor.sfel~er 
Werder einige der dort eingesiedelten Wenden eine geringe Ackerpacht teilwei~e 
in Wachs oder Honig an den Grundherrn besonders dann bezahlen, wenn d1e 
Kirche der Eigentümer von Grund und Boden war. 

5 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64374



Mit der Einführung des Christentums wurde von der fränkischen Staatsgewalt 
der Zehnte von sämtlichem Korn und Gemüsen der Kirche für ihre Zwecke 
überwiesen. Er wurde dann allerdings oft verlehnt und ganz vergeben für irgend
welche Leistungen an die Landesherrschaft und adlige Familien. Wegen der 
sicheren Erträge wurde er schließlich als Handelsobjekt zu einer beliebten Kapital
anlage, die sehr gesucht war und auch von den reichen Bürgern der Städte in An
spruch genommen wurde. 

Einen weiteren Zehnt beanspruchte sodann der Landesherr von allem Groß
vieh bis zu den Hühnern und Gänsen in den bäuerlichen Wirtschaften, den so
genannten Fleischzehnt - weiter den Wockenzehnt vom Flachs und den 
Pfefferzehnt 

Bei solcher Lage der Dinge ist es daher nicht verwunderlich, daß besonders in 
den Heidegegenden, wo manche Höfe ihre eigene Immenlacht haben wollten, auch 
von der Immenhaltung d e r Im m e n z e h n t , von dem bisher nichts bekannt 
war, als staatliche Steuer erhoben wurde. 

Im Fürstentume Braunschweig-Wolfenbüttel, in dem die Immenhaltung augen
scheinlich zu unbedeutend war, um nennenswerte Steuererträge erzielen zu 
können, ist kein Immenzehnt erhoben, anders jedoch war es im Amte Campen, 
das ja bis 1706 unter Cellischer Hoheit stand. Durch Landtagsabschiede wurde im 
Herzogtume Celle nämlich mehrfach der Immenzehnt festgelegt. So waren nach 
dem Landtagsbeschluß in Celle vom Jahre 1628 von jedem Stock Immen 2 Schilling 
zu erheben und wurde besonders verboten, daß die Beamten und Vögte drei 
Schilling und noch darüber einen Dreyer nehmen durften. Die ersten Eintragungen 
über den Immenzehnt sind aus dem Jahre 1585 bekannt (G. Alt Abt. 8 Campen 
Gruppe 30, Nr. 4 und 31 Nr. 3. Niedersächsisches Landesarchiv Wolfenbüttel.) 

Sehr groß war die Zahl der Zehntpflichtigen jedoch niemals, etwa 8-15 waren 
es jährlich im Amte Campen. Als Imker wurden genannt: Schlächter, Altväter, 
Anbauer und Brinksitzer, also alles Leute, die durch Bienenzucht zu ihrem schma
len Einkommen noch etwas Geld hinzuverdienen wollten, aber keine Hofbauern. 
Küster und Schulmeister waren jedoch frei von dieser Steuer, wenn sie auf den 
zu ihrem Dienste gehörigen Stätten die Bienen stehen hatten, sonst zahlten sie 
wie andere auch. 

Die.~er I~menzehnt wurde meist nicht in natura gezogen, sondern von jedem 
Stock Jahrheb 2 Schillinge, und zwar nach Jacobi gezahlt, jedoch sind im Jahre 
1671 auch 5 Stock Bienen zu je einem Taler an das Amt Campen abgeliefert. Im 
Jahre 1778 wurde von jeder Immenlacht ein Korb mit Bienen abgegeben und im 
folgenden Jahre je ein Taler. Dieser Zehnt ist stets den Amtmännern in Campen 
mitverpachtet, jedoch beanspruchten die Herrn von Veltheim den halben Zehnt 
in Gardessen für sich. 

Wenn fr~mde Bienen auf das .,Geblümde" ins Amt Campen gebracht wurden, 
mußte von Jedem Stock oder Korbe 1 Groschen oder g Pfennig Import bezahlt 
werden. Von ausländischen Bienen, wenn solche die Zollstätte passierten, wurden 
8 oder 6 Groschen und von inländischen 2 Groschen oder 18 Pfennig Zoll für jedes 
Fuder entrichtet. 

. "I~dessen gewinnen", so sagt ein Bericht, .. die Bienen dadurch Vorteil, daß sie 
Im Fru~_jahre u~d -yorsommer von allen Baumblüten, Wiesen, Holzungen, Feldern 
und Krautern hiesiger Gegend eintragen und dann mit denen der Heidkers noch 
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die Heidekräuter genießen, denn im Sommer werden die Immen von den hiesigen 
Feldmarken weg in die Heide verbracht." 

Wegen der Kriegsunruhen im Dreißigjährigen Kriege und wegen der Belage
rung Wolfenbüttels 1641/42 wurde überhaupt kein Immenzehnt im Amte Campen 
angesetzt. Weiter wurde mehrmals kein Immenzehnt gezogen, weil die Immen 
nicht wohl gewesen oder weil nur ganz wenige Stöcke vorhanden waren und die 
Leute keine neuen Immen angeschafft haben. Weil im Jahre 1776 die Bienenzucht 
schlecht geraten war, wollten die Imker sie lieber aufgeben, als den Zehnt be
zahlen, daher ist die Bienenzucht das Jahr ohne Abgift geblieben. 

Wenn mehrere Jahre keine solche Abgaben gezahlt waren, glaubten die Im
ker, inskünftig frei davon zu sein. So behaupteten im Jahre 1612 die Männerund 
Imker von Lehre, Boimstorf und Rothencamp, .,daß sie denn eine Imme von alters
her nicht zu geben schuldig gewesen und auch keine Zehntimmen" abgegeben 
hätten. Das Amt Campen wies jedoch aus seinen Registern nach, .,daß noch jetzt 
bis auf diese Stunde und so vor 70 und bei 80 Jahren jährlich eine Zehntimme ge
geben war oder dafür eine sehr geringe Müntz." 

Im Jahre 1799 wurde dann aber dieser Zehnt den Pflichtigen ad dies vitae 
( = auf Lebenszeit) vom Herzoge erlassen, da er ja auch nicht viel einbrachte. 
Jedoch verlangte man von den früheren Zehntnern, daß sie das Recht des Staates 
auf solchen Zehnt anerkennen mußten. -Seitdem wurde der Immenzehnt in den 
Amtsakten nicht mehr erwähnt und nach der französischen Besetzung des Landes 
1806-1813 nicht wieder aufgenommen. 

Man sieht aus diesem Beispiel, wie der steuerbedürftige Staat der Neuzeit 
überall bestrebt war, sein Steueraufkommen zur Bezahlung der modernen Staats
verwaltung und des stehenden Heeres zu erhöhen und auch kleinste Beträge 
einzuziehen. Großen Gewinn brachte ihm dieser Immenzehnt nicht, und man er
kannte dann auch, daß er recht viel Schreibarbeit notwendig machte, sehr unsicher 
in seinen Erträgen war und manchen Ärger bei den Besteuerten erregte. So ließ 
man ihn einschlafen, noch ehe die Anschauungen des neunzehnten Jahrhunderts 
andere ähnliche Kleinsteuern beseitigten. 

Nadelholz im Elm 
von K u r t S c h m i d t 

Wie bereits in einem früheren Aufsatz (Braunschweigische Heimat 43. Jahrg. 
1957 S. 108 ff.) dargelegt, war der Elm ursprünglich ein reines Laubholzgebiet, in 
dem Eiche und Buche vorherrschten. Erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts begann 
das Nadelholz seinen Einzuq zu halten und zwar ausschließlich durch menschliche 
Einwirkunq. So wurden di~ ersten Fichten und Kiefern etwa 1715 im Forstorte 
Hainenhol~ gepflanzt, in dem sich nach einer Forstbeschreibung von 1748 e~n 
Tannen- (d. h. Fichten-) und ein Fuhren- (d. h. Kiefern-) Kamp befanden, .. wonn 
junge Tannen 20-30 Fuß und junge Fuhren 15-20 Fuß lang stehen"· Neben 
diesen Holzarten fand auch die Lärche Eingang. Darüber hat Rudolf Pa es 
im 44. Jahrgang (1958) der Braunschweigischen Heimat aufS. 56 ff. berichtet. 

Alle diese Nadelholzanbauten wurden als Versuche zunächst nur auf kleineren 
Flächen ausgeführt, den sogen. Fichten- bzw. Lärchenkämpen, zumal für den Elm 
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als Brennholzlieferant eine stärkere Beschränkung des Laubholzes nicht vertret
bar erschien. 

Erst im 19. Jahrhundert mit dem Beginn einer intensiven Forstwirtschaft, die 
als Erbe einen durch Ubernutzungen infolge planloser Wirtschaft, Krieg, Feind
besatzung u. a. devastierten Wald übernommen hatte, begann etwa um 1820 das 
Interesse am Nadelholz stärker zu werden. Die Versuchsanbauten des 18. Jahr
hunderts hatten sich bewährt bzw. boten eine Grundlage für die Beurteilung 
weiterer Anbauten. Im Zuge der Einschränkung bzw. Ablösung der Waldberech
tigungen, insbesondere der Waldweide, fielen die Fesseln einer geordneten Wirt
schaft, große Räumden, Weideflächen und Triften mußten wieder in Bestockung 
gebracht werden. Dazu erschien besonders das in seinen Standortansprüchen 
genügsamere und gegen Schäden wie Frost, Trocknis u. a. unempfindlichere Nadel
holz geeignet. Im Zuge der weiteren Entwicklung wurde vor allem auch die höhere 
Massenproduktion ein maßgeblicher Faktor. 

Für den Elm wurde der Nadelholzanbau 1838 durch eine Verfügung der 
Herzogl. Kammer angeordnet, wonach kleine Fehlstellen im Buchenjungwuchs 
mit Fichte u. a. Nadelholzarten ausgepflanzt werden sollten. In den Pflanzgärten 
wurden anstatt Eichen und Buchen nunmehr Fichten und Lärchen nachgezogen. 
Als das Pflanzmaterial jedoch zur Auspflanzung kommen sollte, erhoben die 
Oberforstbeamten und Revierverwalter Einspruch. Der Forstmeister Uhde in 
Königslutter wollte neben waldbaulich-fachlichen Bedenken .. den schönen Elm 
als reines Buchenrevier erhalten". Als einziges Nadelholz ließ er die Lärche, 
allerdings in bescheidenem Umfange, gelten, im übrigen sprach er sich für Eiche 
und Buche, neben Ahorn und Esche aus. Da keine Einigung zu erzielen war und 
auch innerhalb der Kammer Meinungsverschiedenheiten auftraten, wurden die in 
Königslutter bereits vorhandenen 700 000 Fichtenpflanzen verkauft und die Er
gänzung der Buchenverjüngungen auf Auspflanzung mit Lärche beschränkt. 

Das erforderliche Lärchensaatgut kam meist aus dem Harze, so bestellte Forst
meister Uhde 20 Pfd. Lärchensamen in Seesen, 1839 wurden von dort 40 Pfd. 
geliefert. Vor allem in der 2. Hälfte des vorigen Jahrhunderts, nachdem 1854 die 
Auspflanzung der Buchenverjüngungen besonders mit Lärchen und zwar 75-150 
Stück je ha angeordnet war, begann man im großen Umfange planmäßig alle 
geeigneten Flächen mit Lärchen zu durchpflanzen. Wenn sich von diesen An
bauten häufig nicht allzuviel erhalten hat, so liegt der Grund vor allem in einer 
zu späten Auspflanzung, da die Lärche die erwartete Raschwüchsigkeit nur in der 
Jugend beibehielt, aber später von der Buche eingeholt und überwachsen wurde. 
Die Blößen bei Langeleben und GroßRhode wurden durch streifenweise Pflanzung 
von Laub- und Nadelholz aufgeforstet, wobei neben der Lärche auch die Fichte 
Verwendung fand. 

Eine stärkere Welle des Nadelholzanbaues, die in der Folge größere Flächen 
des Elms erfaßte, setzte etwa 1860 ein. Der gesteigerte Nutzholzverbrauch infolge 
der sich anbahnenden Entwicklung vom Agrar- zum Industriestaat und der Zu
nahme der Bevölkerung, das Vordringen der Steinkohle und später vor allem der 
Braunkohle. ließen die Verwendung der Buche als Brennholz im seitherigen Um
f~nge auf .. dte Dauer problematisch erscheinen. Zudem galt es, in kürzerer Zeit als 
bts~er großere Holzmassen für den aufnahmefähigen Markt zu erzeugen, alles 
Grunde, die für eine stärkere Beteiligung des Nadelholzes am Waldaufbau 
sprachen. Die Forstverwaltung, insbesondere der Kammerrat und Hofjägermeister 
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Freiherr Hans v. Veltheim-Destedt sowie der Kammerrat Uhde, sah diese Ent
wicklung voraus und ordnete daher 1866 die grundsätzliche Nachzucht von Laub
Nadelholzmischbeständen bzw. die Umwandlung geringwüchsiger Laubholz
bestände in Nadelholz an. Allerdings sollte die Beimischung im Elm zunächst nur 
insoweit erfolgen, als dadurch der Charakter eines Buchenbestandes nicht beein
trächtigt wurde. Reine Nadelholzbestände wurden daher anfangs nur auf ange
kauften Ackerflächen bzw. auf ehemaligen Hudeflächen angelegt, wie z. B. 1871 
im Kreithorn. 

Erst nach 1890 begann unter dem Gedanken einer gesteigerten Rentabilität 
auch im Elm die Umwandlung geringwüchsiger Laubholzbestände in Nadelholz, 
vor allem in Fichte, zumal die Fichtenbestände in der Destedter Gutsforst wie in 
der Genossenschaftsforst Esbeck sich vorzüglich entwickelt hatten. Damit löste die 
Fichte jetzt auf größeren Flächen die Buche ab. Während z. B. im Forstort Schönin
gendie Fichte im Jahre 1906 rd. 13 % der Fläche einnahm, waren es 1937 bereits 
rd. 20 %. 

Wie Wald und Waldwirtschaft nicht nur von rein forsttechnischen Entwicklun
gen und Uberlegungen abhängig sind, sondern wie sich allgemein wirtschaftliche 
und politische Einflüsse oft erheblich auswirken, hat die jüngste Zeit gezeigt. 
Jedem sind wohl noch die Jahre der Brennstoffknappheit vor der Währungsreform 
in Erinnerung, als für die Versorgung der Großstädte nicht die erforderliche Koh
lenmenge bereitgestellt wurde bzw. werden konnte. Wieder einmal wie vor 100 
Jahren war der Elm der Brennholzlieferant Außerordentliche Brennholzmengen, 
120 000 rm je Jahr allein für die Stadt Braunschweig, dazu etwa die gleiche Menge 
für die den Eim umgebenden Dörfer, mußten einige Jahre lang angeliefert werden. 
Dieser plötzliche Bedarf konnte nur durch Kahlabtrieb alter Buchenbestände er
füllt werden, die Folge war, daß sich diese Kahlflächen mit übermannshohem 
Graswuchs überzogen und eine Wiederaufforstung mit Laubholz infolge der 
Schwierigkeiten, der enormen Kosten und der Gefährdung durch Frost, Mäuse 
u. a. nur auf einzelnen Flächen möglich war. Diese Wunden am Walde vermochte 
nur das Nadelholz in relativ kurzer Zeit zu schließen, und so fielen im Zuge der 
späteren Wiederaufforstung große Kahlflächen der Fichte bzw. der Lärche zu. 

Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, daß die Bestrebungen der Forstwirt
schaftausgangs des vorigen Jahrhunderts, durch Anbau ausländischer Nadelholz
arien die Massenleistung des Waldes zu steigern, auch am Elm nicht spurlos vor
übergegangen sind. Aus dieser Zeit stammen die Weymouthskiefern (Stroben) 
meist als Auspflanzung von Lücken in den Buchenverjüngungen sowie die meist 
reinen Bestände von japanischer Lärche (z. B. bei Groß Rhode) und die Douglasien. 
Diese Holzarten haben allerdings im Gegensatz zu der Fichte und der Lärche das 
Waldbild des Elmes nicht merklich zu ändern vermocht. 

Aus dem alten Räbke 
10. Tod und Begräbnis von K a r l B ö h m e 

Bei Todesfällen nahmen die alten Räbker die Gelegenheit wahr, das Andenken 
der Gestorbenen in würdiger Weise aufrechtzuerhalten. Der Todes~all wa~ i~ all
gemeinen mit einer großen Feier verbunden. Das war j.edoch. mcht bei stlll~n 
Beerdigungen so, jedoch mit Hinsingen und Leichenpredigt Hierzu wurden die 
Kinder der ersten Klasse aufgeboten, wenn man sich zeigen wollte, auch aus der 
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zweiten Klasse. Einige kamen mit dem Kantor auf den Hof. Dann gab jeder dem 
Kinde einen Mariengroschen. Auf dem Hofe des Trauerhauses wurde zunächst 
ein Begräbnislied gesungen von den Kindern und dem Gefolge im Hause. Da war 
es dann für den Kantor schwer, den Gesang zu leiten. In dem Zuge waren dann die 
Kinder vor dem Sarg, vor ihnen der Kantor. Sie sangen auf der ganzen Strecke 
vom Hofe bis zum Begräbnisplatz. Manchmal waren sie jedoch voraus, wenn die 
Träger Halt machen mußten, und die Kinder von Leuten zum Stehen gebracht 
werden mußten. Am Grabe wurde wieder gesungen. Nun wurde das Grab zu
geworfen und der Hügel darüber fertiggemacht, während es zum zweiten Male 
läutete zum Gang in die Kirche, an der das ganze Gefolge teilnahm. Zuerst gingen 
alle um den Altar, dann auf die Plätze. Es war Mode, daß die Hinterbliebenen 
überall ihre Trauer zeigten, so saßen sie in der Kirche, den Kopf auf die Arme 
gelegt. Der Pastor ging nie mit zum Grabe. Er predigte dann von der Kanzel. 
Kränze wurden nicht geschenkt. Großes feines Laken wurde den Großen beim 
Hinaustragen über den Sarg gelegt, die Enden vcrn und hinten um das Bahrende 
geschlungen. Solche Ltkläken waren auf jedem Hofe, auch bei kleinsten Leuten, 
in einzelnen Fällen bis zu 24 Ellen lang, vorhanden. Bei Unverheirateten und 
kleinen Kindern wurden für Mädchen Kronen aus Grün mit Papier, für Knaben 
4 Fackeln, den Stab mit Grün umwunden, oben mit Papier durchflochten an das 
Grab gesteckt. Die Kronen wurden von den .,Kronenmädchen" getragen. Sie 
mußten mit zum Grabe gehen und blieben, wenn die anderen zur Kirche gingen, 
zuerst noch schwarz gekleidet am Grabe zurück und befestigten die abgenom
menen Kronen darauf. Dann erst gingen sie in die Kirche nach. Die Gevattern 
schenkten wohl teuere Kronen, die vielfach auf einem Bört in der Kirche zunächst 
noch aufbewahrt wurden. Als die Kronen abkamen, etwa 1883, wurden die Kronen
mädchen zunächst noch beibehalten, sie mußten die Kränze tragen. Das Grab
gefolge steckte sich Rosmarienstengel an, die im Garten gezogen waren. Früher 
folgten die Frauen dem Sarge, um dann vom Grabe mit in die Kirche zu gehen. 
Beim Folgen und in der Kirche hielten sie ein weißes Tuch vor das Gesicht. Voll-
trauer war für Frauen zu schwarzen Röcken weiße Schürze, weißes Tuch, weiße 
Spitze vor der Mütze, die an der Seite tiefer herabhing (Bänder schwarz). Dann 
Dbergang: Tuch schwarz und weiß geblümt. Nach der Beisetzung ging das Gefolge 
mit Trägern, auch dem Altarist, der mitgeläutet hatte, um den Altar, um für den 
Pastor zu opfern und für den Kantor an dem Pfeiler westlich davon, an dem dafür 
ein kleines Brett befestigt war. Beerdigungen wurden gern auf den Sonntag gelegt. 

Gel~ut _bei Todesfällen: Sterbeschauer um 9 Uhr vormittags dreimal je 8 Minu
ten. Bel Kmdern zuerst und zu zweit mit der kleinen Glocke zu dritt mit beiden 
Glocken. Bei Erwachsenen über 14 Jahren zuerst und zu z~eit mit der großen 
Gl?cke, zu dritt mit beiden Glocken. Bei Beerdigungen zwei Schauer, das· erste 
be1m Fortgange vom Sterbehause, und zwar wird der Sarg nicht eher aus dem 
H_ause_ getragen als das Geläut angefangen, zweitens nach der Beendigung der 
Llturg1e am G_~abe, b~ziehungsweise nach Herablassen des Sarges. Früher mußten 
außer ~e~ Tragern die von der Totenfrau Bestellten Folge leisten. Diese gingen 
a~ch ~lt ms Sterbehaus. Jetzt wird allen angesagt, niemand wird genötigt. Nur 
d1e Trager werden bestellt. Diese folgen unmittelbar hinter dem Leichenwagen. 
~aneben oder dahinter die Totenfrau. Hinter den Trägern die nächsten Angehö
n~en ~nd der Pastor, wenn der dabei ist. Bei Erwachsenen waren die Träger ge
wohnlich Nachbarn oder sonst Gleichstehende, bei jungen Eheleuten junge Ehe-
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männer, bei Kindern junge Leute. Wenn der Verstorbene Mitglied des Gesang
vereins war, singt dieser am Grabe, wenn er im hiesigen oder einem anderen 
Landwehrverein war, so stellte dieser die 8-10 Träger, die jedoch erst aus dem 
Gefolge heraustreten, wenn der Sarg hinausgebracht wird, und die dann zu je 4 
oder 5 an den Seiten des Leichenwagens oder dahinter gehen. Vor demWagen gehen 
8 Mann mit Gewehr über, das Seitengewehr aufgepflanzt, ganz vorn 2, dann Musik 
von 6-10 Mann, dann zweimal 3, daneben mit gezogenem Säbel und blauer flor
umhüllter Schärpe, umschlungen wie der Gürtel, der "Offizier". Die übrigen folgen 
hinter dem Gefolge mit der Fahne. Alle mit Käppi, wie hier von der Landwehr 
getragen wird. Wenn die Angehörigen auf die Musik verzichten, erhalten sie 
30 Mk. vom Landwehrverein, sonst 15 Mk. Wenn der Verstorbene vor dem Feinde 
gestanden hat, wurden drei Salven über das Grab abgegeben. Wenn die Liturgie 
zu Ende war, folgte Gesang. Wenn der Sarg hinabgelassen werden sollte, wurde 
das Gewehr präsentiert mit Musik. Nach der Liturgie wird vom Ges-angverein ein 
Lied, etwa drei Verse, gesungen. Nach Gottesdienst bei Beerdigungen ging das 
Gefolge zurück zum Trauerhause zur "Graft". Nachdem sich wohl zu Hause ein 
jeder umgezogen hatte zum Leichenschmaus, gab es im allgemeinen Fleischsuppe 
mit Klößen und Rindfleisch mit Kartoffeln. Broihahn wurde dazu getrunken, Kanne 
und Krüge umhergereicht, den Trägern, die nicht zurückkamen, Reisbrei ins Haus· 
geschickt. Arme Kinder holten sich "Bierlücke". 

Früher wurden auf den Sarg 2 Lichter gestellt, die nach dem Fortbringen des 
Sarges nicht ausgelöscht werden durften, sondern zu Ende brennen müssen. Im 
übrigen war es üblich, daß beim Todesfall die Fenster dauernd geöffnet gehalten 
wurden. Das ist jetzt noch, aber ohne abergläubische Bedeutung, nur der frischen 
Luft wegen. Auch war es üblich, daß die Angehörigen geraume Zeit nicht zur 
Kirche gehen. Die Männer kommen jedoch meist früher wieder als die Frauen. 
Auf dem ältesten Friedhofe hatte jede Familie eine eigene Stelle. Es wurden dort 
immer wieder die Gräber gemacht. Dabei wurden auch oftmals Uberreste gefunden. 
Als ein Stück dazugenommen wurde vom Vorwerksgarten, wurde angefangen, in 
Reihen zu begraben. Als dann ein zweites Stück dazukam, wurde ein Totenwagen 
angeschafft, weil nun eine Zufahrt möglich war. 

Wie man lästige Mieter loswerden kann 
Ein Beispiel für Zauberglauben der Gegenwart 

von H e i n z - B r u n o K r i e g e r 

Die ansteigende Wohnungsnot, bedingt durch die Zuwanderung vieler Evaku
ierter aus dem Rheinland und dem Ruhrgebiet in den Jahren 1943-1945; die 
Unterbringung der Ausgebombten, besonders aus der Stadt Braunschweig nach 
dem Totalangriff vom 14. Oktober 1944 und der Zustrom der vielen Flüchtlings
und Vertriebenenfamilien aus den Ostgebieten nach 1945 brachten auch in der 
Stadt Königslutter einschneidende Änderungen in den Wohnverhältnissen 1), die 
oft, trotz gegenseitigen guten Willens, nicht immer zur Zufriedenheit der ~eteilig
ten geregelt werden konnten. So ergaben sich zwangsläufig Spannungen, d1e unter 
normalen Verhältnissen und zu normalen Zeiten niemals möglich geworden 
wären. 
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Wie anormal diese zeitbedingten Zustände oft ausarteten und wie widersinnig 
oft eine Lösung erstrebt werden sollte, ersieht man aus folgender wahren Begeben
heit, die sich erst 1955/57 in Königslutter zutrug und ihre Veranlassung aus 
obigem Bevölkerungszuwachs findet 1). 

Frau B. war Eigentümerin eines kleinen Grundstückes an der Helmstedter 
Straße in Königslutter, das ihr Großvater vor ungefähr 100 Jahren neu bebaut 
hatte, In dem Hause, das vorher nur von Frau B. allein bewohnt worden war, fand 
nun eine Flüchtlingsfamilie Unterkunft, mit der Frau B. zunächst in bestem Ein
vernehmen lebte. Dieses Verhältnis wurde nun aber gestört, als im Laufe der Zeit 
noch andere Personen in dieses Haus eingewiesen worden waren. Zwischen den 
Wohnparteien entstanden Auseinandersetzungen, die in Zank und Streit aus
arteten. Räumungsklagen, Gerichtsbeschlüsse, die auf Grund der herrschenden 
allgemeinen Wohnungsnot nicht erfüllt werden konnten, gaben unerträgliche 
Unstimmigkeiten, die nun Frau B. veranlaßten, zur Selbsthilfe zu greifen. Schon 
lange beschäftigte sich Frau B. mit allerlei Dingen, die sie mit einem Mantel des 
Geheimnisvollen umgab. Sie stand in dem Rufe, mehr zu können als gewöhn
liche Menschen, und hielt auch nicht damit hinterm Berge, für allerlei Gelegen
heiten und Zufälle Hilfe zu wissen. Oft ließ sie durchblicken, im Besitz des ge
heimnisvollen 6. und 7. Buches Mose zu sein. 

Frau B. kam nun nach Frau D. 2) und frug diese, ob sie ihr nicht alte Glas
scherben, die von einem zerbrochenen Fenster herstammten, geben könnte, da 
sie diese dringend benötige. "Ick JQte se vonnen afnehmenden Mand beschienen 
un bespräke se denne. Dann grawe ick dä Scharben, dä ick vorhär noch lüttich 
ekloppet hewwe, um Middernacht unnern Fenster bi K.s in, awer nadürlich allet 
stillschwiegend. Denn mött se ruter, op se wüllt oder nich, se hett denne kaine 
Rauhe mehr." 

Frau D. war sehr erstaunt, und hierauf erklärte Frau B. "Dat hewwe ick bi R.s 
'emäket, un dä moßten ok ruter!" 

Die Familie K. ist bald darauf tatsächlich nach Wolfsburg verzogen 3). Frau B. 
mußte aber ebenfalls wenig später zwangsweise das Haus verlassen, da dieses 
inzwischen schuldenhalber zwangsversteigert worden war und den Besitzer ge
wechselt hatte. 

Frau D. meinte dazu: "Dat GJQs hat ok dä ole B'schen öhr Glücke kaputte 
schnedden 4). Op sau wat rauht kain Glücke un Säjen!" 

1
) Köni,gslutter hatte 1939 = 5860, 1946 = 8639 1950 = 9105 Einwohner die 1946 noch 

in 16~0 Wohnungen, 1958 (bei 9009 Einwohner) in i267 Wohnungen lebten. I~ Durchschnitt 
s~~d ~n den l:tzte~ neun Jahren 50 Wohnungen jährlich gebaut. Bei gleichbleibenden Ver
haltmssen ware :dJe Wohnungsnot in 10 Jahren behoben. 

2
) Aus erklärlichen Gründen werden die Eamiliennamen nicht genannt da die beteilig-

ten Personen noch am Leben sind. ' 

• 
3

) In der ZeH nach 1951 fanden viele Einwohner .aus Köni.gslutter Erwerbsmöglichkeit 
1m Volkswagenwerk Wolfsburg, so daß viele Eamilien nach :dort umsiedelten. 

,'l Im Volksmunde •geht auch hier der Glaube bei den Polter.abenden vor der Hochzeit 
kem Glas ~u zerschmeißen, da dieses das junge Eheglück zerschneiden ~ürde. Aus diesem 
Grun~e.~ud nur Porzella.n zerschmissen. Findet man dennoch Glas.scherben von Flaschen 
usw. echl em Klapott, so Ist man gewiß, daß dieses ein Ubel<gesonnener geworfen hat und 
man su t es schnell heraus, ehe es jemand gesehen hat. 
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De Herschhiernfänger Swarte, 
'ne Vertellije iut Langessen (Langelsheim) 

von W e r n e r B e n t e 

Fewerwar, se säen 'er froiher Hornunge tau, was sau za-imlich te Enne, de 
Sna-i was ba-inäe wech, un de Hersehe harren iehre Jewaihe awwesmetten. Dat 
wußte uek de Hüttenmann Andrais Swarte, dai uele .,Herschhiernfänger". 

Se säen in'n Dörpe, et wären all 'n paar Stangen efunnen, un niu konn' et 
Andrais nich miehr iuthuelen, hai moßte uek lues un wecke soiken. Dai beste Dach 
was de Hillije Fra-idach, wo nich 'earbait't word un hil.i nich na 'r Hitte briuke. 

Hai stuek seck en Froihstücke un 'n littjen Sluck in de Ficke un tippele lues. 
In'n Papendale un an'n Beckerbarje was noch nist lues, da saiten kaine Hersehe; 
äwer da, wue de Grimmbarch an'n Sangenbarch stött, dä woll 'e woll all wat finnen. 
Grade da boben was 'ne Waterstidde, un dat ierste Gras fong an tau groinen, un 
da gaff et de ierste Asunge. 

Hai briuke nich lange tau soiken, da fund hai all 'ne Stange. Un wat fuer aine! 
.. Kronenzehner"! Junge, wat 'en Ding dat was. Un wat jift Gott tau daun? Knappe 
tain Mieter davon lach all dai andere, dai dertau passe. 

Andrais was kainen Dummen. Hai .,sichere" nä allen Sa-iten, un as de Luft 
raine was, namm hai se up. Jä, awer nie? Herschhiern soiken un ba-iholen was 
verbo'en. Disse wolle hai awer jäerne ba-iholen. Hai versachte tauierst, dai baiden 
Stangen mit dän Degensprossen seck umme 'n Hals tau hängenun under 'n Rock 
tau knöpen. Awer da.i Braken wären sau lang, dat dai witten Tacken von der 
Krone under 'n Rocke wechkaiken. Sau ging dat nich. Hai verstuek se deswäjen in 
der Dickunge, blaif sau lange in'n Holte, bet et schummerich word, un sliepe se 
denn nä Hius. Däe la.igen se up 'en Schappe in der Stiuwe, wail hai nich wäge, 
s·e ba-i Gläsenäre upsetten tau läten. 

Wa-i dat niu sau i.s,- hai froie seck bannich, wa-ise se sa-inen Frünnen, un et 
spruek seck herumme, wat hai efunnen harre. Aines Dages kummt deck de Föster 
un secht: "Sagen Sie mal, Sie haben da ein paar kapitale Stangen gefunden, kann 
ich die mal sehen?" Andrais versachte ierst te laijen, äwer de Föster lait nich näe, 
un hai kraich se här. .. Ja", säe de Föster, das sind die Stangen von meinem 
kapitalen Zehner aus meinem Revier, den ich schon jahrelang hege und im Herbst 
schießen wollte; die müssen Sie herausgeben." .,Nä", secht Andrais, .,dai hewwe 
eck in'n Preußischen efunnen un darumme kann eck se ba-iholen, dai kra-iget Sei 
nich." Se kaimen nich owerain, un de Föster ging wech. Na 'n paar Dagen kamm 
hai wedder mit dän Schandarre, eck glöwe, et was damals Becker, un hai stelle 
wedder sa-ine Forderunge, äwer Andrais gaff se nich här. De Folge was: Lokal
termin! 

De Dach word festesett, un hai moßte mit 'n Föster un 'n Schaudarre lues. Niu 
wußte Andrais äwer, wue de praußsche Grenze was, un hai dachte, jeck sall de 
Foß wat flaitjen, meck snappet ja-i nich! Sai jingen etPapendäl heru~,nä 'n~~ng~n
barge, an'n Hilmschen Dille entlang, an'n Dreckwäge vorba-i un karmen na n Lm
dälskoppe, wo de Grenze is. Da sind Staine esett't, dai up ainer Sa-ite HB (Herzog
tum Braunschweig) un up ·r anderen en Wulfsangel (Preußen) wa-iset. Da secht de 
Föster taun Schandarre: .,Hier darf ich nicht mehr mit, hier ist mein Gebiet zu 
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Ende, gehen Sie nur allein weiter mit Herrn Schwarze!" Garnic~ wa-it hind~r der 
Grenze was uek sau'ne groine Stidde, wo uek all en betten Gras wassen d1e, un 
da säe Andrais: "Saiht Se, Herr Becker, ha-ier hewwet se 'läjen, ha-ier hat de 
Hersch sa-ine Stangen hennesliepet, ha-ier hat hai se awwesmetten." 

Tuijen waren kaine da. Se mößten glöben, wat Andrais vertelle, un hai. konne 
s·a-ine Stangen ba-iholen. De Dreßlär Gläsenär hat se 'ne uppesettet, hdl hange se 
in der Visa-itenstiuwe up, un as eck se meck emal ankaik, da säe hai: "Saiht Se 
woll, anneschetten heww' eck se doch!" 

Der Fhuname "Heerweg" in Ostfalen 
von Alb er t Hanse n- Ostfalen 

Auf alten Flurkarten findet sich oft in Ostfalen ein Heerweg eingetragen. Dieser 
Flurname wird in den Dorfchroniken und Flurgeschichten gern mit der He e r
s t r aß e gleichgestellt. Schon ranken dann phantasievolle Erzähler die kriege
rischsten und blutigsten Märchen um diese friedlichen Wege. 

Friedlich sind diese Wege in der Tat! Sie haben nichts gemein mit der alten 
Heerstraße, auf denen viele Jahrhunderte hindurch der ungeordnete Tritt der 
Landsknechte, der Gleichschritt friderizianischer Grenadiere und napoleonischer 
Garden widerhallte, auf denen der Troß der Schweden und der Kaiserlichen lang
sam alles verwüstend dahinzog, auf denen die alten Kanonen und Mörser schwer
fällig rasselten oder im grundlosen Moraste stecken blieben, auf denen die flinken 
Kosacken und die Lützowschen Freischaren dahinpreschten. Die friedliche Bedeu
tung unserer ,.Heerwege" erkennt man, wenn man ihre mundartliche Form be
achtet. Sie lautet Höerweg. 

Höerwege gibt es in vielen Dorfgemarkungen des östlichen Ostfalen. Nicht 
immer sind sie als Flurnamen erhaltengeblieben. Oft aber auch ist der Begriff 
Höer noch anderen Flurstücken zur näheren Bezeichnung hinzugefügt worden. 
So gibt es in Eilsieben eine Heerwiese (plattdeutsch Höerwiesche), und zwar an 
einer Stelle, an der wirklich nie eine Heerstraße hat entlangführen können. Sie 
ist jetzt zum großen Teil von dem hohen Damm der Schönirrger Bahn verschüttet 
worden und verschwindet damit aus dem Gedächtnis. 

Diese Wiese, ein Stück unveräußerliches Gemeindeland, bekam der jeweilige 
Dorfhirt zur Benutzung als Entgelt für seine Tätigkeit. Auch das Hirtenhaus, Höer
hus, gehörte der Dorfgemeinde. Größere Orte hatten mehrere Hirtenhäuser, eins 
für den Kauhhöer, eins für den Schaphöer oder kurz Schaper und eins für den 
Swienhöer, dessen ganz alte niederdeutsche Bezeichnung Sween ist. Der Höer ist 
also der Hirt. Die "Olemarker" fahren ja heute noch "mid Köhe"; die Altmark ist 
also in der Zeit vom Süden und Westen aus für das Germanenturn wiedergewon
nen worden, in der man im Mutterlande dieser Siedler, vornehmlich in der dicht 
bevölkerten Börde noch Koh- Köhe sagte. Die Altmark hieß früher Nordmark, 
nördliches Grenzland war sie nicht nur für die askanischen Markgrafen aus Harz
grafengeschlechte, sondern auch für die kolonisierenden Bördebauern. 

Uns~re Hö~rwege sind also schmalere Hirtenwege, die die Herden benutzten, 
w~nn s1e auf d1e breiteren Triften gelangen wollten, die in der Zeit der Dreifelder
wutschaft Sommerland, Winterland und Brache rings umgaben. 
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0llei Clasfbol oon martba :nöbler 

Clastl)ol! 3JidJ lieb icl), iroer alle mol)ßen! 
3Ju liebe, traute fjeimotfd)tadt! 
3Jo rou off Koppfd)tänpRafterfd)trobßen, 
n f?al)m id) tobt dn erf d)ten .Sd)ritt. 
Qln roenn icb grobb fu in erinnerunge, 
taud)t auf in mir, fu mannid)s Q3ild, 
Jal)qal)nte fenn drroeil orflunge, 
un mannid)s menfd)enfd)icffal bot fich längft erfillt. 
3Je KoppfchtänpRafterfcbtrobßen fän oerfd)rounden, 
de .Sd)äfer ~ante, mit dr Q3afenborte an de lange '2\ocf, 
de 3itterfdJpieler un all die frel)ling .Sd)tunden, 
de Wafferpumpen un de fjaustiel)rglocf. 
:Jn Winter roarn de .Sd)trol)ßen unnre '2\ode\bal)n, 
Q3ei ~ol)g do l)iirtefe uns Kinnern blul)ß, 
es Obmds denn fame de erroad)fnen dral)n. 
fjeidi! mit <}Iod) güngs nob dr fcbteiln .Sd)trobß. 
mr bot abcl) manning .Salto mol gemod)t, 
dos tobt fün Obbrud) unnern .Scbpaß, 
un mnnnid)s KunftfdJticf bot mr abd) geroobcl:Jt, 
egal roemmer in .Sd)nee mo\ foß. 
JTir bal)n uns .Sci)an3en bucb gebaut, 
mit <}lodJ fän mr do drieroer roag gefauft, 
Al)d)mol an f?id)tmaft un in Petroliumsrool)ng, 
dod) güng dos gut nod) ob. 
Wie mr 3roarfcb ausgefabn, dos follter uns nett frol)ng 
Petrolium iroergoffen, mit<Jlofenbluten un än f?od) in Kopp. 
0\s denn de oieln Autos fame, 
fjal)nfe orbuten unnre '2\ode\bal)n, 
JHit ibr 3ul)g ab de '2\ub oon danne, 
de neie 3eitepod)e mit fjaft un f?ürm begann. 
3Jod) de erinnerunge, die funntenfe uns nett namme, 
dr Kindgilt ford)lus frub un fcl)ien. 
Clastl)ol! fjär id) blubß draußen mol dein <Jlame, 
denn fab id) alle Q3i\der roieder oor mr fd)tiel)n. 
Clastl)ol! 3Jicb lieb id), iroer alle mol)ßen! 
Qln fännt icb iimol l)üm nodJ giel)n, 
fu, roie als Kind, off 11 Koppfd)tänpflafterfd)trol)ßen", 
dod), matter giel)ts! eö bleit de 3eit nett fcl:Jtiel)n. 
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AUS DER f)EIMATPFLEGE 

Die Verhandlungen über das Schicksal 
des Residenzschlosses zu Braunschweig 

Ein Tatsachenbericht 

In der Nacht vom 7. September 1 9 4 4, in der ein großer Teil der 
Gebäude der Stadt Braunschweig verloren ging, wurde auch das Braunschweiger 
Residenzschloß ein Opfer der Bombenangriffe unserer Feindmächte - das Werk 
des großen Baumeisters Karl Theodor Ottmer aus den Jahren 1835-1837. 

Der linke Seitenflügel des Schloßgebäudes wurde bis auf das östliche Kopf
stück fast vollständig vernichtet. Die Giebelfront des rechten Seitenflügels wurde 
stark beschädigt. Im linken Teil der Vorderfront wurde das Mittelstück bis auf 
das Erdgeschoß herausgerissen. Im übrigen war das Mauerwerk erhalten geblieben. 
Dber dem linken Haupttrakt befinden sich noch sämtliche eiserne Dachbinder. Die 
Eisenkonstruktion der Kuppel ist erhalten, und zwar der inneren wie der äußeren 
Kuppel. Die das Schloß bekrönende Quadriga war ein Geschoß tiefer gerutscht, 
sonst aber ohne Beschädigung. Die beiden Reiterstandbilder der Herzöge Karl 
Wilhelm Ferdinand und Friedrich Wilhelm auf dem Schloßplatz vor dem Gebäude 
waren unbeschädigt geblieben. 

In den ersten Jahren nach Beendigung des großen Krieges trat die Stadt Braun
schweig wegen Erpachtung des Schloßgeländes an den Eigentümer, das Land 
Braunschweig, heran und bat um Dberlassung zum Zwecke der Errichtung einer 
Trümmerverwertungsanlage. Vom Staate aus wurden verschiedene andere Grund
stücke für diesen Zweck vorgeschlagen, die aber von der Stadt als ungeeignet 
stets abgelehnt wurden. 

Um an der Beseitigung und Verwertung des Trümmerschuttes nicht hinderlich 
zu sein, mußte von seiten des Staates dem Antrage der Stadt nähergetreten werden. 
Vom staatlichen Hochbauamte wurden Pläne nach genauem Aufmaß vom Schloß
gelände angefertigt, in denen die Fontäne und jeder einzelne Baum maßstäblich 
eingetragen wurden. In dem Vertrage wurde der Stadt gestattet, um Lagerfläche 
für den Trümmerschutt zu schaffen, die Fontäne abzubauen; jeder Stein mußte 
genau bezeichnet und sorgfältig abseits gelagert werden, damit später einmal die 
Fontäne wieder errichtet werden konnte. Die Gebäude für die Trümmerverwer· 
tung mußten so zwischen den vorhandenen Bäumen erstellt werden, daß möglichst 
alle Kastanienbäume erhalten bleiben konnten. 

Die Trümmerbahn schaffte aber aus der zerstörten Stadt so viel Steinmaterial 
auf dem Schloßplatz zusammen, daß bald die Lagerfläche nicht mehr ausreichte. 

Da mit der Zeit die Reiterstandbilder fast eingeschüttet wurden, mußte, um 
Beschädigungen zu vermeiden, der Stadt gestattet werden, diese abzubauen. In 
einem Erg~nzungsvertrag wurde der Stadt auch das Schloßgebäude übergeben rnit 
der Verpflichtung, die Denkmäler unversehrt in der großen Erdgeschoßhalle unter-
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Nicht ausgeführte Entwürfe für das Braunschweiger Residenz-Schloß von Kar! Ottmer 

oben Ansicht, unten Grundriß 

(Aufnahmen : Bild-Archiv des Br. Landesmuseums f. Gesch. u . Volksk.) 
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Ruine durch Abdeckung mit einem Notdach gegen weiteren Verfall geschützt 
werden müsse, wurde immer wieder betont, bevor ein Verwendungszweck nicht 
nachgewiesen werden könne, daß von b;iner Seite Geldmittel zu erwarten seien. 

Der Unterzeichnete sah sich also veranlaßt, die Pläne des Schlosses einmal 
vorzunehmen, um zu versuchen, durch Einbau von Sälen der in der Stadt bestehen
den Saalnot abzuhelfen. Diese Pläne wurden von ihm, auf Grund genauen Auf
maßes des staatlichen Hochbauamtes, bereits im 0 k tobe r 1 9 52 angefertigt. 
Da dieselben, dargestellt und erläutert in dem vom Braunschweigischen Landes
verein für Heimatschutz herausgegebenen Sonderheft .. Rettet das Braunschweiger 
Schloß" vom Januar 1956, zu finden sind, bruucht hier nicht weiter darauf ein
gegangen zu werden. 

Als der Unterzeichnete diese Pläne nun einmal dem Ministerialdirigenten 
Gallert im Niedersächsischen Finanzministerium Hannover vorlegen wollte. 
sagte dieser: .. Kommen Sie um Gottes willen nicht mit einer Mittelanforderung 
für die Instandsetzung oder den Ausbau eines Schlosses. Dem Landtag und meinem 
Minister kann ich damit nicht kommen." Als er sich nun doch diese Pläne an
gesehen hatte, nahm er sie mit nach Hannover, um diese dem damaligen Finanz
minister Kubei vorzulegen. Bereits am folgenden Tage kam ein Anruf von Herrn 
Gallert mit dem Auftrage, sofort Kostenanschläge und Zeichnungen einzureichen. 
Der Finanzminister sei bereit, Mittel im Etat für die Winterfestmachung des Braun
schweiger Schlosses einzusetzen. Die Kosten wurden damals zu 350 000,- DM 
ermittelt. 

Nicht lange danach erhielt der Verfasser die Nachricht, daß der Oberstadt
direktor Dr. e. h. Latz der Stadt Braunschweig in Hannover sowohl b e i Herrn 
Gollert als auch beim Minister gewesen sei und sich für 
d i e N i e d e r l e g u n g d e s S c h l o s s e s a u s g e s p r o c h e n h a b e. Da
nach war es natürlich nicht mehr möglich, von dem Lande Niedersachsen Geld
mittel für die Erhaltung des Schlosses zu bekommen. 0 b c r s t a d t d i r e k t o r 
D r. e. h. L o t z g a b d i e s e E r k l ä r u n g i n H a n n o v e r a b , o b w o h 1 
er sich laut der Niederschrift über die Besprechung .. Wie
deraufbau des Schlosses" am 28. 10. 1953 im großen Sitzungs
saal des Regierungsgebäudes grundsätzlich für die Ver
w e n d u n g d e r e r h a l t u n g s w ü r d i g e n T e i 1 e e i n g e s e t z t h a t t e. 
So mußte die Schloßruine weiter dem Wind und Wetter ausgesetzt bleiben. 

Inzwischen fanden verschiedene Aussprachen über das Für und Wider eines 
möglichen Ausbaues oder einer völligen Beseitigung der Schloßruine statt. 
Professor Dr. Krämer, Inhaber des Lehrstuhles für Entwerfen an der Technischen 
Hochschule Braunschweig, gab im D e z e m b e r 1 9 54 seine Pläne über die nur 
teilwei~e Erh~ltung der Schloßruine bekannt. Er schlug vor, den Nordflügel völlig 
abzure1ßen, d1e Bohlwegfront als Ruine zu erhalten, den Südflügel auszubauen 
nnd, anstatt des Nordflügels, eine Stadthalle für 2000 Personen anzubauen. 
Außerdem sollte auf dem Schloßgelände ein Orangeriekaffee und ein Hochhaus 
von etwa 10 Geschossen errichtet werden. 

Der Braunschw~igische Landesverein für Heimatschutz sprach sich gegen diesen 
~orschlag aus, we1l er der Ansicht ist, daß in kultureller Hinsicht und mit Rück
Sicht auf den baugeschichtlichen Wert des Ottmer'schen Baues auf der Wieder
herstellung der ganzen Bohlwegfront bestanden werden muß. 
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Inzwischen wurden auf Antrag der Stadt Braunschweig die Verhandlungen 
mit dem Land Niedersachsen abgeschlossen. Der Niedersächsische Landtag faßte 
den Beschluß, das Braunschweiger Residenzschloß mit dem umliegenden Gelände 
von etwa 60 000 qm der Stadt Braunschweig zu übereignen. Hierbei wurde der 
Kaufpreis von 1,25 Millionen gleichzeitig in Form einer Beihilfe des Landes mit 
der Bedingung gegeben, die Schloßruine auszubauen oder abzureißen. 

Der Braunschweigische Landesverein für Heimatschutz rief nun zu einem 
Ausspracheabend am 8. Februar 1955 mit dem Thema auf: ,.Was 
soll aus dem Schloß werden?" An diesem Abend stellte der Verfasser seine Pläne 
über den Wiederaufbau des Schlosses zur Diskussion. Der Nordflügel sollte ab
qerissen werden, der übrige Teil des Schlosses aber voll wiederaufgebaut werden 
zui Unterbringung eines großen Saales für etwa 1000 Personen und verschiedener 
kleinerer Säle für eine Studiobühne und andere kleinere Veranstaltungen. Hier
bei konnten die Geschoßhöhen und die Fensteranlagen der gesamten Fassaden 
unverändert beibehalten werden. 

Erst a m 7. September 1 9 55, also 11 Jahre nach erfolgter Zerstörung 
durch Bomben, rief Oberstadtdirektor Dr. e. h. Latz zu einer Besichtigung der 
Schloßruine Architekten, Baufachleute, Ratsherren und interessierte Bürger auf. 
Bei dem Rundgang fand man die vom Bauaufsichtsamt angefertigte Bestandsauf
nahme bestätigt. Abgesehen von den Hauptschäden, erwiesen sich d a s v o r
handene Mauerwerk, die Werksteinverblendung wie Werk
steinsäulen, die noch vorhandenen eisernen Dachbinder 
sowie die Kuppelkonstruktion für den Wiederaufbau als 
verwendungsfähig. Der Wert der wiederverwendbaren 
B a u m a t e r i a 1 i e n w u r d e v o m B a u a u f s i c h t s a m t m i t r d. 3 M i l -
1 i o n e n a n g e g e b e n. 

Nach dieser Besichtigung glaubten die Teilnehmer, daß nun endlich die schon 
wiederholt angekündigte Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs über den 
Ausbau des Schlosses erfolgen würde. Aber alle Hoffnungen waren vergebens. 

Nach einem erneutenVortrag im Brauns c h w e i g i s c h e n Landes
verein fürHeim a t s c h u t z, zu welchem auch Vertreter der Stadt Braun
schweig eingeladen waren, den der Unterzeichnete a m 3 0. N o v e m b e r 1 9 5 5 
unter dem Thema hielt ,.Soll und kann das Braunschweiger Schloß f~rhalten 
werden", beteiligte sich auch der damalige Oberbürgermeister Bennemann an der 
anschließenden Aussprache. Er wies darauf hin, daß die Stadt Braunschweig die 
für das Schloßdach veranschlagten Kosten nicht allein aus eigener Kraft werde 
aufbringen können, und a p p e 11 i e r t e an den B ü r g e r s i n n d e r B e -
völkerung, sich durch Geldspenden an diesem Unter
nehmen zu bete i 1 i g e n. Bei der spontan am Schluß dieser Veranstaltung 
durchgeführten Sammlung gab als erster der Herr Oberbürgermeister 100,- DM. 

In einem daraufhin an den Oberbürgermeister Bennemann und den Ober
stadtdirektor Dr. e. h. Lotz von dem Vorstande des Braunschweigischen Landes
verein für Heimatschutz gerichteten Schreiben, in welchem die einzel.?en ~unkte, 
die für die Erhaltung des Schlosses sprechen, aufgeführt waren, erklar.te s1ch der 
Landesverein bereit, nicht nur bei seinen Mitgliedern, sondern auch m anderen 
Kreisen der Bevölkerung durch Verkauf von ,.Bausteinen" für den Wiederaufbau 
des Schlosses zu werben, wenn der Rat der Stadt zuvor eine verbindliche Er-
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klärung in der Offentlichkeit darüber abgebe, daß er gewillt ist, das Schl~ß zu 
erhalten. Beide Herren dankten für das hohe Interesse, das der Landesverem an 
dem Schloßgelände zeige. Sie gaben der Hoffnung Ausdruck, daß eine Lösung ge
funden werden möge, die sowohl den historischen Belangen unserer Stadt als 
auch den Erfordernissen der Gegenwart Rechnung trüge. Der Oberstadtdirektor 
fügte hinzu, daß schon in der nächsten Sitzung des Verwaltungsausschusses e.r
neut über die Schloßfrage gesprochen werden solle, worüber er dem Landesverem 
Mitteilung machen werde. Eine Mitteilung ist ausgeblieben; eine Spendensamm
lung konnte daraufhin durch den Landesverein nicht veranlaßt werden. 

Obwohl in der Ratssitzung a m 1 8. J an u a r 1 9 56 beschlossen war: 
1. das Schloß in seinem wesentlichen Zustande zu erhalten, 
2. die Bevölkerung zur Mitwirkung an der Erhaltung des Schlosses aufzu

rufen, 
3. einen Ideenwettbewerb für den Aufbau zu veranlassen und 
4. sofortige Sicherheitsmaßnahmen gegen einen weiteren Verfall des 

Schlosses zu treffen, 
ist in dieser Hinsicht nichts geschehen. 

Endlich hörte man von der a m 2 1. 0 k t o b e r 1 9 5 8 g e g r ü n d e t e n 
Schloßbau GmbH. Dieses großzügige Projekt ,. Schloßplatzaufbau Braun
schweig" sollte mit einem Kostenaufwande von rd. 20 Millionen DM von der 
Schloßbau GmbH errichtet und nach Fertigstellung von ihr auch verwaltet werden. 
Dieses Projekt sah vor; Wiederaufbau des frontal zum Bohlweg stehenden Schloß
mitteHeiles und des Südflügels, Aufbau einer sich an die Hinterfront des Schlosses 
anschließenden Mehrzweckhalle für 4000 Besucher, einer Kegelhalle, eines Hotels, 
eines Speiserestaurants, Kaffees und mehrerer Konferenzsäle. 

Dber dieses Projekt wurde zwischen der Schloßbau GmbH und dem Rate der 
Stadt über ein Jahr lang verhandelt, bis die Schloßbau GmbH mit Schreibenvom 
2 6. 0 k tobe r 1 9 59 , der ewigen Einwendungen überdrüssig, endgültige Ab
sage an die Stadt erteilte. Der Verwaltungsausschuß der Stadt lehnte nunmehr 
die Schloßaufbaupläne der Schloßbau GmbH nach harter Diskussion ab. Wie aus 
der schriftlich festgelegten Erklärung vor der Presse hervorgeht, scheint die 
Grundsatzentscheidung vor allem von der Fraktion der SPD beeinflußt zu sein. 
Der Braunschweigische Landesverein für Heimatschutz nahm hierzu in einer 
Zeitungsnotiz vom 27. November 1959 Stellung, die von der BZ leider nur unvoll
ständig wiedergegeben wurde. 

Die Verwaltung wurde nun beauftragt, dem Verwaltungsausschuß binnen 
14 Tagen a m 2. November 1 9 59 grundsätzliche Pläne vorzulegen über: 

1. die Verwendung des Schloßgeländes, 
2. die Möglichkeit eines Stadthallenbaues an geeigneter Stelle unter gleich

zeitiger Erklärung, daß die Schloßruine hierfür keine Verwendung findet. 
Jahrelang war das Projekt über die Verwendung des Schloßgeländes nicht 

w~.iterg~ko~men. Jetzt mußte das Stadtbauamt plötzlich innerhalb von 14 Tagen 
Pl~ne fur d1e Verwendung vorlegen. Es war ja auch nun höchste Zeit, da in
zwlschen der Niedersächsis<he Minister der Finanzen die vereinbarte Vertrags
s~rafe .für fällig erklärt hatte, wenn der Wiederaufbau, Abriß oder Ersatzbau 
mcht bLS zum 1. April1960 begonnen und bis zum 1. April1962 beendet worden sei. 
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5 Pläne wurden nun durch das Stadtbauamt aufgestellt, die auf einer Bespre
chung bei Stadtbaurat Schütte, wozu auch Vertreter des Landesvereins für Heimat
schutz gebeten waren, vorgelegt wurden. Das 1. Projekt sah vor, die gesamte 
Hohlwegfront wiederherzustellen, aber sowohl den Nord- als auch den Südflügel 
abzureißen. Wenn das Stadtbauamt nicht der Meinung gewesen wäre, daß die 
bauliche Substanz einen Wiederaufbau zuließe, hätte das Bauamt diesen Vor
schlag gar nicht machen dürfen. Zu diesen 5 Vorschlägen hat der Braunschwei
gische Landesverein für Heimatschutz eingehend in einem Rundschreiben 
a n R a t u n d V e r w a I t u n g d e r S t a d t B r a u n s c h w e i g v o m 9. D e -
z e m b er 1 9 59 folgendermaßen Stellung genommen: 

"Wir haben bereits 1956 mit einer Broschüre .,Rettet das Braunschweiger 
Schloß" zur Schloßfrage Stellung genommen. Jetzt, wo die endgültige Entscheidung 
über die Zukunft des Schlosses nahe bevorsteht, fühlen wir uns verpflichtet, noch 
einmal mahnend unsere Stimme zu erheben. 

Wir tun es im Bewußtsein völliger Objektivität gegenüber politischen oder 
weltanschaulichen Ressentiments, wie sie etwa im Meinungsstreit politischer Par
teien über das Schloß anklingen könnten, denn unser Landesverein, dem An
hänger der verschiedensten politischen oder weltanschaulichen Ri,chtungen an
gehören, will in absoluter Neutralität nur der Sache der Denkmalpflege dienen. 
Wir fassen unsere Ansicht zu den vom Städtischen Bauamt neuerdings vorgeleg
ten fünf Plänen in folgenden fünf Punkten zusammen: 

1. Den Plan, mitten auf dem Schloßplatz an Stelle des Schlosses ein neues, 
überdimensionales Verwaltungsgebäude zu errichten, lehnen wir sowohl aus 
denkmalpflegerischen wie aus städtebaulichen Gründen ab. Wohl sind auch wir 
der Meinung, daß der Schloßplatz Standort einer .,Stadtkrone" bleiben sollte. Sie 
darf sich aber nicht wesentlich über die jetzige Höhe des Schlosses erheben, da
mit nicht das Gleichgewicht der durch die mittelalterlichen Kirchtürme bestimmten 
Silhouette des Stadtkernes empfindlich gestört wird. 

2. Der Gedanke, einen solchen überdimensionalen Verwaltungsneubau so in 
die stehengebliebenen Fassaden des Schlosses einzufügen, daß diese filigranartig 
als zierende Ummantelung der unteren Geschosse die Erinnerung an das Schloß 
Ottmers aufrechterhält, entspringt einer irregeleiteten Romantik, der wir nicht 
das Wort reden können. Auf diese Weise würde einerseits der Baustil unserer 
Tage historisierend verfälscht, andererseits aber das Werk Ottmers, dessen Wert 
gerade in den wohlabgewogenen Maßverhältnissen zwischen Länge, Breite und 
Höhe des Baukörpers beruhte, zu einer bloß ornamentalen Dekoration herab
gewürdigt. 

3. Aus diesem Grunde können wir uns auch nicht mit dem Plan befreunden, 
das Schloß- zwar nicht wieder auszubauen, aber doch wenigstens die Fassade der 
vorderen Längsseite als Ruine zu erhalten und diese romantisch in das Grün einer 
auf dem Schloßplatz zu schaffenden Parkanlage einzubinden. Eine einzelne Fas
sade ist kein würdiger Uberrest des OHmersehen Baues. 

4. Völlig absurd erscheint uns der Vorschlag, nach Abbruch des ganzen Schlos
ses einen Teil der Vorderfront als zweiten .,Porticus" im Bürgerpark wieder auf
zubauen. Ein solcher Porticus würde, aus seinem baulichen Zusammenhange ge
rissen und von seinem ursprünglichen Standorte getrennt, weder der architekto
nischen noch der städtebaulichen Bedeutung des Ottmerbaues auch nur entfernt 
gerecht werden können. Uberdies soll der Bürgerpark eine Grünlunge der Stadt 
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bleiben und nicht zu einem Abstellplatz für nicht mehr verwendbare Architektur
bruchstücke werden. 

5. Wir halten demgegenüber nach wie vor an der Forderung fest, das Schloß, 
sei es auch ohne Seitenflügel, wieder aufzubauen und die darin zu erstellenden 
Räume der Kulturpflege dienstbar zu machen. Wir versteifen uns dabei durchaus 
nicht auf die in unserer Denkschrift von 1956 vorgeschlagenen Verwendungs
zwecke, sondern halten auch die neuerdings von anderer Seite gemachten Vor
schläge, wie die Unterbringung des Braunschweigischen Landesmuseums für 
Geschichte und Volkstum im Schloß, für erwägenswert. 

An erster Stelle sollte ohnehin nicht die Frage stehen, wie man ein wiederher 
gestelltes Schloß nutzen könnte, sondern die grundsätzliche Entscheidung, ob das 
Schloß als Baudenkmal der Nachwelt erhalten bleiben soll oder nicht. Wird diese 
Frage bejaht, so genügt es fürs erste, die bauliche Substanz durch entsprechende 
Sicherungsmaßnahmen vor jedem weiteren Verfall zu schützen. Der Wiederauf
bau könnte dann später, je nach den verfügbaren Mitteln, schrittweise in einem 
längeren Zeitraum durchgeführt werden, wofür sich neben Tombola-Erlösen viel
leicht auch Landes- und Bundesmittel zusätzlich zu den Mitteln der Stadt ge
winnen ließen. Am Kölner Dome wurde ja schließlich jahrhundertelang gebaut, 
weil es am Gelde mangelte, und er ist doch eines Tages fertig geworden. 

Die grundsätzliche Antwort auf die Frage, ob das Schloß wieder aufgebaut 
werden sollte oder nicht, ist von den Ratsmitgliedern schon einmal bejaht worden, 
nachdem sie sich von dem hohen baugeschichtlichen Werte dieses Kulturdenkmals 
überzeugt hatten. Was könnte es für triftige Gründe geben, jetzt eine andere Ent
scheidung zu treffen, es sei denn etwa die technische Undurchführbarkeit eines 
Wiederaufbaues? Es wird ja wohl im Ernst niemand behaupten wollen, daß die 
Erhaltung eines als Baudenkmal wertvollen Fürstenschlosses zugleich ein Bekennt
nis zur Monarchie sei und daher die republikanische Staatsform gefährde. Wäre 
dem so, dann hätte man in Süddeutschland gewiß nicht nach dem letzten Kriege 
mehrere schwer angeschlagene Schlösser mit außerordentlichen Kosten wieder
hergestellt. Was wäre aus den griechischen und römischen Tempelruinen des 
Altertums geworden, wenn man sich im vorigen Jahrhundert gescheut hätte, sie 
auszugraben und zu restaurieren, weil sie Zeugnisse einer nichtchristliehen Welt
anschauung sind? 

Wenn schon politische Gesichtspunkte bei der Schloßfrage beachtet werden 
müßten, so wären es außenpolitische. Heute, wo in Ostdeutschland Ruinen von 
Schlössern und Kirchen beseitigt werden, damit die unbequeme Erinnerung an die 
Kulturtraditionen des Abendlandes ausgelöscht wird, erwartet der Westen wie 
der Osten gespannt die Entscheidung der Braunschweiger Ratsherren über die 
Zukunft des Schlosses. Was der Osten mit Beifall als Bekenntnis zu seiner Art 
von Kulturpolitik begrüßen würde, müßte die ganze freie Welt des Westens als 
Verrat am abe.ndländischen Geiste empfinden. Hier geht es um mehr als nur u~ 
Ottm~r ~nd sem Werk. Es geht um unser Verhältnis zur Kultur überhaupt. Dabel 
den nchhgen Entschluß zu fassen, sollte jedem von uns nicht schwerfallen! 
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Die Mehrheit des Rates der Stadt kümmerte sich jedoch nicht um den wahren 
künstlerischen und kulturhistorischen Wert des Schloßgebäudes. In der denk
würdigen R a t s s i t z u n g a m 2 1. D e z e m b e r 1 9 5 9 beschließt der Rat 
nach einer stürmischen voraufgegangenen Debatte, an der sich der Oberstadt
direktor und der Stadtbaurat nicht beteiligten, mit 24 Stimmen der SPD den Ab
bruch der Schloßruine und die Bereitstellung von 200 000,---'- DM, um damit die 
Verwandlung des Schloßgeländes in eine Erholungsfläche im ersten Bauabschnitt 
anzufangen. Sämtliche übrigen Fraktionen hatten vor der Abstimmung den Saal 
verlassen. Von dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion wurde sofort schärfster 
Protest gegen diesen Beschluß erhoben, da nur 24 und nicht, wie für die Beschluß
fähigkeit vorgeschrieben, 25 Ratsmitglieder noch im Plenarsaal anwesend waren. 

Dieser befremdende Beschluß veranlaßte Professor Dr. Hecht, Inhaber des 
Lehrstuhles für Bau- und Kunstgeschichte an der Technischen Hochschule Braun
schweig, zu einer Resolution, die von sämtlichen Inhabern der Lehrstühle für Bau
und Kunstgeschichte an den bundesdeutschen Technischen Hochschulen und dem 
Vorstand der Koldewey-Gesellschaft (der Vereinigung für baugeschichtliche For
schung) unterzeichnet wurde. Es wird darin u. a. erklärt: 

"Bruunschweig hat mit der fast vollständigen Zerstörung seiner Fachwerk
bauten einen bitteren, nie zu ersetzenden Verlust erlitten. Wenn der Zustand der 
Schloßruine eine Wiederherstellung des Schlosses erlaubt, so ist es unmöglich, 
das Zerstörungswerk der Bombennächte 14 Jahre nach Kriegsende auf dem Ver
waltungsweg fortzusetzen. Der Wille, Kulturwerte zu erhalten, setzt Einsicht 
voraus. Für Bauten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat die Offentliehkeil 
heute noch wenig Verständnis; die Rehabilitierung auch dieser Bauten (zu denen 
das Schloß rechnet) ist seit etwa 20 Jahren im Gang. In naher Zukunft wird die 
breite Offentlichkeit auch diese neue Wertschätzung wie eine Selbstverständlich
keit anerkennen. Wer dieser Wertschätzung durch ein Todesurteil zuvorkommt, 
handelt ohne Einsicht." 

Wenn die Professoren erst jetzt ihren Einspruch erheben, so deshalb, weil sie 
vorher nicht annehmen konnten, daß ein solcher Beschluß unter Berücksichtigung 
des künstlerischen und baugeschichtlichen Wertes des Schloßgebäudes von der 
Ratsversammlung überhaupt gefaßt werden konnte. 

Um dem Einspruch der Rechtsparteien den Viind aus den Segeln zu nehmen, 
wiederholte die Ratsversammlung die Abstimmung über den Schloßabbruch bei 
Ablehnung einer neuen Debatte in einer S i t zu n g a m 2 0. J an u a r 1 9 6 0. 
Die SPD-Fraktion überstimmte erneut mit 25 Ratsherrn die 23 Befürworter des 
Wiederaufbaues. 

Da Ratsherr Professor Staats als Berichterstatter darauf hingewiesen hatte, 
daß bei allen vorliegenden Gutachten die Baufälligkeit der Ruine erwähnt worden 
sei, glaubte der Unterzeichnete noch einmal in einem Zeitungsbericht darauf hin
weisen zu müssen, daß eine Bausubstanz im Werte von mehr als 3 Millionen zum 
Wiederaufbau vorhanden sei. Die Fundamente haben eine Breite von 2,70 m und 
ruhen auf 200 lfdm einwandfrei erhaltenen Holzpfählen, die Wandstärken der 
Außenwände betragen vom Keller- bis zum Obergeschoß 2,14-1,40 m. Fast alle 
Innenwände aus hartgebrannten Handstrichsteinen haben sogar noch im ~her
geschoß eine Stärke von 0,75 m. An der noch sehr gut erhaltenen Werkstemver
blendung ist nach einem Gutachten eines Steinsetzmeisters kein Vergang festzu-
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stellen. Und diese Werte sollen der Spitzhacke zum Opfer fallen? Leider wurde 
dieser Artikel von der Zeitung nicht veröffentlicht. 

Fast schien es nun so, als ob die Entscheidung über den Abbruch des Schlosses 
endgültig gefallen sei. 

Nun wurden aber von den Oppositionsparteien bei dem Herrn Verwaltungs
präsidenten des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig als dem 
obersten Beamten der kommunalen Aufsichtsbehörde Beschwerde über den vom 
Rate der Stadt beschlossenen Abriß der Schloßruine erhoben. Dieses veranlaßte 
den Braunschweigischen Landesverein für Heimatschutz unter dem 5. Februar 
19 6 0 ein Schreiben zu richten an 

den Niedersächsischen Minister des Innern, Herrn Bennemann, 
den Niedersächsischen Kultusminister, Herrn Voigt, 
den Niedersächsischen Landeskonservator, Herrn Prof. Dr. Karpa 
und den Präsidenten des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braun

schweig, Herrn Dr. Knost. 

In diesem Schreiben wurde darauf hingewiesen, daß zunächst die Rechtmäßig
keitdes Ratsbeschlusses geprüft werden müsse, daß außerdem zur Veränderung 
oder zum Abbruch eines unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes zuvor das 
Einverständnis des Landeskonservators eingeholt werden müsse, was bisher nicht. 
geschehen ist. Der Braunschweigische Landesverein für Heimatschutz bat in 
diesem Schreiben zum Schluß alle beteiligten Dienststellen dahin zu wirken, daß 
der geplante Abbruch des Braunschweiger Schlosses verhindert wird. 

In ähnlichem Sinne protestierte erst neuerdings der .. V e r b a n d D e u t -
s c her Kunsthis t o r i k er", die repräsentative Vereinigung aller promo
vierten Kunsthistoriker in der Bundesrepublik und Westberlin, in einem Schrei
ben an die Braunschweiger Stadtverwaltung gegen den Abriß der Braunschweiger 
Schloßruine. Das vom Präsidenten der Vereinigung, dem Ordinarius an derBer
liner Freien Universität, Prof. Kauftmann unterzeichnete Schreiben verweist auf 
seine Proteste gegen die Niederlegung des Berliner und des Potsdamer Stadt
schlosses durch das Sowjetzonenregime und führt dann u. a. aus: 

.. Uns und allen auch drüben (in der Sowjetzone) um die Kunstdenkmäler Be
sorgten fällt in den Rücken, wer in Westdeutschland- zumal in Braunschweig, 
so nahe an der gewaltsam gezogenen Grenze - monumentale Bauten preisgibt 
oder ihre Pflege vernachlässigt." 

Als Nachfolgebau des Berliner Schlosses könne das Braunschweiger Schloß 
daz.u bestimmt sein, etwas von dem mutwillig im Ostsektor Berlins zerstörten 
Meisterwerk des Andreas Schlüter in spätere Generationen hinüberzuretten, 
erklärt der Kunsthistoriker-Verband. Der Ottmer-Bau - Georg Dehios .. Hand
buch der Deutschen Kunstdenkmäler" rühme ihn als wahrhaft fürstlichen Bau" -
habe dem mittelalterlichen Stadtgefüge einen neuen städtebaulichen Akzent in 
einer Zeit hinzugefügt, in der Braunschweig im Klassizismus noch einmal An
schluß an die große internationale Kunstentwicklung gewonnen habe. 

D~s Braunschweiger Schloß sei im Kriege nicht schlimmer verwundet worden 
als d1e. Sc:tloßbauten von Koblenz, Stuttgart, München oder gar Würzburg, die 
dank emstchtsvoller Betreuung gerettet worden seien. Außer kleineren Einbruchs-
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stellen habe es seinen Bestand behalten, sein Gesicht sei an allen Fronten ge
wahrt, sein Giebel berge sogar noch Bläser-Statuen. Wörtlich fährt das Schreiben 
des Verbandes Deutscher Kunsthistoriker dann fort: 

.,Nicht nur pietätvolle Gesinnung, auch die Gewißheit, daß hoheitsvolle Zeug
nisse der Vergangenheit einer Stadt Ehre und Gewinn bringen, sollte den Eifer 
dahin lenken, das Bauwerk wieder zu erschließen und es sodann einer würdigen 
Zweckbestimmung zuzuführen. Die Neuverwendungen der Schlösser in Münster 
und Hannover geben nachahmenswerte Beispiele." 

An der Entscheidung der oben angesprochenen Dienststellen liegt es nun, den 
Abbruch des Braunschweiger Residenzschlosses zu verhindern. 

Wolfenbüttel, den 20. Februar 1960 

GOTTFRIED HARTWIEG 

Oberregierungs- und -baurat a. D. 

Nachwort 

Als der vorstehende Bericht bereits gesetzt war, wurde in der Ratssitzung am 
5. März 1960 der Auftrag zum Abbruch der Schloßruine an ein Braunschweiger 
Bauunternehmen erteilt, nachdem der niedersächsische Landtag es abgelehnt 
hatte, die gesetzte Frist zur Erfüllung der Bestimmungen des Sdlloßvertrages 
zwischen dem Land Niedersachsen und der Stadt zu verlängern. Das alles geschah, 
obwohl sich noch eine gewichtige Stimme für die Erhaltung des Schlosses erhoben 
hatte. 

Der Vorsitzende der Vereinigung der Denkmalpfleger in der Bundesrepublik 
Deutschland, der Hamburger Professor Dr. G r u n d m a n n , schrieb in einer 
Eingabe an den Verwaltungspräsidenten Dr. Knost: .,Wenn sämtliche Bau
historiker an unseren deutschen Hochschulen sich darüber einig sind, daß der 
selbst noch als Ruine imponierend großartige und stilgeschichtlich bedeutsame 
Bau von Ottmer ... als erhaltens- und wiederaufbauenswert zu beurteilen ist, so 
sollte ein verantwortungsbewußter Rat einer Stadt an dieser Tatsame nicht vor
übergehen. Dieser ideellen Anerkenntnis widerspricht nicht etwa die reale Wirk
lichkeit. Der Bauuntersuchungsbericht der Professoren Dr. Ing. Pi e P e r und 
Dr. Ing. Kord in a vom 14. Dezember 1959 läßt eindeutig erkennen, daß der der
zeitige Zustand der Bausubstanz für einen Wiederaufbau verwendbar sein dürfte. 
Es handelt sich also nicht um Phantastereien einer Gruppe von gegenwartsfernen 
Idealisten, sondern um einen nachweisbaren Tatbestand." Namens der Vereini
gung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik weist Prof. Dr. Grundmann, 
wie schon vor ihm der Verband Deutscher Kunsthistoriker e. V. und andere, auf 
die politische Sicht eines Schloßabbruches in unmittelbarer Nähe der Zonengrenze 
hin: .,Allen Besdluldigungen wegen Kulturbarbarei aus Kreisen der in.ternatio
nalen Denkmalpflege bei Abbruch des Berliner Schlosses und dem zur Zelt begon-
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nenen Abbruch des Potsdamer Stadtschlosses würde es hohnsprechen, wenn 
15 Jahre nach Kriegsende eine wiederherzustellende Schloßruine in Westdeutsch
land dem Erdboden gleichgemacht würde, die von der Geschichte des Landes und 
dem Stadtbild Braunschweigs zu lösen einer Selbstverstümmelung gleichkäme." 
Abschließend bittet Prof. Dr. Grundmann im Namen seiner Vereinigung den Ver
waltungspräsidenten darum, sich für den von der Baufakultät der Braunschweiger 
Technischen Hochschule beschlossenen Vorschlag einzusetzen, die Entscheidung 
über die Zukunft des Ottmerbaues vom Arbeitsergebnis einer noch zu bildenden 
wissenschaftlichen Kommission abhängig zu machen. 

Für die ganze Behandlung der Verhandlungen über das Schicksal des Residenz
schlosses zuBraunschweig scheint es mir von Bedeutung, noch darauf hinzuweisen, 
daß die Fachzeitschrift "Bauwelt", Ullstein Fachverlag Berlin-Tempelhof, in ihrem 
soeben herausgegebenen Heft 9 vom 29. Februar 1960 in ungewöhnlich scharfer 
Form die Absicht kritisiert, das Schloß abzureißen. In einem "tabula rasa" über
schriebenen Artikel bezeichnet der Chefredakteur Ulrich K o n r a d die Braun
schweiger Entwicklung als einen "Skandal, an dem auch der Bund beteiligt ist, 
weil er schweigt". Dieser Abhandlung sind eine Reihe Bilder von derm Zustand 
des Schloßgebäudes vor und nach der Zerstörung beigefügt. Eine Bitte, Lagepläne 
und Fotos für diese Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, lehnte Oberstadt
direktor Dr. e. h. Lotz mit der Begründung ab, daß er es für bedenklich halte, vor 
einer endgültigen Entscheidung zur Frage des Schloßabbruches in Braunschweig 
Mitteilungen zu machen und Lagepläne und Fotos freizugeben. 

Besonders eindrucksvoll ist der Bericht der Professoren Dr. Ing. P i e p e r und 
Dr. Ing. Kord in a in dieser Zeitschrift über Zustand und technische Wiederher
stellbarkeit. Nach einer Beschreibung des baulichen Zustandes der einzelnen Ge
bäudeteile wird hier zusammenfassend festgestellt: 

"60-80 o;o der heute noch vorhandenen Wände dürften für den Wiederaufbau 
noch zu verwenden sein. Die Kellerdecken werden zum größten Teil wieder be
nutzt werden können. Von den Decken in den Sälen dürften mit größter Wahr
scheinlichkeit die Stahlkonstruktion verwendbar sein ... Die Natursteinverklei
dung ist zum größten Teil noch in Ordnung. Die noch vorhandenen Dachbinder 
können wieder verwandt werden und sollten es auch, da sie als Darstellung der 
technischen Entwicklung von Bedeutung sind." 

Wenn vom Bauaufsichtsamt seiner Zeit der Wert der wiederverwendbaren 
Baum.ateriali:n mit rd. 3 Millionen Deutsche Mark angegeben wurden, so wird 
also Jetzt mit dem Abbruch des Schlosses ein Wert von mehr als 2 Millionen 
Deutsche Mark vernichtet. An den Verlust, welchen die Stadt Braunschweig in 
städtebaulicher, kunstgeschichtlicher und kunsthistorischer Hinsicht trifft ist hier-
bei gar nicht gedacht. ' 

Wenn vielleicht heute noch nicht von jedermann die Bedeutung der Erhaltung 
des Ottmerschen Baues anerkannt wird, so wird die Nachwelt doch in dieser Frage 
unbeeinflußt von politischert Erwägungen ebenso zu einem einhelligen Urteil über 
die B.efurworter .des Schloßabbruches im Rat der Stadt Braunschweig gelangen, 
Wie s1e es langst uber die "Bilderstürmer" der Reformationszeit gefällt hat. 

Hartwieg 
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Der Braunschweigische Landesverein für Heimatschutz 
im Jahre 1959 

I. Jubiläumsveranstaltungen, Jahreshauptversammlung und 

öffentliche Vorträge 

Die Reihe der im Oktober 1958 begonnenen festlichen Veranstaltungen zur Feier des 
fünfzigjährigen Besteheus unseres Landesvereins für Heimatschutz setzte am 16. Januar 
1959 ein Ostiälischer Volkstumsabend im Saale des "Haus .der Jugend" am Wollmarkt 
in Braunschweig fort. An diesem A·bend boten WHhelm K a u n e aus Garmissen im 
Kr. Hildesheim-Marienburg, Wilhelm Sandfuchs aus Braunschweig und Dr. Otto 
Rohkamm aus Bad Harzburg eigene plattdeutsche Dichtungen besinnlichen und heite
ren Inhalts, teils in Prosa, teils in Versen, .als eindrucksvolle Proben ost.fälischer Geistes
haltung und Lebensart in verschiedenen Mundarten. Eingerahmt wurden diese Darbietun
gen durch Volkstänze in altbraunschweigischer Volkstracht, die von der Braunschweiger 
Volkstanz- und Fahrtengilde unter Leitung von Günter Lucht e in gewohnter Meister
schaft gezeigt wurden. 

Den Abschluß unserer Jubiläumsveranstaltungen bildete ein Konzert mit Werken alt
braunschweigischer Musik am 20. März 1959 in der Aula der Neuen Oberschule auf der 
Beethovenstraße in Braunschweig, zu dem unser Landesverein und die Bralinschweigische 
Musikgesellschaft gemeinsam eingeladen hatten. Aufgeführt wurden nur Werke, deren 
Komponisten als Wolfenbütteler Hofkapellmeister gewirkt hatten, und zwar die fünf
stimmige Motette "Christ ist erstanden" von Michael Pr a e t o r i u s (1571-1621). die 
fünf- bis sechsstimmigen Motetten "Verleih uns Frieden gnädiglich" und "Ich bin ein rech
ter Weinstock" von Heimich Schütz (1585-1672), eine Sonata in F-Dur für fünfstim
mi,ges Streichorchester von Johann Rosen m ü II er (1620-1684). eine Suite in C-Dur 
für Streichorchester von Johann Si•gmund Kusse r (1657-1737) und die Ouvertüre zur 
Oper "Eurist·eo" von Johann Adolf Hass E• (1699-1783). Die Darbietung erfolgte durch 
den Chor der Braunschweigischen Musikgesellschaft unter Leitung von Karl Heinz M ö
seI er und das Orchester der Gesellschaft unter der Leitung von Matthias Ku n t z s c h. 
Zwischen den Chor- und Orchesterwerken hielt Dr. Willi W ö hIer einen Vortrag über 
"Grundzüge der braunschweigischen Musikgeschichte". Mit diesem Konzertabend be
kundete der Landesverein für Heimatschutz, daß er die Pflege der musikgeschichtlichen 
Uberlieferungen der Heimat ebenso zu seinen Aufgaben zählt, wie die Pflege der kunst
geschichtlichen und litera•rischen Uberlieferungen, denen die anderen Festveranstaltungen 
des Jubiläumsjahres gewidmet waren. ' 

Am 5. Februar 1959 war zuvor bereits die Jahreshauptversammllwg der Mitglieder im 
Vortra•gssa.ale des Städtischen Museums zu Braunschwe.i1g abgehalten worden. Im 9eschäft
lichen Teile erstatteten, wie üblich, der Vorsitzende G. Hartwie 9 den Tätigkeitsbericht 
für das Jahr 1958 und der Schatzmeister Dr. Schult z den Kassenbericht über den qlei
chen Zeitra•um. Nachdem auch der Kassenprüfungsbericht ge.geben und auf Antraq dPI 
Kassenprüfer dem Schatzmeister von der Versammlung Entlastunq für 1958 erteilt war, 
erörterte Dr. A. T o d e in einem Lichtbildervortr.a,J über "Menschen und Kulturen der 
let~ten Eiszeit in unserem Raum" die neuesten geologischen, anthropologischen und archäo
Iogrschen Erkenntnisse, die seit seinen Ausgrabungen bei Salzgitter-Lebenstedt zur 9e
naueren Altersbestimmung und Bewertung dieser wichtigen Funde inzwischen von ver
s~hredenen Wissenschaftszweigen erarbeitet worden sind. An den Vortraq schloß sich noch 
eme angeregte Aussprache an. 

. Am 28. Februar fuhren rund 100 MHglieder nach Obersickte zu einem Schlachtefestessen 
m ·der Gastwirtschaft von Jakobs. Nachdem sie sich an Braunem Kohl und Brä9enwurst 
gelabt hatten, nahmen sie teil an einem Heimatabend, der im .gleichen Saale unter starker 
Betei!.igung der Dor·fbevölkerung stattfand. Im Mittelpunkt des Abends standen nach einer 
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kurzen Begrüßungsansprache des Bürgermeisters Heinrich Cu r I an d aus Obersickte und 
einem plattdeutschen Vorspruch einer Schülerin Ausführungen von. D. H. A: Sc h u I t z 
über Sinn und Aufgaben der Heimatforschung und He1matpllege, em Lichtbildervortrag 
von Dr. W. F I e c h s i g über "Ostfälische Dorfkultur in alter und neuer Zeit" und platt
deutsche Darbietungen besinnlicher und heiterer Art von Rudolf F r i c k e aus Braun
schweig. Umrahmt und verschönt w1urde die Veranstaltung durch Chorgesänge des Männer
gesangvereins 1857 Obersickte, des Männergesangvereins "Liederbund" Niedersickte und 
des vereinigten Frauenchors Sickte, sämtlich unter Leitung von Hauptlehrer A. K i e g e-
I a nd. · 

Nach der Sommerpause, die durch 5 Studienfahrten ausgefüllt war, wurde die Reihe 
der Vortragsveransta<ltungen in Braunschweig fort·geführt durch einen Lichtbildervortrag 
von Forstmeister Wa!ther Freist aus Walkenried über "Jugendarbeit zum Schutze des 
deutschen Waldes" am 9. Dezember im Vortragssaale des Städtischen Museums in Braun
schwei9· Unterstützt durch vortreffliche Fa,rbaufnahmen entwarf der Redner ein fesselndes 
Bild vom Einsatz der !Schuljugend bei der forstlichen Kulturarbeit, den er als erster im 
Jugendwaldheim Zarge erprobt hat und der nun nicht nur .an verschiedenen Stellen in 
Niedersachsen, sondern auch in anderen deutschen Bundesländern inzwischen Nachahmung 
gefunden hat. Wir werden darüber demnächst einen ausführlichen Aufsatz bringen. 

II. Studienfahrten 

Die erste Studienfahrt des Jahres 1959 g,ing in 2 Autobussen am 23. Mai halbtägi,g in 
den Kre-is Goslar. .Beim •ersten Halt an der Oberen Schierksmühle bei Beuchte gab Dr. Pranz 
Ni q u e t einen wus·ammentassenden Uberblick über seine Ausgrabungen merozwinger
zeitlicher Körpergräber oberhalb der benachbarten Kiesgrube, bei der außer der ersten 
Runenfibel Niedersachsens zahlreiche andere, kulturgeschichtliche und stammeskundlieh 
außerordentlich wichtige Grabbe~gaben zuta,ge ·gekommen und interessante Beobachtungen 
über Bestattungsbräuche jener Zeit gemacht worden waren. Die Fahrt ging sodann um 
die Nordseite des Harlys nach Weddingen, wo Dr. H. A. Sc h u 1 t z das Fachwerkwohn
haus der Domäne von 1590 erklärte und über die Geschichte des dort früher befindlichen 
Komturhofes des Deutschri-tterordens sprach. Der dritte Halt wurde kurz vor Wöltingerode 
bei der Försterei .gemacht. Dort nahm Revierförster Rot t s a 11 die Fahrtteilnehmer in 
E.mpf~ng und ·geleitet~ sie am südwestlichen Waldrande des Harlys bis zu einer Stelle, ~o 
s1ch em besonders welter, umfassender Ausblick über den Harzrand vom Innerstetal bis 1n 
die Gegend von Wernigerode bot. Dort spr,achen nacheinander Studienrat G. Sc h r i d d e 
über die geologisch-geographischen Verhältnisse der überschauten Harzrand!andschaft, 
Dr. H. A. Sc h u I t z über Burgen und Kirchen dieses Raumes, Dr. W. F 1 e c h s i g über 
d1e .sie~lungs1geschichUichen Aussagen der Ortsnamen zwi.schen Harly und Harz und 
Re':'1erforster R~ttsall über die Waldgeschichte des Harlys. Anschließend führte er die 
I·Ie1matfreunde 1n. den Wald hinauf, zeigte unterwetJS manche seltene Kräuter und 
Baur,ne. darunter.em:n ~twa 70 !•ahre alten Mammutbaum, und schilderte angesichts der 
.. Krau.ter.augusthohle d1e Gesch1chte des Kalibergbaues unter dem Harly und die daran 
anknupfenden, von ihm selbst 'ins Leben gerufenen Freilichtbühnenspiele ,am Fuße der 
Hohle. Von do~~ ~elan9te man auf schönen Wa,ldwegen zur Försterei zurück und in den 
~losterkrug Wol.!mgerode, wo die !<affeetafel bereitet war. Den Abschluß der von schön
kt.e~ Wetter be.gunshgten, an Emdrucken reichen Fahrt bildete die Besichtigung der Kloster-

ub .. edunter Fuhrung von Dr. Schultz und 1der Wirtschaftsräume der im alten Kloster
ge au e unte·rgebrachten Landfrauenschule. 

Für die ganztägig~ 2. Stu~ienfahrt am 14. Juni waren wenig bekannte Ziele in der Um
~bung von Hlldeshelm gew:ahlt worden. Nach der Ankunft lbeim ,Bergschlößchen auf dem 

ontzberg obe:rhalb von H1ldesheim verließen die Teilnehmer die Autobusse und wan
~erten unter Fuhrung uns~res Hildesheimer Mitgliedes Dr. M a n 5 f e 1 d durch den präch
t!Je~ ~~c?enw.ald des Stembe.:g~s erst nach Süden und dann von dessen Westrande aus 
~!er e e~n an fruchtbaren LoBackern vorbei zur Domäne Mariemode Dort zeigte Dr. 

e c h s 1 g das Innere der Klo,sterkirche und spr.ach über die Geschieht~ des ehemaligen 
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Zisterzienserklosters, einer Tochtergründung von Isenhagen im Kr. Gifhorn. Nachdem 
noch Gelegenheit geboten worden war, die ehemalige Klostermühle mit dem Mühlenteich 
zu besehen, bestieg man die dort wartenden Autobusse wieder und fuhr nach Bildesheim 
zurück, um das Mittagessen gemeinsam in der Gaststätte .,Georgenpark" einzunehmen. 
reichen Farblichtbildern. Dr. H. A. Schult z über seine Grabungen auf dem Domänen
gelände in Schiaden und auf der Harzburg, über die Fmge ,. Wer kennt wirklich noch das 
alte Braunschweig?" mit einem Rätselr.aten über die Gegenstände ungewöhnlicher Farb
aufnahmen aus der Braunschweiger Altstadt sowie über "Heimatkundliche Beobachtungen 
im Schuntertal". 

Nach Tisch ging es weiter über die Domäne Steuerwald, wo unter Führung von Dr. Flech .. 
sig die mittelalterlichen Gebäudereste der ehemaligen Bischofsburg besichtigt wurden, zum 
Institut für Obstbau und Baumschule der Technischen Hochschule Hannover bei Sarstedt. 
Der Institutsdirektor, Prof. Dr. d e Ha a s hatt•e es sich t•rotz des Sonntagnachmittags nicht 
nehmen lassen, uns persönlich im Institutshörsaal einen .fesselnden Vortmg über Ent
stehung, Auf,gaben und Allbeitsweise seines Institutes zu halten und anschließend auf 
einem ausgedehnten Rundgang durch das weite Versuchsrgelände eine lebendige An
schauung von den Forschungsmethoden und Zuchterfolgen besonders beim Steinobst zu 
vermitteln. Da zahlreiche Gartenbesitzer unter den Fahrtteilnehmern waren, war des Fra
gens und Antwortens kaum ein Ende zu finden, und nur ungern trennten wir uns wegen 
der fortgeschrittenen Zeit von dem humorvollen Professor und seinen hochinteressanten 
Anlagen, die für jeden Heimatpfleger wegen der Bedeutung des Kleingartenwesens für die 
Volkswirtschaft, das Landschaftsbild und das Kleinklima überaus anregend sind. Dann 
ging es zurück nach Hildesheim, um den schönen Abend noch bei verspätetem Kaffee und 
Kuchen auf der Terrasse der Gaststätte .. Berrgschlößchen" mit dem prächti.gen B.Jick über 
die in der sinkenden Sonne leuchtenden Dächer der Stadt hinüber zum Galgenberg aus
klingen zu lassen. 

Die 3. Studienfahrt am 11. Juli litt unt•er drückender Hitze, die mittags bei der Abfahrt 
in Braunschweig 35° erreicht hatte. Trot'Zdem wurde das Programm pJ.anmäßig abgewickelt, 
weH jeder froh war, 1wenn er an ·den Besichtigungspunkten für einige Ze1it die glutheißen 
Busse verlassen .und unter Bäumen Schatten finden oder Eis lecken konnte. Es ging zu
nächst über Gifhorn und durch das Olpumpengebiet um Wesendorf nach Wahrenholz, wo 
Dr. Schultz nur k1urz auf die Stelle der ehemaligen billungischen Burg auf einer Wiese 
neben der Isemühle hinwies. !Längerer Aufenthalt ergab sich in Knesebeck. Dort .sprachen 
auf dem Gelände der ehemaligen Ritterburg der Herren von Knesebeck und des späteren 
herzoglichen Amtes beim. jetzrigen Forstamt zuerst Dr. Schult z über die Geschichte 
ti.ieses Platzes und Dr. F I e c h s i g über heutiJge Mundartgrenzen im Kr. Gifhorn und 
D.berbleibsel wendischer Sprache in Orts- und Flurnamen, Lautformen und Wortschatz
eigenheiten im Ostteil des Altkreises Isenhagen. Kaum hatten die Autobusse ·auf der 
Weiterfahrt über Witt.ingen das ehem.aJi.ge Zisterzienserkloster Isenhagen erreicht, da 
brach ein plötzlich aufgezogenes Gewitter los, vor dem alle Teilnehmer in die Klosterkirche 
flüchteten. Nachdem die Kirche, die recht altertümlich erhaltenen Klostergebäude und die 
k.ost?aren Kunstschätze unter sach&undiger Führung zweier Stiftsdamen eingehend be
Sichtigt waren, fuhr man zur Kaffeetafel nach Hankensbüttel weiter und genoß dort die 
Ruhepause im Trockenen um .so mehr, als sich dr.außen erneut ein Ge·witter mit Wolken
?ru~h entlud, das angenehme Abkühlunrg brachte. Auf der Rückfahrt wurde ein letztes Mal 
m emem kleinen Walde vor Gr. Osingen ausgestiegen, um angesichts eines verkümmern
den, vom jungen Laubhochwald überwachsenen Wachholderbestandes einen Bericht von 
Studienmt G. Sc h r i d d e über den W·andel des Landschaftsbildes und der Waldwirt
schaft in der Lüneburger Heide zu hören. 

Die 4. Studienfahrt am 5. September g.alt dem J3esuch der Grabung,sflächen auf dem 
ehemaligen Ge•lände der Pf•aJz Werl1a bei Werlaburgdori, der Domäne Schiaden und der 
~eligfriedkirche in Lochturn bei Vienenburg. An der ersten Stelle berichtete die Mitarbeite
nn des kurz zuvor tödlich verunglückten Grabungsleiters Dr. Schroller, Frau Dr. G. S t e 1-
z er , über die neuesten Grabungsergebnisse und führte die Teilnehmer zu den freigelegten 
Schnitten, die der Klämrug der Lage des ehemaJ,igen Dorfes Werla dienen sollten. Auf dem 
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Schladener Domänenhofe zeigte Dr. Schult z die Gebäudereste der Renaissancezeit, die 
vom Umbau d~r ehemaligen bischöflichen Wasserburg durch Herzog Julius von Braun
schwei•g zeugen, und schilderte sodann die Ergebnisse seiner Crabung, die zur Freilegung 
der Burgfundamente aus ,dem 11. Jahrhundert geführt hatten. In Lochturn sprach Dr. 
Lange über die Geschichte der Kirche, deren Turm Dr. Schultz als ehemaligen Wehrturm 
entdeckt hat, und die Herren von Lochtum. Den stimmungsvollen, leider allzu kurzen Aus
kLang bildete die Vorführung der kleinen, aber wertvollen Barockorgel durch Frau Hilde 
Pfeif f er-D ü r k o p. Zwischen den Besichtigungen der vVerla und in Schiaden hatten 
sich die Fahrtteilnehmer nach einer kleinen Fußwanderung vom Werlahügel an der Oker 
entlang in der Waldgaststätte Buchladen bei Kaffee und Kuchen frisch gestärkt. 

Die 5. und letzte Studienfahrt war dazu bestimmt, am 18. Oktober ganztägig das Braun
kohlenrevier zwischen der Zonengrenze und dem Elm bei Schönirrgen zu durchstreifen. 
Das erste Ziel der Autobusse war der Elmrand beim Elmhaus oberhalb von Schöningen, 
wo Studienrat G. Sc h r i d d e die zu Füßen weit .ausgebreitete Acker- und Industrieland
schaft im Osten beidersei.ts der Zonengrenze geologisch, geographisch und wirtschafts
kundlich erklärte. Bei der ehemaligen Teichsmühle nordöstlich von Schönirrgen stand 
Revierförster Ho m u t h bereit, um die Teilnehmer über die Aufforstung der Abraum
kippen der Braunschweigischen Kohlenbergwerke zu unterrichten. Er zeigte zunächst die 
Baumschule der BKB, die den Nachwuchs für die Haldenbepflanzung zu liefern hat, und 
leitete sodann eine kleine Wanderung über die E~becker Kippe, wo sich Jungwuchs der 
verschiedenen Altersstufen in erstaunlich guter Entwicklung darbietet. Nach Erklärung des 
noch in .Betrieb befindlichen Tagebaues bei Trendelbusch wurde auch der im stillgelegten 
ehemaligen Tagebau Anna-Nord entstandene See mit se.inen natur.gerecht bepflanzten 
Ufern besichtigt und schließlich am Stacheldraht hinter dem Ortsausgarcge von Offleben 
ein schmerzlicher Blick über die Zonengrenze in das jenseiti.ge ostfälische Land geworfen. 
Dann begaben ·Sich die Fahrtteilnehmer nach Alversdorf, wo sie nach dem Besuch des dort 
eingerichteten kleinen Werksmuseums mit seinen aufschlußreichen BetriebsmodeJlen in 
der. Werks.gaststätte "Treue" Gäste der Br.aunschweiger Kohlenber-gwerke sein durften. Sie 
sdueden von dort nicht nur 'in herzlicher Dankbarkeit für diese großzügige Gastfreund
schaft, sondern auch voller Bewunderung für den verantwortungsbewußten Weitblick, mit 
de~ die BKB in vorbildlicher Weise seit Jahrzehnten bemüht sind, die vom Ber.gbau dem 
Heimatboden geschlagenen Wunden zu heilen und ein naturgemäßes Landschaftsbi·ld neu 
zu. schaffen, das mit seinem Wechsel von Ackerflächen, Wald und Wasserflächen die 
fruher :dort vorherrschende einförmige Kultursteppe an Reiz sogar noch übertrHft. Der 
Nachmittag war dem Besuch dreier Haudenkmale unter Führung von D. H. A. S c h u I t z 
gewidmet, ~m.d zwar ~es in ·einer Esbecker Tischlerei versteckten kapeUenarti.gen Steinbaues 
aus de~ Mittelalter, uber dessen Bedeutung und Geschichte merkwürdigerweise nichts be
ka<rmt 1st, und der leider etwas verwahrlosten Wasserburg in Esbeck sowie der mittelalter
~~chen Clusk.apel.le vo~ Schöningen mit ihrer reichen, von dem Braunschweiger Restaurator 
ElerZJg vo.rtreffhc~ :-v·iederher1gestellten Innenausstattung. Zum Schluß vereini<gte die im 
~haus uber ~chonmgen gedeckte ~affeetafel ein letztes M.al für dieses Jahr die Fahrtten

ne mer noch emmal im gesell.igen Kreise. 

III. Monatsversammlungen 

Zu. Monatsv~rsammlungen mit Kurzreferaten und Aussprachen trafen sich die Braun
schweiger MJtg~wder Im Jahre 1959 am 12. Januar, 9. Februar, 9. März, 13. April, 11. Mai, 
8. Jum, 13. Juli, 10. August, 8. Oktober, 17. November und 1. Dezember, und zwar bis 
zum Aug·ust Wle bisher m "Dannes Hotel", danach, als di,ese altbewährte Gaststätte im 
~uge der Umgestaltung des Augusttol"geländes dem Abbruch anheimgefallen war teils 
1m ",Brabanter H?f", teils im "Haus zur Hans-e". Es sprachen u. a. Dr. F 1 e c h s i g über 
j~=~e .. Erkenntmsse der Flurnamenforschung für die frühe Besiedlungsgeschichte Ost-

rb .s unter Vorlegung der Im Br. Landesmuseum für Geschichte und Volkstum er
a D eJte~en V~rbreJtungs~arten der wkhü9sten Flurnamentypen, Prof. o. Hahne über 
"nC:: ;e:c~~f:ft~ ~o~f .. Rls~hbau kbe! Bortfeld"' Sbwdienrat Dr. Sie·gfried Ha r dun g über 
" e angms an 1m Braunschweigischen Landesmuseum und Grundzüge 
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der Geiangenenkunst", Notar Heinz Mollenhauer über "Wandlungen des Orts- und 
Landschaftsbildes der Heimat seit der Gründerzeit", Studienrat Gerhard Sc h r i d d e 
über "Alexander von Humboldt als Wegbereiter wissenschaftlicher Landeskunde" aus 
Anlaß se·ines 100. Todestages, über seine "Moselfahrt aus Landschaftskummer" mit Farb
lichtbildern und über se·ine "Frankenfahrt zum Naturschutztag 1959", ebenfalls mit zahl-

IV. Tätigkeit des Vorstandes 

Der Vorstand trat zu Sitzungen am 16. Januar, 5. Februar, 3. und 9. März, 22. April, 
11. Mai, 8. Juni, 13. und 15. Juli, 12. September, 22. Oktober, 17. November und 1. Dezember 
1959 zusammen. Sie dienten einerseits zur Regelung org,anisatorisch-geschäftlicher Dinge, 
der Aufstellung des Haushaltsplanes für die Vereinsmittel im J,ahre 1959 und der Vor
bereitung der Vortragsveranstaltungen un:d Studienfahrten, andererseits aber zur ein
gehenden Erörterung zahlreicher Aufgaben der praktischen Heimatpflege. Im Vordergrunde 
standen dieses J,ahr Fragen des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ~und zwar die 
Gefährdumg des alten Fr,iedhofes in Velpke, Kr. Helmstedt, und des Katharinenfrie:dhofes 
in Braunschwelig durch Bauvorhaben, der Kampf gegen die geplante Drahtseilbahn im 
LandschaftsschutZ~gebiet Wurmberg bei Braunlage im Harz, die Beeinträchtigung des L.and
schaftsschutzgebietes Rieseberg im Kr. Helmstedt durch Einzäunung und beabsichtigte Be
bauung eines botanJsch besonders wertvollen Geländes seitens eines privaten Grund
stückseigentümers, tdie Bedrohung des Eichenwäldchens mit Resten der Braunschweiger 
Landwehr beim Wendenturm in Braunschweig-Rühme durch Bauplanungen der Stadt, die 
Gefahr der Beeinträchtilgung der Wendhäuser Forst als Erholungsgebiet im Falle der von 
Sportk.reisen gewünschten AnLa·ge des "Welfenringes" als Motorradrennbahn im dorHgen 
Waldgebiet, die Zukunft des Braunschweiger Zoos und die Sicherung von Landschafts
schutzgebieten und Grünflächen a·ls Erholungslandschaft für die Stadt Salzgitter am Nord
rande der Lichtenberge. Die>sem Jetztgenannten Vorhaben diente eine Fahrt des Vorstandes 
nach Salzgitter-Lichtenberg, wo gemeins.am mit Ver,waltungsstellenleiter Vogel, Lehrer 
W. Forche und ,anderen Vertretern des Ortsteils Lichtenberg die Wünsche der Bevölkerung 
erörtert wurden und eine 1gemeirnsame ,Begehung des zu ,sichernden Geländes erfolgte. An
schließend ließ sich de>r Vorstand in Salzgitter-Lebenstedt durch Stadtbaurat Dr. Krebs 
und seinen Stadtplaner Schlosser über den Flächennutzungsplan der Stadt Salzgitter mit 
den Bauvorhaben der Industrie und der Stadt unterrichten und machte die Ansprüche des 
Heimatschutzes wegen der Grünflächen geltend. 

Aus dem Bereich der Kulturdenkmalpflege beschäftigten den Vorstand hauptsächlich die 
Sorge um die Restaurierumg und Neuaufstellung des barocken Hochaltars in der Riddags
häuser Klosterkirche, die Erhaltung des Spohrhauses und der anderen alten Gebäude am 
Spohrplatz sowie vor allem der Kampf um Erhaltung und Wiederaufbau des Residenz
schlosses in Braunschweig. Um das, was in dieser alle beimattreuen alten Braunschweiger 
zutiefst bewegenden Angelegenheit vom Braunschweigischen Landesverein für Heimat
schutz auch 1959 wieder unternommen wurde, ist alles Nähere in einem ·zusammenfassen
den Ber:ichte seines Vorsitzenden zu lesen, der in diesem Hefte unserer Zeitschütt ver
öffentlicht wird und zugleich als Sonderdruck allen verantwortlichen Behörden und Poli
tikern zugegangen ist. 

Die Bearbeitung der vorstehend ,aufgeführten Einzelfragen des Natur- und Landschafts
schutzes, der Landschafts- und Kulturdenkmalpflege brachte einen ausgedehnten ~nef
wechsel des Vorstandes mit Staats- und Kommunalbehörden, befreundeten Veremen, 
Ortsheimatpflegern und anderen Sachverständi·gen mit sich. Wenn mar:ches noch nic~lt 
befriedigend zum Abschluß gebracht werden konnte, :so Hegt das zum Teil dara.n, daß d1e 
Mühlen der Verwaltung l,angsamer mahlen, als es der ungedu.ldige Eifer des HeJm~tfreun
des ·gern sähe, zum Teil aber auch an den allgemeinen Schw1engkeJten, d1e ,s,Jch 1m Zelt
alter des "Wirtschaftswunders" und der fortschreHenden Vermaterialisierung des Denkens 
jeder ideellen Bestrebung in den Weg stellen. TrotZJdem lassen ~ir uns durch solche 
unerfreulichen Erfahrungen in unserer Hingabe an unsere Ideale mcht .nre machen:. Wn 
vertr,auen dar.auf, daß nach der Befriedigung der Bedürfnisse für die Steigerung des auße
ren Lebensstandards im deutschen Volk auch wieder der alte Sinn für die wahren Kultur-
güter und die seelischen Werte des Lebens wach werden wird. Fl. 
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1. Feldgeister 

Richard Andree berichtete in seiner Braunschweiger Volkskunde vor 60 Jah
ren, daß nach dem Volksglauben unserer Heimat ein altes _Weib im wogenden 
Kornfeld sitze, vor dem man die Kinder warne, damit sie nicht zum Blumen
pflücken in das Feld eindringen und dabei Korn zertreten. Als heimische Namen 
dieses gespenstischen Wesens nannte er kornwif oder raJwif, als Namen eines 
Gespenstes im Bohnenfeld den bonebock. Bei Vorsfelde wurden damals die Kinder 
vor dem auf dem Felde umgehenden bokerl gewarnt 2). Schon Jacob Grimm wußte, 
als er 1835 seine grundlegende .,Deutsche Mythologie" veröffentlichte, daß im 
Braunschweigischen der Korngeist "kornwif" genannt wurde, während in der Alt
mark und in der Mark Brandenburg dafür die Bezeichnung "roggenmöhne· und 
im Osnabrückischen "tremsemutter" gebräuchlich war 8). Im Jahre 1848 teilten 
A. Kuhn und W. Schwartz in ihrem großen Sammelwerk norddeutscher Sagen mit, 
daß der Korngeist in der Magdeburger Börde "kornmutter" und in der Alt- und 
Mittelmark "roggenmoine" heiße und daß daneben in der Mark auch ein Geist 
des Erbsenfeldesnamens "arftenmoine" bekannt sei 4). Sechs Jahre später bezeug
ten G. Schambach und W. Müller in ihrer Sammlung niedersächsischer Sagen für 
das Leinebergland die Namen "Korenmoimeke", bisweilen auch "Korenwif" und 
"Roggenwit" sowie einen vereinzelten "Kornmann" (Parensen, Kr. Göttingen) im 
Kornfeld und "ArftenwW im Erbsenfeld (Lüthorst und Ameisen im-Kr. Einbeck) 5

)· 

Die gleichen Namen führte G. Schambach 1858 auch in seinem Wörterbuch auf 6)· 

1884 nannte Th. Voges in einem Vortrage über heidnische Reste im Volksglauben 
des braunschweigischen Landes als Korngeister das "Roggenweib, auch Rahl
wiei geheißen (von der purpurneu Kornrade so genannt)", das "Tittenwier, den 
"Haberbock" und "Roggenwoli", wobei freilich wegen des Fehlens von Orts· 
angaben ungewiß blieb, ob alle diese Bezeichnungen wirklich im Braunschwei· 
giseben beheimatet oder zum Teil auch nur als volkskundliche Parallelen mit auf
geführt waren 7). In seiner Sammlung von .,Sagen aus dem Lande Braunschweig" 
(1895) brachte er leider nichts über Korngeister, was diese Ungewißheit hätte 
bes~itigen können. Erst aus den von Fr. Zobel gesammelten ,.Sagen des Land
kreises Goslar" (1936) erfahren wir, daß das "Raalenwaif" in Haverlah und allen 
anderen Orten des Kreises bekannt ist B). 

Alle diese Andeutungen reichen aber nicht aus, um eine klare Vorstellung 
von der Verbreitung der verschiedenen Bezeichnungen für Korngeister innerhalb 
Ostfalens zu gewinnen. Dazu bedurfte es erst einer weiträumigen Erhebung. 1957 
stellte ich im 8. Fragebogen des Braunschweigischen Landesmuseums die Frage 
Nr. 774 nach dem ,.Namen des gespenstischen Wesens, das im Kornfelde auf Kinder 
lauer~ s~ll" r und setzte, u:u das Erinnerungsvermögen der Befragten ZU stärken, 
a~s moghche Antworten Ral(en)w'if, Körnwif und Körnmoime daneben, von denen 
dte ~:arb~iter die nicht zutreffenden Bezeichnungen durch- und die in ihrem Orte 
gebrauchhellen unterstreichen sollten. Falls ein von mir nicht aufgeführter Name 
beka~nt war, sollte er handschriftlich hinzugefügt werden. Bei der Auswertung 
der emgegangenen Antworten ergab sich folgendes: 

Der Name K_ornw_.~f oder- dem jeweiligen Lautstande der Ortsmundart ent
sprechend- Kornwatt (-wa'if, -woU, wö'if) bzw. Kuernwäii usw. wurde am häufig
sten gemeldet. Seine 207 Belege verteilen sich über den ganzen untersuchten Raum 
von Kl. Wanzleben, Kr. Wanzleben, und Ströbeck., Kr. Halberstadt, im Osten bis Bis-

34 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64374



perode und Halle, Kr. Holzminden, im Westen, von Vorhop und Westerholz, Kr. 
Gifhorn, Ummern, Kr. Celle, und Isernhagen, Kr. Burgdorf, im Norden bis Eisdorf, 
Kr. Osterode, und Hohnstedt, Kr. Northeim, im Süden. Körnmoime (-mume) findet 
sich über das gleiche Gebiet verstreut in 29 Orten, von denen 6 im Kr. Helmstedt, 
6 im Kr. Wolfenbüttel, 3 im Kr. Goslar, 4 im Kr. Hildesheim-Marienburg, 1 im Kr. 
Gandersheim, 2 im Kr. Einheck und 1 im Kr. Blankenburg-West liegen. Statt des 
Bestimmungswortes Körn- erscheint Roggen- nur dreizehnmal, und zwar als 
Roggenwatt in Heiningen, Kr. Goslar, Upstedt, Kr. Hildesheim-M., Helmscherode 
und Jerze, Kr. Gandersheim, Betheln und Mehle, Kr. Alfeld (-wätf bzw. -wö"if), 
Harderode, Kr. Holzminden, Sievershausen, Kr. Einheck (-wof) und Wathlingen, 
Kr. Celle ( -w?:i), als Roggenmone oder -mume in Saalsdorf und Zobbenitz, Kr. 
Helmstedt, Upen, Kr. Goslar, als Roggenhexe in Gittelde, Kr. Gandersheim. An 
zweiter Stelle hinter dem Körnw"if steht nach der Häufigkeit der Belege das 
Ral(en)w"ii (-wä"if, -wa"if, -wo"if, -wö"if), so benannt nach Ral, dem ostfälischen 
Namen der Kornrade, die neben der Kornblume die blumenpflückenden Kinder 
hauptsächlich in das Kornfeld lockt. Ihre 74 Belege verteilen sich auf die Kreise 
Helmstedt (1), Gifhorn (1), Braunschweig (9), Waltenbüttel (21), Goslar (8), Stadtkr. 
Salzgitter (11), Peine (3), Hildesheim-M. (8), Alfeld (1), Gandersheim (1), Holz
rninden (1), Einheck (1) und Zellerfeld (1). Nur dreimal wurde der Name 
Tittenw"if (Titjen-, Titschenw'if) aus Böckelse, Kr. Gifhorn, Wendessen, Kr. Wolfeu
büttel und Waggum, Kr. Braunschweig, gemeldet. Sie beziehen sich aufdie äußere 
Erscheinung des Kornweibes, das nach dem Volksglauben die von ihr ergriffenen 
Kinder an ihren schwarzen (eisernen) Brüsten saugen läßt und dabei vergiftet oder 
erdrückt. 

Neben dem so reichlich in Ostfalen bezeugten Korngeist in Frauengestalt sind 
hier nur geringe Spuren eines K o r n g e i s t e s i n T i e r g e s t a 1 t zu 
entdecken. Der Roggenbock ist bekannt in Eischott und Kästorf, Kr. Helmstedt, 
und Waggum, Kr. Braunschweig, das Roggenketjen ( = Roggenkätzchen) in 
Ammensen, Kr. Gandersheim. 

Dagegen befinden sich unter den G e i s t e r n i m E r b s e n - u n d B o h n e n -
f e l d, die von mehreren Gewährsleuten ungefragt zusätzlich mitgeteilt wurden, 
Vorwiegend Tiernamen. Eine F r a u a 1 s H ü t e r i n d e s E r b s e n f e l d e s 
begegnet uns nur in Rankensbüttel ( Atschenwti), Wittingen (Erfschenw"ii) und 
Westerbeck (Arfjenw'if), alle drei im Kr. Gifhorn, und merkwürdig weit davon 
entfernt in Portenhagen, Kr. Einheck ( Arftenwa'il). Daneben erscheint eine 
Bocksgestalt als Briten- oder Arftenbock in Ahneheck und Warmenau, Kr. 
Helmstedt, und Mascherode, Kr. Braunschweig, als Bönebock in Bahrdorf, Graf
horst, Parsau und Sunstedt, Kr. Helmstedt, Thune, Kr. Braunschweig, und Willers
hausen, Kr. Osterode, als Rasselbock in Grasleben, Kr. Helmstedt, und als Otter
bock in W athlingen, Kr. Celle. 

Sehen wir uns nun in der näheren und weiteren Nachbarschaft Ostfalens nach 
entsprechenden Feldgeisternamen um, so finden wir im Kr. Neustadt an d~r 
Grenze zwischen Ostfalen und Nordniedersachsen nach Heckscher das Roggenwti 
(Moordorf), das Arischen- bzw. Artschenw"if (Basse, Mete!, Moordorf, Schneren) 
und die "Erbsenmuhme" (Havelse) 9), in der Heidmark nach Heckscher den Ater
bock (Manhorn) 1o). Bei Minden an der Grenze zwischen Ostfalen und Westfalen 
begegnet uns wieder das Roggenw"if 11). Weiter nach Westfalen hinein sind nach 
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Ausweis der von P. Zaunert gesammelten Westfälischen Sagen im Korn das 
Tittenwif (Minden-Ravensberg), die Roggenmöhm (Neuenkirchen im Kr. Stein
furt) und das Roggenwif (ohne Herkunftsangabe), im Erbsen- und Bohnenfeld die 
Arfkenmör = Erbsenmutter (Dinklage in Oldenburg), der Erbsen- und Bohnen
bock heimisch 12). Ergänzend hierzu nennt P. Sartori in seiner Westfälischen 
Volkskunde das "Roggenweib" im Kr. Herford, die schon von Grimm erwähnte 
Tremsemutter und - ohne Gebietsangabe - die Ralmor = Kornradenmutter 13). 

Ganz anders im Nordenl In Mensings Schleswig-Holsteinischern Wörterbuch fin
den wir wohl den Hawerbuck ( = back), Kornwulf ( = wolf), Roggenbuck und 
Roggenwulf, aber keinen Namen für einen weiblichen Korngeist in der Art, wie er 
aus Ost- und Westfalen bezeugt ist 14). Es scheint demnach so, als ob 
die Kornfrau nur dem westfälisch-ostfälischen Kultur
kreise und dem von hier aus besiedelten Teilen des ost
niederdeutschen Raumes angehörte und die tierischen 
Feldgeister mehr im nordniedersächsischen Raume be
heimatet sind. Wo aber die Grenze zwischen beiden Arten von Feld
geistern im Inneren der Lüneburger Heide liegt, läßt sich einstweilen nicht klären, 
weil das Lüneburger Wörterbuch von Ed. Kück bisher nur bis zum Buchstaben J 
veröffentlicht ist und die Stichwörter Korn- und Roggen- noch ausstehen. In 
seinem Buch über "Das alte Bauernleben der Lüneburger Heide" (1906) hat Kück 
leider dieser Seite des Volksglaubens gar nicht gedacht. Nur soviel scheint schon 
jetzt klar, daß westlich der unteren Aller und Weser die Kornfrau weiter nach 
Norden reicht als östlich. Dafür sprechen nicht nur die schon erwähnten Belege aus 
dem Osnabrückischen und Oldenburg, sondern auch das Rogenwtf im Wörterbuch 
des Dorfes Baden zwischen Bremen und Verden von Westermann 1 ~) und das 
~rikenwtf an der unteren Aller im Lüneburger Wörterbuch 16). 

Eigenartig ist innerhalb des ostfälischen Kornweibbereiches d i e enger 
b e grenzt e V e r b r e i tun g d e s N a m e n s Ralwtf usw. Es deckt sich, von 
den 4 etwas abseitigen Belegen aus Clauen im Kr. Peine, Weteborn im Kr. Alfeld, 
Kuventhal im Kr. Einbeck und Lonau im Kr. Zellerfeld abgesehen, rn i t dem 
o s t f ä l i schenKe r n gebiet, dessen Westgrenze von der Seeseuer Gegend 
am Westharz in nördlicher Richtung durch den Ambergau an der Nette entlang 
bis zu deren Mündung in die Innerste bei Derneburg und dann durch den Ostteil 
der Kreise Hildesheim-Marienburg und Peine in nordöstlicher Richtung zur Oker
m?n~ung im Kr. Gifhorn verläuft. Außer den genannten 4 Ortschaften bleiben alle 
Ralwtf-Belege Ostfalens östlich dieser Grenze. 

. Vor rund 60 Jahren warf R. Andree die Frage auf, ob die "Korndämonen" 
Jemals mehr als nur Kinderpopanze gewesen seien, von den Erwachsenen aus 
erzieherischen Gründen ersonnen, um die fruchttragenden Felder wirksam v~r 
Verw~stungen durch blumenpflückende Kinder zu schützen 17). Aber solche Zwei
fel, d1e aus der rationalistischen Richtung der damaligen Volkskundeforscher 
erwuchsen, erscheinen uns heute unbegründet. Ein von vornherein als Kinder
schreck gedachter, von Erziehern willkürlich erfundener Feldgeist hätte bei der 
naturgemäß recht unterschiedlichen Phantasie der Menschen ein höchst mannig
faltiges, oft von Ort zu Ort oder gar von Haus zu Haus wechselndes . Gepräge 
erhalten müssen. Die große Einheitlichkeit aber, mit der über weite Gebiete Nord
westdeutschlands hin nicht nur Aussehen und Handlungsweise, sondern sogar die 
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Namen der Feldgeister geprägt erscheinen, läßt sich nur aus dem religiös-mythi
schen Urgrunde überlieferter echter Glaubensvorstellungen des Volkes in 
seiner Gesamtheit erklären. Wir kehren daher zurück zu den Anschauungen eines 
Jacob Grimm, der vor 125 Jahren mit genialem Scharfblick die Ä h n 1 ich
keiten im Aussehen und Auftreten der Kornfrau mit den 
Z ü g e n d e r F r a u H o 11 e o d e r P e r c h t a im Märchen, in der Sage und im 
Zwölftenglauben erkannte und den weiblichen Korngeist daher als eine verblaßte, 
ehe m a 1 s g ö t t 1 ich e Hüter in der Fruchtbarkeit deutete lR). Ihre 
vielfache Bezeichnung als "Mutter" (Moine, Moime, Mone, Mom', Mö'er), die 
sogar in der irreführenden Verhochdeutschung "Muhme" noch durchscheint, und 
die immer wiederkehrende Erwähnung ihrer Brüste, an die sie die eingefangenen 
Kinder legt, sind dafür Beweise genug. Daß diese Brüste als schwarz, hölzern, 
eisern oder gar glühend geschildert werden und ihr Kopf als der einer häßlichen, 
alten Frau mit zottig verwirrten Haaren, roten Augen, einer langen Nase und 
furchterregenden, weit aus dem Munde herausstehenden Reffelzähnen, das gehört 
zu dem äußerlichen Beiwerk, durch das dem Volke seit der Christianisierung die 
ehemals verehrten holden Gestalten der heidnischen Glaubenswelt als verab
scheuungswürdig entfremdet werden sollten. Dieses Schicksal widerfuhr auch der 
Frau Holle. Mit ihr werde ich mich in einem späteren Hefte unserer Zeitschrift 
eingehend befassen. 

1
) Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hrsg. v. H. Bachtold-Stäubli. 19271f.; 

hier bes. die Stichwörter "Acker", "Korndämonen", "Wassergeister" und unter den ein
zelnen Namen der Geister. 

-· Adolf Wuttke: Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. 3. Auf!. bearb v. Elard 
Hugo Meyer 1900; hier Abschnitte 53, 54 u. 47. 

') Richard Andree: Braunschweiger Volkskunde. 2. Auf!. 1901; hier S. 389. 
") Jacob Grimm: Deutsche Mythologie. Neudruck der 3. Auf!. v. Elard Hugo Meyer; 

hier S. 394 ff. 
4

) A. Kuhn u. W. Schwartz: Norddeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche aus Mecklen
burg, Pommern, der Mark, Sachsen, Thüringen, Braunschweig, Hannover, Oldenburg und 
Westfalen. 1848; hier S. 429. 

5
) Georg Schambach und Wilhelm Müller: Niedersächsische Sagen. 1854. Neu herausg. 

u. ergänzt v. Will-Erich Peuckert 1948; hier Nr. 104 und Anmerkungen dazu. 
6

) Georg Schambach: Wörterbuch der niederdeutschen Mundart der Fürstenthümer Göt
tingen und Grubenhagen. 1858; hier S. 13 (arftenwif) und 109 (korenmoimeke). 

7
) Theodor Vages: Heidnische Reste im heutigen Volksglauben der Bewohner des 

braunschweigischen Landes (in: Zeitschr. d. Harzvereins f. Geschichte u. Altertumskunde, 
21. Jahrg. 1888 S. 273 ff.; hier S. 289 f.). 

H) Franz Zobel: Die Sagen des Landkreises Goslar. 1934; hier S. 55. 
11

) Kurt Heckscher: Die Volkskunde des Kreises Neustadt am Rübenbcrge. Hambur\) 
1930) hier S. 11. 

10
) Kurt Heckscher: Heidmärker Volkskunde. Oldenburg 1938; hier S. 9. 

11
) Chr. Frederking: Wörterbuch des Dorfes Hahlen b. Minden. 1925; hier S. 108. 

12
) Paul Zaunert: Westfälische Sagen: Jena 1927; hier S. 43 ff. 

1
") Paul Sartori: Westfälische Volkskunde. Leipzig 1922; hier S. 81. 

14
) Otto Mensing: Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. 1925/34; hier Bd. II, Sp. 71 

(Ha:verbuck), III, Sp. 267 (Kornwulf), IV, Sp. 123 f. (Roggenbuck u. -wulf). _ . 
1'') Brüne u. Diedrich Westermann: Wörterbuch des Dorfes Baden (- Schnften des 

Niedersächs. Heimatbundes, Neue Reihe Bd. 1). Oldenburg 1941; hier S. 64 (Rooggnwif). 
10

) Eduard Kück: Lüneburger Wörterbuch. Bd. I, 1942; hier Sp. 79. 
17

) a. a. 0. wie '). 18) a. a. 0. wie 3). 
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Dat Kornwoif 
von H u g o G r i m m e 

Minna-Tante in Dörressen (Dörrigsen, Kr. Einbeck) ver I ellt: 
Nä nä wat heww' eck huite lachen möst! Eck was in'n Felle west un harre 

meck 'moi~ 'quielt. Darümme sette eck meck in de For hinder Kloien Waite un 
wolle meck en bettjen verpiusten. Eck satt'r noch garnich säo lange, da kaimen 
deck doch säone vaier, fo'if lüttje Mäkens annelaupen un plücken seck Körn
blaumen, jo'i wettet doch, säone raue un blCtge, asse da säo viele stat. Twaie von 
düssen Mäkens maken et ganz slimm, dai wüeren täo döjenitsch. Dai Jaipen 
jümmer wo'ier in't Feld erin un trampen d'rbo'ie dat Korn daJ. Eck raip se an: 
"Kindere, Kindere, wat maket je denn da? Hoier sitt doch dat Kornwo'if inne! Joi 
wettet doch, dat mit den gro'isen Kläe un d'r langen spitzen Näse und den grauten 
Tienen in soinen Miule. Wenn dat jök packet, nümmt et jök mie un sparret jök 
in soinen Swoinestall. Un wenn, je denn fett jenäoch soid, frett et jök ain na en 
anderen up. - Na niu! Da kümmt et ja all annekropen! Höeret je nich, wue dat 
Korn knistert? Eck make jetz, dat eck wechkueme, meck sall et nich packen." -Da 
herre joi mal saihn mößt, wat se laupen können! Sai kucken seck nich emal mähr 
ümme, ain harre noch gröttere Angest as dat andere. Dai gat jewiß säo baule nich 

wier int Korn. 

Bürgerliche Steinbauten 
im mittelalterlichen Braunschweig 

von R u d o l f F r i c k e 

Als der Fachwerkreichtum unserer schönen, alten Stadt noch nicht im Feuer
sturm des Bombenkrieges untergegangen war, wurde an dieser Stelle einmal 
die Meinung vertreten, daß - vor allem im 13. Jahrhundert und im Anschluß 
an die mi't den Gründungen und Planungen Heinrichs des Löwen verbundene 
Bautätigkeit - Steinbauten einen wesentlichen Anteil an der Gestaltung 
des Stadtbildes gehabt haben müßten. Auf im allgemeinen noch recht locker be
bauter Gesamtfläche standen sie zu jener Zeit erstmalig den althergebrachten, 
aber sicherlich noch bescheidenen Fachwerkhäusern gegenüber. 

Was davon schon vor Jahrzehnten in sorgfältigster Arbeit festgestellt werden 
konnte, ist von P. J. Meier und Karl Steinacker in den "Kunstdenkmälern" auf
gezeichnet worden. Daß den gewissenhaften Gelehrten im r e s t 1 o s gewiß nicht 
zu übersehenden Gewirr der Höfe, Hinterhöfe und Gänge der vielerorts unent· 
wirrbar verschachtelten alten Stadt manches dennoch entgehen konnte, setzt 
den Kundigen nicht in Erstaunen. Uberdies fand sich bildliebes oder geschriebenes 
Material erst nach Drucklegung der "Kunstdenkmäler" in den Archiven wissen
schaftlicher Institute oder anderweitig ein. Das damals Menschenmögliche war 
getan, und weitere Entdeckungen waren kaum zu vermuten. 
. Wer ah~te, daß hinter dem Putz barocker Fassaden noch Kleeblattbogenfenster, 
m hohen G1ebeln der späten Gotik oder der Renaissance solche älterer, niedrige
rer Bauten verborgen waren.? Wer konnte wissen, daß Fachwerkobergeschosse 
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über Steinwerk auf Massivbauten früherer Jahrhunderte standen, nicht aber auf 
untergeschobenen Steinwänden jüngerer Zeit, wie der daran befindliche Zierrat 
vermuten ließ? Erst der alles Holzwerk fressende Stadtbrand vermittelte uns 
solche Erkenntnisse und ließ in einigen Fällen auch die allmähliche Besetzung 
der Grundstücksränder mit Gebäuden erkennen. Es war in jenen Tagen für einen 
Einzelnen fast unmöglich, neben der Jagd nach dem Lebensnotwendigen noch er
schöpfend exakte Feststellungen und Notizen zu machen. Einem solchen Unter
fangen stand auch die dafür allzu rasche Trümmerräumung entgegen. Was denn
noch vermerkt werden konnte, sei hier neben anderem mitgeteilt. 

Zweckmäßigerweise muß dabei von den in den ,.Kunstdenkmälern" bereits 
enthaltenen Angaben ausgegangen werden. Zu den dort aufgezählten frühen 
Steinbauten stellen die .. Kemenaten" den Hauptanteil, da außer den dort in den 
,.ältesten Zuständen" der ,.Vorstufen" beschriebenen Steinbauten noch keine 
anderen und größeren Bürgermassivbauten bekannt sind. Das damit vorhandene 
Ubergewicht dieser kleinen Steinhäuser (auch Steinbuden oder Steinkammern 
genannt) gegenüber andern Baulichkeiten aber bedarf im Rahmen dieser 
Ausführungen einer gewissen Einschränkung, zumal die ihnen herkömmlich ein
geräumte Sonderstellung sie von jenen allzusehr absondert. D e n b a u
geschichtlichen Zusammenhang allen Steinwerkes unter 
den mittelalterlichen Wohnbauten der Stadt Braun
s c h w e i g werde ich nach der hier folgenden Behandlung der Kemenaten in 
einem zweiten Aufsatz aufzeigen. 

In der folgenden Aufstellung sind die in den .,Kunstdenkmälern" (abgekürzt 
Kdkm.) den Kemenaten zugeteilten laufenden Nummern benutzt worden und sinn
gemäß fortgeführt, wobei jeder Stadtteil seine eigene Zählung behielt. 

I. Altstadt A. Kemenaten 

Die .. Kunstdenkmäler" enthalten 45 lfd. Nummern, da aber Nr. 9, die sog. Doppelkemenate 
Jakobstraße 3, aus 2 Gebäuden besteht, müssen 46 gezählt werden. 
Von diesen sind lt. .. Kdkm." dem 13. Jh. zuzuweisen 10 (Nrn. 9, [9a]. 14, 17, 25, 28, 33, 38, 
44, 49). Von den in den ,.Kdkm." enthaltenen Kemenaten konnten außerdem als dem 13. Jh. 
angehörend bestimmt werden: 

1. Durch noch nicht benutzte Abbildungen 2 
Nr. 11 (Güldenstraße 77). Fenster mit Treppensturz im Obergeschoß der West~eite, 

Abb. Städt. Museum. 
Nr. 21 (Scharrnstraße 7). Fenster mit Kleeblattbogensturz in der Spitze des Westgie!Jels, 

Abb. Br. Landesmuseum. 

2. Durch Architekturstücke im Braunschw. Landesmuseum 2 
Nr. 5 (Bankplatz 8 und Ziegenmarkt 5), Kelchkapitäle mit Blattbelag, ähnlich Ostwand 

Jakobstraße 3. 
Nr. 27 (Breite Straße 2). indirekter Nachweis durch Fenst.er mit T~il~ngssäule mit sog. 

Pfeifenkapitäl (s. Abb.) im zugehörigen große~. Stemhaus-Sudg1ebel. (Kemenaten 
sind fast immer ältere Bauwerke eines Grundstucks). 

3. Durch Kriegsbrand freigelegt 4 
S .. d d Erdgeschoß Nr. 10 (Güldenstraße 80), Fenster mit einf. Kleeblattbogensturz, u wan · . · 

Nr. 12 (Güldenstraße 8), vom Putz entblößter Stumpfwinkel-Bog~nst~rz dt~g:~~#n~~~ 
gangs (Kdkm. Abb. 103) im Keller, außerdem vermauer e un 
noch roman. Charakters in der Westwand a. gl. Ort. 
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Zur Entstehungs- und Frühgesd1ichte 
der Papiermühle Oker 

von E b e r h a r d T a c k e 

Der kleine Beitrag "Papierfabrik zur Oker", den W. Sehrader 1952 in der 
Harz-Zeitschrift veröffentlichte 1). beschränkte sich - von der Beigabe eines 
bisher unbekannten Porträt-Wasserzeichens Herzog Carls II. (1815-1831) 
abgesehen - auf eine Wiederholung der unzureichenden älteren Angaben von 
H. Schucht 2) bzw. Fr. v. Hößle 3). Auch nach Sehrader sollte es infolgedessen 
nicht möglich sein, über die ersten Betriebsjahre dieses von Herzog Julius 
(1568-1589) angeblich als Ersatz für die 1563 geschlossene Langelsheimer 
Papiermühle angelegten Werkes Näheres zu ermitteln, da ,.weder von Schucht 
etwas darüber gesagt" wurde, noch .,die Akten im Niedersächsischen Staatsarchiv 
so weit zurückreichten". 

Was zunächst die 1563 .,geschlossene" Papiermühle bei Langeisheim betrifft, 
so hat schon 1934 der damalige, verdienstvolle Leiter der ForschungssteHe 
PapiergesChichte in Mainz, Alfred Schulte, das dieser Auffassung zugrun~e
liegende Versehen Eduard Jacobs' (von 1882) beiläufig berichtigt 4 ). Danach bleibt 
es zwar möglich, daß an der Innerste oberhalb des Dorfes Langeisheim schon vor 
1563 eine Papiermühle betrieben worden ist. Diese wurde dann jedoch nicht 
geschlossen und von Herzog Julius durch .,eine solche im Tal der Oker ersetzt", 
weil - wie Sehrader auch Fr. v. Hößle mißverstanden hat - .,durch die Hütten· 
betriebe bei Clausthal und Lautenthai eine derartige Verunreinigung der Innerste 
eintrat, daß das Wasser zur Papierfabrikation nicht mehr geeignet war". ~iel· 
mehr war die Verunreinigung des Wassers, das die Langelsheimer .. zu zhres 
Leibes Nothdurft brauchen" mußten, der Papiermühle selbst zur Last zu legen, 
so daß dem Papiermacher, ,. weil in solche Mühle alle unreiniheit der lumpen, da ieder· 
man vor schuegett, gelange und das Wasser [dadurch] verdorben werde", auf Befehl des 
Landesherren ,.ein Orth angewiesen worden, wo er der Dorfschaft u11d Gemein un· 
schädlich". 

Schon Schulte hat im Anschluß an die.se Richtigstellung ferner die Venriutu?g 
ausgesprochen, daß diese vor 1563 an einem der Gemeinde Langeishelm 
.,unschädlichen Ort" errichtete Papiermühle mit der (unteren) .,Glockenmühle" an 
der Grane zwischen Hahnenklee und Herzog-Julius-Hütte identisch sein wer~e, 
die .,dann noch bis in das vorige Jahrhundert hinein bestanden" und slch 
- worüber kürzlich im .,Allgemeinen Harz-Berg-Kaiender für das Jahr 1958 

berichtet werden konnte - etwa von der Mitte des 17. bis gegen Ende des 
18. Jahrhunderts mit ihren schönen, der bekannten Harzer Sagengestalt des 
Wilden Mannes nachgebildeten Wasserzeichen besonders hervorgetan hat. 

~b mit der zitierten Vermutung Schultes das Endgültige in dieser Sa~e 
bereits getroffen worden ist, vermag ich vorerst nicht zu .sagen. Immerhin wJrd 
mit z~lreichen Langelsheimer Adler-Wasserzeichen (in der auch von Sc~rader 
besc~.mebenen. Art) au~ den 1570er bis 1590er Jahren (Abb. 1) sowie mlt de~ 
Erwa~ung eme,s .. Me1ster Michel Pappiermacher" unter den Einwohnern de 
Gernemde Langeisheim im Jahre 1613 5) die Existenz einer ,.Papiermühle Lan· 
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Abbildung 

Wasserzeichen der Papiermühle Langels
heim (,.Goslarer Adler"). 12. Mai 1589, Peine 
('= Datum und Ort, an welchem das betr. 
Papier beschrieben worden ist). [1345] 
(= lfd. Nr. meiner Sammlung). - Die 
gestrichelten senkrechten Linien deuten die 
Lage des Zeichens zu den Stegen (Binde
drähten) der Schöpfform an. 

Abbildung 2 

WZ der PM Oker unter dem Meister 
Andreas. Bernhard (Fürst!. Wappen- oder 
Siegelbild über den Herstellerinitialen AB). 
13. Dezember 1586, Wolfenbüttel. [1934]. 

gelsheim" noch so lange nach 1563 zweifelsfrei belegt, daß die Annahme einer 
unter Herzog Julius erfolgten Ersatzgründung ,.im Tale der Oker" nicht zutreffen 
kann. Das um so weniger, als im Gegensatz zu den bisherigen Angaben von 
Schucht, v. Hößle und Sehrader auch die Akten im Staatsarchiv Waltenbüttel sehr 
wohl so weit zurückreichen, daß sie uns gerade über die Entstehungs- und Früh
geschichte der Papiermühle Oker nicht nur notdürftig, sondern sogar besser als 
über die meisten gleichzeitigen Werkstätten in Niedersachsen unterrichten! 

Es ergibt sich, daß die "Papiermülle bei dem Okerthorn in vnserem geridtte Hartz
bur~k" um 1580 von Herzog Julius angelegt 6) und, wie sie .. vmbgangen", dem 
~etster T h o m a s H e r o I d "vmb jehrlidte gebucr vndt Taxa eingcthmt" worden 
Lst 

7
). Offenbar hat dieser indessen die Erwartungen des Herzogs nicht erfüllt, 

so daß er, "weil ehr kein tüdttigk Papier gemadtet vndt darzue Htit liefferrmg der Tax 
sidt seumidt erzeiget, die mühle widdervmb verlassen" mußte und durch den Meister 
Andre a s Be r n h a r d ersetzt wurde, der am 9. Februar 1583 die älteste (als 
Abschrift von 1594) in den Akten überlieferte "Verschreibung auff die Papiermühle 
an der Ocker" in Waltenbüttel unterschrieb. 

Mit dieser für die Frühzeit der niedersächsischen Papiermacherei in mehr
f~cher Hinsicht wichtigen und daher auch an dieser Stelle gebührend zu berück
Sichtigenden ., Verschreibung oder bestallung" beurkundete der Herzog "vor 
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vns, vnsere Erben, Erbneumen vndt ]edemtclwigldiclwt''. daß er "v11scm /icbc11 Getrewen 
Andresen Berndes vnsere Papiermüllen bei dem Ohertlwm i11 v11serm Gerichte Hartzburgk 
zwolff ]aurlangk, von kunfftigen Ostern dieses drcy \'Jtdt adttzigsten ]alm aUHzurechnen, 
eingethm·r" und "dergestalt itziger Zeit v11dt üt Krafft dieses brieffes" übergeben habe, 
daß "ehr v11s vndt vnseren Erbe11 getrew v11dt /.tolt seiH, vmer bestes nutz vndt fortl!eil 
schaffen, schaden aber vndt arges nach /wgeste11 sci1ter11 vemwege11 wcltreH, warHOl vndt 
verhueten, darnach [auch von Ostern 1583 an und] so lamJC diese v11sere bestallung 
wehren" ( = dauern) werde, "jedes ]aur beso11dem zu zwei eH Termi11e11, als Ostern 
vndt Michaelis, sechstehalb [ = 5112] Balle11 R)tüchtig!? V11Waftdelbar vr1dt nicht durch
schlechtigk Scltreib-Papier 9), drey Pallen Druckpapier, ei11e1t Balle11 Presse/papier [und] 
einen halben balle11 Maculatur Papier" 10) unentgeltlich "iu vnsere Budthalterej ent
richten" solle. Darüber hinaus hatte er ";edes jalu in weftrender bestal!u11g zu behueff 
vnser Cantzleien, Buchhaltereie11 vndt Zeugkheusent Neu11 Ballen SeTtreibPapier voriger 
gatung, darunter ein Ballen grob Papier, jedes Reis vor eine11 Taler", sowie vom 
"Maculatur Papier soviehl, wie dessen benötiget, jedes Reis vor Neu11 Mariengr., in den 
vorkauff anhero" nach Wolfenbüttel zu sende11, außerdem "alle vnsere Ambtere, Bergk
Saltz vndt Eisenwergke, audt Forstsdtreibereien allezeit mit gutTtem SeTtreib Papier wie 
vnsere Cantzleien vnd Budtf.taltereien, jedes Reis v;nb zweenc g~ldeu Muutz 11) gerechnet", 
zu versorgen. Und schließlich, so erwartete der Herzog, hatte er "so vief.tle Druck
papier, als wir dessen zu bef.tuff vnser [bekanntlich kurz vorher im Jahre 1574 errich
teten] ]ulius Vniuersitet zu Helmstedt, in Religion: vndt Landtsadten, [für] Kirclten vndt 
sdtu!en vndt [in sonstiqer Hinsichtl dem Geuteinen nutz zum guthcn verdrucken lasseM 
können, jeden Ballen vmb vier thaler volgen rd. h. auf Abruf verabfolaen zul lasseu. 
zu dem was ehr an Ref!al. Subree:al vndt feist Regal12) ;ef.trlidteu 111acltcst" würde, sämt
l~ch .,vmb einen ziemlichen kauf{" dem Herzoge anzubieten und bei Beda~~ .. ~:\ 
hefem. ' 

Eine jährliche Pflichtlieferung von nicht weniqer als 10 Ballen Papier anstelle 
einer baren .,gebuer vndt Taxa" und außerdem die Forderung nach einer so weit
gehenden ständigen Versaraunq der landesherrlichen Kollegien und Einrichtun
gen mit Schreib-, Druck- und Zeichenpapieren jeder Art setzte von vomherein 
eine Leistung voraus, die weder damals noch später (in vorindustrieller Zeit) 
von der Mehrzahl der alten Handpapiermühlen ohne weiteres erwartet werden 
durfte. Infolgedessen waren nun aber auch die Vergünstigungen, die dem Meister 
~nd.reas Bemhard .. darentqegen" versprochen und zugesagt wurden, nicht all· 
tagbc~. Außer der allgemeinen Versicherung, daß ihn der Herzog hinwiederun; 
.,hlemlt vndt in Krafft dieses" in seinen besonderen "fürstlidten scltutz vndt schirm 
zu nehmen sich verpflichtete 13), empfing er das ausdrückliche und zumindest 
auf. dem Papier sehr weitreichende Privileg, daß "ehr ist wehrender bestalhmg 
alletue vndt soust kein außlendisdter Papiermadter alle Lumpest und altd Pa
pier.14) in vstserm fürstentf.tum samlen müge". Darüber hinaus wollte der Herzog 
- m bemerkenswerter Gleichstellunq mit den Beamten des Hofes und in ent
sprechenden Stellen der Lokalverw~ltung 15) _ "ih 111 e audt fedes fahr, wau wir 
vnsere hoff winter kleidung außsdtneidcn lassen, ei11en grauwen Ieibrock reichen 
vndt gebest" sowie für beide Teile, "woferne wir seister ~adt [Ablauf] aTtngenom
m.ener Jahre au~f vnser PapiermüHen nidtt Ieuger zuthunde vndt darzubehalteu odder ehr 
ffl~t I enger bletben walte", eine .. halb fahr zuvore11" wahrzunehmende Kündigungs· 
fnst gelten lassen, .. alles getrewlid1 vndt ohne gefef.trde". 
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Im Besitze dieser, wie gesagt, in ihrenAnforderungenkeineswegs "unbesdtwc''. 
Iieken", andererseits aber doch auch in ihren "Begnadigungen" nicht alltäglk~ cn 
Verschreibung scheint Andreas Bernhard rüstig ans Werk gegangen zu sein und 
sich alsbald wesentlieh kunstfertiger als sein Vorgänger erwiesen zu haben. 
Im allgemeinen zwar selten völlig weiße 16), sonst aber recht gut und rein gear
beitete, "wonlplanierte" und hinreichend "onndurdtsdtlcdttige" Papiere mit den auf 
ihn zu beziehenden Herstellerinitialen A B unter dem herzoglichen Wappen als 
Wasserzeichen (Abb. 2) sind jedenfalls schon bald nach 1583 nicht nur häufig in 
Braunschweig-Wolfenbüttel, sondern verhältnismäßig zahlreich auch an entfern
teren "auswärtigen" Orten festzustellen, so daß es Bernhard möglich gewesen sein 
muß, trotz der hohen vertraglichen Lieferungen sogleich auch auf solche Märkte 
in entsprechender Weise zu sehen". 

Indessen, wie es so oft das Schicksal der alten "Papiermeisterinnen" gewesen 
ist: schon nach wenigen Jahren gemeinsamer "blutsaurer Arbeit der Papiermadter" 17) 

in der ihnen "soldter gcstalt versdtriebenen Papiermallen an der Ocker" sah auch die 
"Papiermadtersdte Elisabeth Bernnardtin" 1588 ihren "Heman mit tode verblidten" und 
sich "neben vnsern beiderseits sonne von inme verlassen", Um so mehr verdient es 
unsere Anteilnahme, wie sie "unter bewa11dte11 vmbständen" ihr Herz in beide 
Hände nahm und "das nandtwerch im sdtwaHge zu ernalten sidt gefaßt gemadtet"' 
bis dieser beim Tode des Vaters noch unmündige Sohn nach der üblichen Lehrzeit 
von mindestens vier Jahren und vierzehn Tagen auch die anschließende Wander
schaft hinter sich gebracht haben und zur Nachfolge in der Mühle bereitstehen 
werde. 

"Derowegen" konnte sie denn auch, "ahne vHgebünr/idten rul1m zu melden", sechs 
Jahre später, am 23. Juli 1594, dem nunmehrigen Landesherrn, Herzog Heinrich 
Julius (1589-1613), in Erinnerung bringen, wie sie in solcher ihrer Verlassen .. 
heit "die nern fürstlidte Rnette damanls ersudtt" und ihnen "tueiner seligen Sdtwester 
man, H e i n r i c n e n K o c n c 11 , bürgern i11 Goslar", als ihren Meisterknecht "vor
gestelt, der da anngelobt, dafür zu stehen vndt zunaffteu, das [daß auch fernerhin] die 
{ürstlidte Cantzley vudt Budtnalterey, wie den nickt weiniger die Drucherey_ mit gutnem, 
vusträfflidten Papier versorget v11dt die Taxa zu redtter gebürlidter Zeit gelieffert werd~n 
sollten. Und so wie ihr Schwager und sie selbst das alles seinerzeit auf s1ch 
genommen hätten, so sei es "bißnero Gott lob gesdteen", so daß, wiezuzeiten ihres 
seligen Mannes, doch auch seither des "Papiers halber mennig/idten wo/ zufrieden 
gewenseu vndt nodt". 

"Itzo" aber, wo "uff nedtstansdteinenden Ostern" (1595) "die Zeit der zwolff fa/tr 
verßossen" sein werde, habe sie ihren Sohn, "weldter ei11e zeitlanglz vff das nandt
wergk gewandert", wieder bei sich, so daß "neben gedadttetu Heinricken Kodtcll" • 
ihrem Schwager, nun auch dieser "die wergkstedde verwalten" und sie sich noch um 
"so vien/e mehr alß bißnero gesdteen, mit gutneu1 Papier gefast 1uadten" könne. Infolge
dessen wolle sie sich denn "versehen vudt zu deu nern fürstlidten Rncten dcnnteug!? 
getrösten, dieselben würden midt armen wittwen odder meinen Sohn H 11 11 s e n B e r 11 

-

n a r d t Hinwidder vffs neuwe mit einer vorsdtreibunge, die der vorigen glcidt sci11 maglz, 
vor andern, so sidt vielleidtt ahngeben vndt großspred1en mödtteu, günstig almseltcl1 vHdt 
befurdern". 

Schon wenige Wochen später_ ein Zeichen, wie sehr man in der Tat höheren 
Ortes mit ihnen "billidt zufriede11 ", - ließ Herzog Heinrich Julius "auff vHscr 
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111) "Presselpapier" und "Maculatur" '-" gerin9ere, zu Konzepten oder auch als "Küchen-
papier" benutzte Sorten. . 

11) In diesen Fällen also gegen einen etwas höheren Prets, denn 1 Thaler = 36 mgr, 
2 Gulden = 40 mgr. . 

12) Re9al = die größten, vorzugsweise "zu Landkarten, großen Geometnschen und 
Fortificationsrissen, auch, was das geringere ist, zum Einpacken der Waar~n" g,;bra~ch~e 
Sorten. Zedlers .,Großes Universal-Lexikon aller Wissenschaften und Kunste . LeipZig 
md Halle 1740. Bd. 26, Sp. 639. . . 

1") Daß immerhin auch solche "formelhaften Wendungen" zuzeiten durchaus mcht 
wertlos zu sein brauchten, belegt u. a. der Schutzbrief gegen jegliche "einquartierung vnd 
:ontribution, weder an geldt, fonrage oder anderen", den Herzog Christi an am 22. Janu~r 
633 für den Meister seiner Papiermühle in Lachendorf bei Celle ausfertigte. (StaatsarchiV 

Hannover. Hann. Des. 74 Celle II B 2 c Nr. 1 fol 4). 
14 ) Die Stelle bedeutet den bisher ältesten niedersächsischen Beleg für die Wieder

verwendung von Altpapier, wenn auch wohl nur zusätzlich bei der Herstellung von Pack
papieren und Pappen. 

15) So z. B. auch in der Bestallung Herzogs Julius vom 4. April 1587 für den "Wilden
marsteller und Holzförster am Solling", Hans Kleinschmidt. (Staatsarchiv IIunnover. Ca!. 
Br. Arch. Des. 22 II, II Nr. K 3). 

16) Hier z. T. unvermeidbar irrfolge "färbenden" Wassers. Dazu G. C. Kefersteins 
"Unterricht eines Papiermachers an seine Söhne" (Originaldruck: Leipzig 1766; Nachdruck: 
Stolberg/Rhld. 1936, S. 39): .. Der schöne Brunn auf der Ocker, so seines gleichen wemg hat, 
färbt doch". 

17) Auch in diesem Zusammenhange sei noch einmal daran erinnert, daß noch na:h 
Quellen aus der Zeit um 1800, in der sich mit der Erfindung der Papiermaschine (1799) dte 
moderne industrielle Papiermacherei anbahnte, die tägliche .,großentheils im Wasser an
zustellende" Arbeit der Papiermacher .,von dem frühesten Morgen um 2 Uhr an bis zum 
Abend um 6 Uhr" dauerte, .,mit Ausnahme einiger äußerst kleiner Ruhepunkte". 

Beginn der Neuzeit im Lande Braunschweig 
von E r i c h S a n d e r 

Für die Zeit gegen Ende des 15. Jahrhunderts dürfen wir, unter Anlehnung an 
Schätzungen der damaligen gesamtdeutschen Bevölkerung, in unserem braun
schweigischen Heimatlande eine Bewohnerzahl von ungefähr 80 000 Menschen 
annehmen. Sie war vermutlich schon im hohen Mittelalter erreicht worden und 
hatte sich trotz gelegentlicher Schwankungen kaum wesentlich verändert. Jedod1 

dreihundert Jahre später, um das Jahr 1800 lebten bereits 170 000 Bewohner auf 
unserem damaligen Staatsgebiet ( = rund 3600 qkm). Und heute zählen wir sogar 
850 000 Einwohner hierzulande (auf 3100 qkm Fläche)! . 

Schon aus diesen kurzen Zahlenangaben läßt sich ablesen, daß seit 1500 bei 
uns ein nach Tempo und Inhalt mächtiger W a n d e 1 vor sich gegangen ist, der 
sich auf das äußere Landschaftsbild im Ganzen wie auf viele Einzelheiten im wirt
schaftlichen und kulturellen Geschehen erstreckte. Frühere Epochen unserer 
Hei~atgeschi~te können dem kaum etwas Ähnliches, geschweige denn Gleich
wertiges an die Seite stellen. 

Dieser Wandel gründet sich zum guten Teil auf eine völlig neue geistige Ein
stellung der Menschen zu ihrer Umwelt, auf eine radikale Abwehr von den Idealen 
und Lebensgewohnheiten des Mittelalters. In alle Zukunft hin werden deshalb 
diejenig.en Taten unserer Vorfahren denkwürdig bleiben, die aus solchem Geist 
heraus m den .ersten Jahrhunderten der sogenannten "Neuzeit" geschahen. 
Denn gerade diese Taten wurden zum Fundament für eine freiere und reichere 
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Daseinsgestaltung, die sich sehr bald kundtat in einer lawinenartig anschwellen
den Menschenzahl und einer schier unaufhaltsam ansteigenden Wirtschafts- und 
Verkehrsleistung, wie wir Heutigen sie bereits kennen und als etwas "Selbst
verständliches" empfinden. 

Es handelt sich um den Zeitraum vom 16.-18. Jahrhundert. Da entfaltete sich 
bei naturhaft wachsender Bevölkerung ein bis dahin ungewohnt reges Wirtschafts
und Geistesleben in unserem Heimatlande. Es wurde ruhmwürdig gefördert durch 
die regierenden WeIfenherzöge: im 16. Jahrhundert durch Heinrich den 
Jüngeren und Julius, um das Jahr 1600 durch Heinrich Julius, im 17. Jahrhundert 
durch August den Jüngeren, im 18. Jahrhundert durch Anton Ulrich, Karl I. 
und Kar! Wilhelm Ferdinand. Sie regierten im Sinne eines "aufgeklärten 
Absolutismus". 

Insbesondere drang die Reformation in Städte und Dörfer. Sie begann 
mit Bugenhagens Wirken in der Stadt Braunschweig (1528). Herzog Julius schuf 
die Erste Landes-Kirchenordnung (1569). Und die Marienkirche in Wolfenbüttel 
wurde der früheste protestantische Dom in Deutschland (Grundsteinlegung 1608). 

Aus der langen Reihe denkwürdiger Leistungen in jenen drei Jahrhunderten, 
die sich auf Wirtschaft und Verkehr, Sozialeinrichtungen und Geistesleben, 
Staatsverwaltung und Raumgeschichte bezogen, seien im folgenden die wich
tigsten hervorgehoben. 

A. F ö r der u n g der Landwirtschaft durch: Schutz des Bauernstan
des (Befreiung von Leibeigenschaft, Ordnung des Meierrechtes, Erhaltung des 
Hofes - Wolfenbütteler Rezeß 1433, Landtagsabschiede von Gandersheim 1453 
und Salzdahlum 1597, Aufstellung von Erbregistern 1548), Ubergang von der 
Weidewirtschaft zum Grünfutteranbau und zur Anwendung verbesserter Dünge
methoden, Einführung des Kartoffelanbaues (im 17. Jahrhundert vereinzelt als 
Gartenfrucht, im 18. Jahrhundert allgemein als Feldfrucht). 

B. Aus b a u der Forstwirtschaft durch: landesherrliche Rodeverbote 
(1530, 1547, 1590) und Forst-Aufbauordnungen (1647, 1746). 

sowiedes Berg- und Hüttenwesens durch: Bergordnung (1524, 1552) 
und Verstaatlichung (1746), 

und der Wasserwirtschaft durch: Stauwerke an Radau und Oker, 
Begradigung von Ilse und Altenau, Schleusen bei Hedwigsburg, Brauns~we~g, 
Olper und Hillerse, Aue-Oker-Kanäle und Oker-Schunter-Kanal, Oderte1ch 1m 
Oberharz, Schiffgraben im Großen Bruch, Entwässerung der Schurrterwiesen und 
des Drömlings, Okerflößerei (vom Harz bis Braunschweig) und -schiffahrt (Oker
Aller). 

C. G r ü n dun g v e r s c h i e d e n e r In d u s t r i e w e r k e :. z. B. S~linen in 
Salzgitter (1534). Harzburg (1569). Schönirrgen (1747), Juhushutte be1 Goslar 
(1575). Wilhelmshütte in Bornum (1728). Carlshütte in Delligsen (1735). Porzellan
fabrik in Fürstenberg und Glashütten im Solling (18. Jahrhundert). 

D. 0 r d nun g d e s p 0 s t w e s e n s und Aus b a u d e s S t r a ß e n
netze s : Postordnungen (1535, 1586, 1738, 1790), Straßenbauordnungen (1540, 

1709, 1750, 1772, 1796). 
E. S c h a f f u n g w e r t v o Il e r S o z i a I e i n r i c h tun g e n wie ~twa des 

Gr. Waisenhauses BMV. in Braunschweig (1678), der Landesbrandversicherung 
(1753), des Leihhauses= Staatsbank (1754), des Landeskrankenhauses (1764-80) u. a. 
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F. Er r ichtun g bedeutender N e u b d u t P n , dMilnter zahlreicher 
Schlösser und Kirchen, derUniver s i t ä t Helmstedt (1576 hervorgegangen aus 
dem .,Pädagogium" in Gandersheim). des ersten .,stelwnclPn" Theaters in 
Wolfenbüttel (1593) sowie der Bi b l i o t h e k (1644) und des Lehrersem i
n a r s daselbst (1753). des 0 p ernhause s in Braunschweig ( 1690) sowie der 
TechnischenHochschule (1745) und des Lehrerseminars daselbst (1751): 
dazu: Erste .,Genera 1- Landesver m es s u n g" (1746-84) und Sc h u I
ordnungen (1569, 1651, 1753). 

G. Vergrößerung unseres Heimatlande s , damals .,Fürstentum 
Wolfenbüttel" genannt, um 475 qkm ( = Grafschaft Blankenburg, 1599) und noch
mals um 57 qkm (= Amt Thedinghausen, 1679). - Niederwerfung der Freien 
Hansestadt Braunscbweig (1671) und Verlegung der fürstlichen Residenz von 
WaUenbüttel nach Braunschweig (1753). - Fortschreitende Neugliederung des 
Herrschaftsgebietes in mehrere .,Bezirke", die wieder unterteilt wurden in etwa 
70 .,Ämter" (oder .. Vogteien") und .,Gerichte" (1566, 1688, 1774). Von diesen 
neuen Instanzen wurden fortan die fürstliche Domänenwirtschaft geführt sowie 
die Rechtspflege und lokale Landesverwaltung ausgeübt. Das hörte auf, als die 
französische Fremdherrschaft begann (1807). 

Dber den um 1800 erreichten Zustand hinaus ist dann die weitere Entwicklung 
unserer Heimat während des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
geradezu stürmisch hinausgeschritten. Viele Einflüsse, z. T. von weit her, strömten 
damals zusammen und ließen nun noch eine zweite, machtvollere und raschere 
Erneuerungswelle durch unser Land rollen. Was vom 16.-18. Jahrhundert bei 
uns geschehen war, gab dieser zweiten, stärkeren Erneuerung die tragende Grund
lage und hob sieb andererseits in seiner Gesamtheit klar und deutlich ab von dem 
vorausgegangenen, tausendjährigen Mittelalter. Mit Fug und Recht bedeuten 
daher jene Jahrhunderte den Beginn derNeu z e i t. 

Aus dem alten Räbke 
von K a r 1 B ö h m e 

11. Haartracht und Frauenkleidung 
. Alle Männer gingen bartlos. Aber nur einmal wöchentlich geschah das .. Bal· 

b1eren" oder "Putzen". Die Haare ließ man lang um den Kopf hängen, unten 
glatt geputzt, manchmal aber auch treppig, wenn nämlich eine ungeschickte Hand 
ges~oren hatte. Denn das Schneiden besorgte man sich gegenseitig, und dabei 
genet es manchmal recht übel. Wohl erst seit der Mitte des 18. Jahrh. hing auch 
Räbker Männern eine .,Flechte" den Rücken hinab, d. h. dem Pastor und dem 
Le~rer, den Handwerkern und Papiermachern, schwerlich den Bauern und Ar
beitern. Den Zopf zu flechten, etwa mit einem Samtband, war die Aufgabe der 
Frauen . 

. ?iese wie die Mädchen trugen über wenig Unterröcken und schwarzen 
Strumpfen kurze .. Folenröcke", hinten und an den Seiten in viele Falten gekraust, 
aus dunkel.em halbwollenen Stoffe für gewöhnlich, für die Sonntage und festlieben 
Gelegenheiten aus rotem Flanell mit grünem Besatz unten herum. Zum Abend
mahl aber und .zur Trauung ging man im schwarzen Flanellrock. Schlanken Ge
stalten stand diese Kleidung gut, bei breiten Hüften aber nicht. Nie fehlte die 
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Schürze, zum roten Rock aus bunter Seide, zum schwarzen Abendmahls- und Braut
gewande aus weißem Leinen, unten in der einen Ecke mit schwarzem Namenszuge 
gezeichnet. Das Mieder, Wams oder Kamisol genannt, zum roten Rock bunt, zum 
schwarzen von gleicher Farbe, ließ die Hemdärmel etwas hervorstehen, die unten 
mit einem bunten oder schwarzen Bande zusammengezogen wurden. Uber das 
Wams legte man das bunte oder schwarze Uberstecketuch, darüber den vielfach 
gefalteten breiten weißen Linnenkragen und darüber endlich ein kleines schwar
zes Halstuch, wieder etwas reichlich viel für alle, die nicht von schlankem Wuchs 
waren. Vor dem Altar standen also die Bräute und die Abendmahlsgeherinnen 
.,in Swart und Witt", während die .,Fruenslüe" sonst zur Kirche, auch als Gevatte
rinnen bei Taufen, im roten Rock gingen. Die Faltenkragen zurecht zu machen, er
forderte besondere Geschicklichkeit und Hilfsmittel, namentlich ein Brenneisen. 
Es war wohl immer ein weibliches Wesen im Dorfe, das sich damit befaßte, das 
etwa auch die noch zu erwähnenden Bandmützen anzufertigen verstand. Das Haar 
wurde glatt und straff zurückgekämmt und zu einem .,Nest" oben auf dem Hinter
kopfe mit Hilfe von .. Nestnadeln" zusammengefaßt. Auf dies Nest setzte man die 
kleine schwarze Spitzenhaube mit Bändern, die ., Bandmütze". Zu "Swart und 
Witt" gehörten schwarze, zu den roten Röcken bunte Bänder oder .,Snäure", hand
breit, jedes in zwei Enden herabhängend bis auf die Schultern, beim Brautschmuck 
aber bis unten auf den Faltenrock. Die ehrbaren Bräute steckten bei der Hochzeit 
auf ihre Mütze noch die Brautkrone, die aus Drahtgeflecht hergerichtet und auch 
mit dem sonstigen Brautschmuck versehen war. 

Zum Schutz gegen Kälte und Unwetter hatte man große gefütterte Kragen
mäntel, die im Dorfe beim Ausgehen gleich über den Kopf gehängt wurden, so 
daß nur die Augen frei blieben und die Trägerinnen nicht zu erkennen waren. 

Wie es scheint, sind die ärmeren Kinder in früherer Zeit barfuß gegangen. 
Die Uberlieferung weiß aber nichts mehr davon. , 

12. Fahnenfest 

Zu Johanni hatten die Mädchen ihr Fahnenfes t. Die Fahne war aus 
hübschem Tuch und mit Bändern und Blumen gemacht. Die Mädchen zogen damit 
zum Vorsteher, der die Fahne unter die Mädchen verlosen mußte. Das Mädchen, 
das die Fahne im Vorjahre gehabt hatte, sagte ein Gedicht auf und übergab die 
Fahne der neuen Trägerin. Dann ging der Zug in den Krug, wo die Tänzer schon 
warteten. Mit diesen zogen sie zum Ti e. Der Tänzer der F ahnen j u n g f e r hieß 
F ahne n j unke r. Er hatte die Fahne zu tragen und in die Erde zu stecken. Um 
die Fahne herum wurde getanzt auf grünem Rasen, was sehr ermüdend war, zumal 
bei der Hitze in der damaligen Kleidung. Die Männertracht bestand aus ledernen 
Hosen, gestricktem Wams und Mützen, außen mit Biberfell, inwendig mit Futter 
vom Schafpelz. Die Mädchen trugen Bändermützen, Faltenrock aus ro.tem FlaneH 
und Mieder. Ringsum standen die Zuschauer. Sitze für diese gab es mcht, nur fur 
die Musikanten. 

Der Wirt hatte einen Tisch mit Süßbier und Schnaps. Viel verdiente er nicht, 
da sich die jungen Leute gemeinschaftlich in großen S t e in f I a s c h e ~Bier ~auf
ten. Auch Schnaps wurde gemeinschaftlich in Glasflaschen ersta~den. D1e Getrank~ 
bezahlten die Tänzer, die Musik die Mädchen. Es ging sehr emfach her. Nur beJ 
Hochzeiten wurde unerhörter Aufwand getrieben. 
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Zum Brunsleberfeld im Elm gingen die Schulkinder mit dem Lehrer Diederich, 
um zu tanzen. Die Musik kam von Königslutter. Jeder bezahlte 2 Ggr. Getanzt 
wurde draußen auf dem Platz vor dem Hause. Dort auf dem Brunsleberfelde war 
auch wohl für Erwachsene außer dem Heiligen-Drei-Königstanz und dem Sommer
fest die Möglichkeit zum Tanz. Dort konnte man auch S c h e i b e n s c h i e ß e n. 
Das Sommerfest war noch nicht so regelmäßig zu einem festen Termin wie jetzt. 
Die Mädchen machten auch dazu eine Fahne. 

13. Das Sommerfest 
Es ist dies ein Fest der neueren Zeit, das erst mit festem Termin zusammen

gelegt wurde, als etwa um 1882 das Fahnenfest und der Heiligen-Drei-Königstanz 
zum letzten Male gefeiert wurden. Es wurde vom Gesangverein veranstaltet, der 
Landwehr- und später der Turnverein wurden eingeladen. Später als in den um
liegenden Ortschaften ist es angesetzt, weil die Ernte in Räbke erst später war. 
Als Zeitpunkt für Küken: Anfang der jungen Kartoffeln und Bohnen. Am Sonntag 
war eine Stunde nach der Kirche Umzug mit Musik und fremden Vereinen ohne 
Damen. Dann wurde erst gesungen von allen Gesangvereinen. Darauf ist getanzt 
worden. Um 7 Uhr war Pause. Des abends wurde weitergetanzt bis 4 Uhr nachts, 
da das Ende des Festes mit einem Umzug durch das Dorf unter Musikbegleitung 
stattfand. Am zweiten Tag waren keine fremden Vereine mehr zugegen, aber alle 
Stände waren zusammen. Am Sonntagnachmittag kamen die jungen Mädchen mit 
Hüten, am Montag ohne Hüte. Sie hatten an beiden Tagen verschiedene Kleider 
für Nachmittag und Abend. 

Die Fahne wurde unter den Linden aufgestellt. An Buden waren meist vor
handen das Tanzzelt der Tanzgesellschaft, große Buden, für die die Wirte bis zu 
100 Mark bezahlen mußten, und dann noch andere Verkaufsbuden. Unter den Lin
den standen einige Bänke für die beiden Wirte. 

Frühstück war am Montagvormittag um 1/210 Uhr im Tanzzelt links, zwei 
Tafeln für jeden der beiden Wirte, je eine mit der Hälfte der Teilnehmer. Es gab 
kalten Aufschnitt und Schnaps für 1 Mark. Außerdem wurde für die Musikanten 
gesammelt, die während des Frühstücks spielten. Nachdem das Frühstück been
digt war, wurde ein Umzug durch das Dorf veranstaltet. Darauf ging es zurück 
zum Tie. Mit dem Tanz wurde etwa um 1-2 Uhr wieder begonnen. Abends um 
7 Uhr etwa war das Fortbringen der Fahnen im Zuge mit der Musik, die Tänzerin
n:n am Arme. Vor dem Hofe, wo die Fahne abgestellt wurde, hatte der Empfän~er 
eme Rede zu halten auf Kaiser und Regenten und auf die Gemütlichkeit und Em
tracht, d. h. zuerst zum Vorsitzenden des Gesangvereins. Der redet für den 
Gesangverein und endet mit einem Hoch mit Tusch. Dann Rede auf den Vorsitzen
den mit Hoch und Tusch. Hierzu fand sich immer ein . zum Reden besonders 
befähigter Teilnehmer. Darauf folgte der Dank des Vorsitzenden und dann ein 
kurzes Ständchen auf ihn. Nun ging es weiter zum Vorsitzenden des Landwehr· 
vereins. Dort ging es ebenso her, nur daß er zweimal eine Rede halten mußte. 
Einmal auf Kaiser und Regenten mit einem Hoch und Tusch und Heil Dir im Sie
gerkranz" und dann auf die Damen. Endlich zum Vorsitzenden des Turnvereins, 
der auch auf Kaiser und Reich reden mußte. 

. Besuch mußte ins Haus gebracht werden, durfte nicht etwa im Garten abgefer
tigt werden. Bei Einladungen galt im Falle der Absage der Besuch nicht als 
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genossen. Es wurde wieder eingeladen. Daß zwei junge Mädchen zusammen tanz
ten, galt nicht für anständig. 

Die Tanz g es e 11 s c h a f t ist Ende der fünfziger Jahre gegründet worden. 
Aktien gab es zu 5 Mark, das übrige Geld wurde geliehen. Zuerst ist ein Saal 
angeschafft worden, der dann nach Reinsdorf verkauft ist. Nun wurde ein Doppel
saal gebaut. Dieser wurde nach Süpplingen verliehen für 70 Mark. 1906 jedoch 
nicht mehr, weil Süpplingen keinen Festplatz mehr hatte. Aufbewahrt wurde der 
Saal hier in einem Schuppen am Tietore. 

Die Tanzgesellschaft bezahlte die Musik für das Sommerfest und das Schulfest 
bis 4 Uhr, ebenso die Wirtszelte. Für Kindertanzen wurden etwa 20 Mark an die 
Gesellschaft bezahlt. Jeder Tänzer muß bezahlen, auf östlichem Boden mehr als 
auf dem westlichen. 

Es galt für unpassend, wenn Herren und Damen in Hut tanzten, oder wenn ein 
Herr den Dienstmädchen etwas geben ließ. Es war üblich, daß Mädchen frei
gehalten wurden bei Getränken, zuweilen bezahlten Mädchen auch selbst. Im all
gemeinen war es auch üblich, auf dem Platz das Abendessen und in der Mitter
nachtspause nochmals eine Mahlzeit zu verzehren, so daß alles in allem sehr teuer 
kam. Mit 10 Mark war es kaum möglich, für jeden Mann auszukommen. Nament
lich war es auf dem östlichen Tanzboden teurer und feiner, als auf dem west
lichen, wo es billiger und freier war. Die Tänzer brachten die Mädchen, mit denen 
sie besonders viel getanzt hatten, nach Schluß des Tanzes nach Hause. Allmählich 
wurde es feiner. 1905, besonders aber 1906, erschienen auch die Dienstmädchen 
schon mit einem Sonnenschirm. 

Wie vor 80 Jahren in Warbsen, Kreis Holzminden, 
Krankheiten behandelt wurden 

von K a r I W e r n e r 

(Vorbemerkung des Schriftleiters: Der nachstehende Abschnitt ist der noch ungedruckten 
Ortsgeschichte von Warbsen entnommen, in der der Verfasser durch Schilderungen aus dem 
Volksleben in der Mundart seines Heimatdorfes auch wertvolle Beiträge zur ostfälischen Volks
kunde bietet. In späteren Heften unserer Zeitschrift sollen weitere Abschnitte aus diesem volks
kundlichen Stoff folgen.) 

En Dokter gaff et, äier (bevor) de bieversche (der bevernsche Doktor) anfong, 
in ganz Holzminne mant ainen, anhand (bisweilen) auk twa(i), un dä wuerd gctr 
nich sea fäken (oft) hennelaupen. Denn all dämäls was in grauten un ganzen 
Möode, dat, wär nä'n Dokter ging unseckvon däin undersoiken läten woll'. seck 
vorher äist (erst) von Enne bet tea Benne waschenun alles gründlich rainefieren 
moßte. Dat was dämäls äwer noch mit alderhand Ummestännen vorbunnen, däi se 
huite nich meähr kennet. For 't maiste wuerd seawat in 'er Stöoben ore in 'er 
Snaikämern (in der Stube oder in der Schneidekammer) erlediget. Datea moßte 
denne de graute Buiketubben herekriegen un de Brüukettel up et Fuier ehänget 
weären. 'ne Wäterlaitunge gaffet noch nich. Un wär denne hinnen von'n Päenrui' 
(Flurname Pagenrücken) af üut ,.Krüusentaiwes" Winneborn 'ne Raise (Traglast) 
Bornwäter häle, dä ging 'ne halwe Stunne Tait mie wech. 

Darümme wennen seck viele wenn et aiwest (irgendwie) ging, an'n Dokter 
ganz terlest. Vorhär fraugen se :n Putzer (Barbier), Schaper un Swan (Schweine
hirt) ore 'n andern künnigen Minschen, en Kanterun Pastöor, ümme Rat. Un wenn 
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ainen wat teakarnrn, denne kröppel' 'e un kröppel' 'e, krussel' 'e un stupp' 'e 
rürnrner, un wenn 'e rnante auk noch sea swairnele (Schwindelgefühle hatte). 

De ganze Krankerai stund damals noch up ganz andern Foiten asse upper
stickend (heutzutage). Lütje Kinder kriegen de "Schuierken" (Scheuerchen, d. h. 
Krämpfe) un störben da anne. Graute Lui' kranewaken Dach un Nacht. Sea wecke 
konnen vor allen Släp nain Auge öopen hebben. Wecken wüeren Luise annehexet. 
däi konnen senich w1er laus wern. Andere halen seck "Anschüete", denne harren 
se et haier ore dä, fäken auk "haier un da u. Un noch anderen was sea "kuirne tea 
Warke", dat senich örlich "upkölpen" (aufstoßen) un auk nich recht "dalstöäten" 
(hinunterschlucken) können. 

Oja, Minsche! Dat wferen Teastänne! Un ganz eähnlich was et mit 'r Behand
lunge von sea Kranken un auk mit 'er Mellezain. F o r 't rn a ist e w u erd d e 
P ä z e j e n t e (Patient) b es p r ö o k e n u n d e k r an k e S t 1 e b e s t r 1 p e t. 
Deste unduitliger däbai: denne däi Minsche, däi besprack, däbai: küere, deste bet
ter slauch et an. Un wenn ain, däi bespräiken leärt harr· un konn', foile, dat hai 
sülben baule (bald) daut hing, denne was däi up Eähre un Gew1eten vorflichtet, 
däin Bespräike-Spruch un wat därnie tehaupehänge, von Munne tea gi:eben un en 
jüngern Minschen rni:etedailen. Dat ging äwer maute von 'n Mannsruinsehen up en 
Friunsrninschen un ürnrnegedrait. 

Wär de "Gäilje" (Gelbsucht) harre, däi wuerd äist bespröoken un denne bai 
üutgestreckten Armen kruizwaise mit 'n Tweärnsfarne (Zwirnsfaden) 'rnäiten. Däi 
Tweärnsfärnt wuerd mit 'ner Swäiwelsticken (Schwefelhölzchen) uppebrennt un 
däi Aschen davon däin Kranken up'n Äiteleppel (Eßlöffel) vull awweköoket Born
wäter te drinken egieben. Wecke kriegen auk in Puffer gebackene Schäpluise, dat 
was en ganz ault Hüusrniddel, un andere nairnen Baumölje (Baurnöl) in. Noch 
andere drünken Mai:garnekensluck (Ameisenschnaps) un rieben däi kranke Stie 
mit 'n Spitzgläse in. 

Weäne äwer et Vai behexet was, däi rnoßte trügeäs (rückwärts) in un üut 'n 
Stalle gäen. 

Ein merkwürdiger Fruchtbarkeitszauber in Bohrdorf 
von 0 t t o L o h m a n n 

Bis 1884 war mein Vater Pastor in Bahrdorf, Kr. Kelmstedt. Der schöne Pfarr
garten wurde damals betreut vorn alten Preen der ziemlich selbständig darin 
wirtschaften konnte. Eines Tages kommt er zu~ Vater: "Herr Pastoor, düsse ole 
Beerboom dä an de Muere, dä dröcht nist menr. Dä matt wech!"- "Ach", erwiderte mein 
Vater, ,.er hat ia noch grüne Blätter. Der besinnt sich wol11 wieder. Lasse11 wir ilm einst
wei/e11 stehen!" Das ärgert den Alten. Aber er sagt nichts weiter. 

Nach vierzehn Tagen trifft der Vater ihn wieder und redet ihn an: "Na, Preen, 
:iHd Sie ~.n diesen Tage11 mal wieder im Garten gewesen?" - "}awoll, Herr Pastoor, dat bin 
tck woll .. - "Habe~. Sie den11 da nichts Beso11deres gesehen?" - "Näe, wat sölle ich de~!H 
~oll ~sat~n l1ebber1? - "Nu11, in der Gabelu11g des alten dicken Bir11baumes an der Mauer 
hegt )a em großer Stein. Wer mag mir den11 den Schabemach gespielt haben?" - "Herr 
Past~~r, dat will ich Sai sejj~n. Dat bin ich ewest." .....:.. "Sie, Prem? Wie komme11 Sie denn 
dazu. -. "}a, ~err P~stoor, zck hewwe mich edacht: Toif, wutt 'e Haine Beren drage11, denn: 
sau sast t Stame drageHI U11 da newwe t'ck 'ue L dd ' I. dnu Stain' da 

b .. ~, ., · " e ere H0111e11 un newwe '"' rupper e onrt. 
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AUS DER f)EIMATPFLEGE 

Pranz Zobel und das neue Heimatmuseum 
im Schlosse zu Salzgitter-Salder 

Dem rühmlich bekannten Heimatschriftsteller undHeimatpfleger, dem Stadtschul
rat i. R. Franz Zobel, wohnhaft in Bad Salzgitter, Schulstraße 1, ist seit einigen 
Jahren u. a. eine Aufgabe erwachsen, um die man ihn wohl beneiden kann. Unter 
seiner sachkundigen Leitung und nach seinen Plänen entsteht in dem stattlichen 
Schloß zu Salzgitter-Salder ein ganz vorzügliches Heimatmuseum, dessen Besuch 
warm empfohlen werden kann. Die Besichtigungszeiten sind vorläufig auf Montag 
bis Freitag von 11-15 Uhr angesetzt worden. Auswärtigen Besuchern wird an
heimgegeben, sich telefonisch unter Salzgitter 4 20 24 anzumelden. 

Das Schloß wurde im Anfang des 17. Jahrhunderts, vermutlich von dem be
kannten PaulFranke, errichtet. Etwa lOOJahre später erfolgte ein Umbau in seiner 
heutigen Gestalt, den wahrscheinlich Korb durchführte. 1939 konnten die neuen 
Reichswerke die Domäne Salder aus dem Privatbesitz des Herzogs von Braun
schweig erwerben. Das Schloß wurde von dem Gutsbetrieb getrennt und am 26. 5. 
1955 der Stadt Salzgitter übergeben. Diese begann eine bauliche Erneuerung zu 
einem Heimatmuseum, die vermutlich noch im laufenden Jahre im wesentlichen 
abgeschlossen sein wird. 

Die unter Leitung von Franz Zobel aufgestellten Sammlungen sind recht um
fangreich. Man braucht mehrere Stunden, um sie aufmerksam zu betrachten. Der 
erste Raum zeigt die "Vor- und Frühgeschichte von Salzgitter". Hier haben auch 
Funde von den bekannten Ausgrabungen bei der Kläranlage Lebenstedt Platz 
gefunden. (Vergl. dazu: Alfred Tode, Mammutjäger vor 100 000 Jahren, Braun
schweig, 1954). 

In einem zweiten Raume finden wir das Sammelgut frühgeschichtlicher und 
neuzeitlicher Töpferei in Salzgitter, die vor 1900 zum Erliegen kam. Anschließend 
betreten wir die Abteilung "Handwerker, Kaufmann, städtische und dörfliche Ver
waltung in Salzgitter". In einem vierten Raume folgen mancherlei Zinnsachen, 
alte bäuerliche Krüge, Münzfunde, ferner eine Darstellung der für das hiesige 
Gebiet wichtigen Schlachten des 30jährigen Krieges. 

Im fünften Raume sind früher getragene Trachten zu sehen, Erinnerungsstücke 
an die einst weltbekannten salzgitterseben Musikanten, schließlich auch Doku
mente, die an den Konsul Wasmus und den Universitätsprofessor Gerhard Gese
mann, den Verfasser des lesenswerten Lichtenherger Romans ,.Die glücklichen 
Augen", erinnern. 

Sehr repräsentativ ist der sog. Fürstensaal mit bemerkenswerten Wan?bilde~n 
und Schmuckformen. Hier finden wir wertvolle Bücher und Urkunden, dte bts tn 

das 13. Jahrhundert zurückreichen, bischöfliche und herzogliche Pergamente, 
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mittelalterliche Bodenfunde von Waffen und Handwerksgerät, ferner bäuerliches 
Arbeitsgerät u. a. m. Der siebte Raum stellt eine behagliche Wohnstube um 1800 
mit entsprechenden Einrichtungsgegenständen aus ganz Salzgitter dar. Als letzter 
Raum folgt schließlich - erfreulicherweise - eine "Ostdeutsche Stube", die für 
sich selbst spricht. 

Besondere Kostbarkeiten sind die mehrfach ausgestellten Uhren mit interessan
tem Schlagwerk sowie Eisentruhen, die als Geldschränke dienten und aus diesem 
Grunde sehr kunstreiche Schlösser aufweisen. 

Da Franz Zobel am 29. Dezember 1959 das 70. Lebensjahr in voller Frische er
reichen konnte, benutzen wir die Gelegenheit, einige Daten aus seinem Leben zu 
bringen. Der Jubilar entstammt einer alten Bergmannsfamilie und wurde am 
29. Dezember 1889 in Lehrte bei Hannover geboren. Seine Ausbildung zum Volks
schullehrer genoß er von 1904 bis 1907 auf der Kgl. Präparandenanstalt in Diep
holz und daran anschließend bis 1910 am Kgl. Seminar in Northeim. Seiner Mili
tärpflicht genügte er im Inf.-Reg. Nr. 74. Als Teilnehmer des ersten Weltkrieges 
wurde er schon am 13. September 1914 bei Reims schwer verwundet und deshalb 
aus dem Wehrdiensie entlassen. 

Franz Zobel wurde bereits am 1. April 1911 in Salzgitter als Lehrer an der 
jetzigen Altstadtschule angestellt, an der er bis 1947 - zuletzt als Rektor -
gewirkt hat. Sodann zum Stadtschulrat gewählt, war er in dieser Stellung bis zur 
Erreichung der Altersgrenze am 31. Dezember 1954 tätig. 

Der Jubilar, der viele Anregungen dem bekannten Heimatforscher Rektor August 
Teekienburg in Göttingen verdankt, hat folgende Bücher veröffentlicht, die für 
unsere Heimat wichtig sind: 

Zur Geschichte der Freiherrn von Kniestedt auf Kniestedt (1926). 
D~s Heimatbuch des Landkreises Goslar (1928). 
D~e Sagen des Landkreises Goslar (1936), 
DJe Stadt Watenstedt-Salzgitter (1949). 
Die Probleme des Heimatgedankens im Raume der neuen Industriestadt Watenstedt

Salzgitter (1951). 
Der Ratskeller zu Salzgitter (1953). 

Seit dem ersten Weltkriege hat sich Zobel im Auftrage der Regierung in 
Bildesheim des Naturschutzes im damaligen Landkreise Goslar, seit 1945 auch im 
Salzgittergebiet angenommen. Frühzeitig war er bemüht, die Eigenart der Land
schaft gegenüber der lndustriealisierung herauszustellen. Dazu veröffentlichte er 
vorwiegend in den .. Blättern für Volkstum und Heimat" im RegierungsbezirkBil
desheim folgende Zusammenfassungen: 

Die Salzgittersehen Wehrkirchen (1942). 
D~e Walh?fe im Banne der Salzgittersehen Berge (1944), 
Dw Salzgittersch~n Waudermusikanten (1943). 
Der Volksf.?-und Im. Landkreise Goslar (mit 354 ortsgebundenen Sprichwörtern 1940), 
Quelle~, Bache, T~tche und Sümpfe im Landkreise Goslar (1941) 
ferner m der "Spmnstube" (Göttingen) ' 
Schleifrillen in Niedersachsen. ' 

Z~r Zeit i~t Franz Zobel mit der Abfassung einer umfangreichen Chronik des 
Salzgittergebietes beschäftigt. Auch der Aufbau des oben genannten Museums 
erfordert noch immer viel Arbeit und Mühe. 

Heinz Mollenhauer 
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Braunschweigischer Jahresbericht für Vor- und Frühgeschichte 

Ausgrabungen, Fundbergungen und Einzelfunde 
im Arbeitsbereich der vor- u. frühgeschichtlichen Abteilung des Braunsd7w. 
Landesmuseums für Geschichte und Volkstum in Wolfenhüttel und des 

Amtes für ur- und frühgeschichtliche Bodendenkmalpflege des 
Niedersäd7sischen Verwaltungsbezirks Braunsdzweig 

vom 1.1. 1958- 31.12. 1959 

von F r a n z N i q u e t 

unter Benutzung der Berichte von Bauer G. Bruer, Haverlah; A. Brümann, Helmstedt; 
A. Heitefuß, Hornburg; Dozent H. Keune, Gielde; Studienrat i. R. S. Siebers, Helmstedt; 
Lehrer R. Volkmann, Helmstedt; Kreisheimatpfleger Mittelschullehrer i. R. 0. Thielemann, 

Goslar; Museumsleiter Stadtschulrat i. R. F. Zobel, Salzgitter-Bad. 

II. Mittelsteinzeit (8.-3. Jahrt. v. Chr.) 

Fundbergungen: 

Salzgitter-Bad, Stadtkr. Salzgitter 

Speck e n b er g. Wenige Feuersteingeräte, wahrscheinlich mittelsteinzeitlich, 1958 
gef. v. Höve. Städt. Museum, Schloß Salder. 

III. Jüngere Steinzeit und frühe Bronzezeit (4. Jahrt.- Mitte 2. Jahrt. v. Chr.) 

Ausgrabungen: 

Bredelem, Kr. Goslar 

.. Eine beim Pflügen südwestlich des Ortes auf dem "Birkenwinkel" angetroffene große 
Sandsteinplatte mit menschlichen Skelettresten dabei führte zur Freilegung eines 1,60 m 
breiten, 16m langen südwestlich- nordöstlich gerichteten Steinkammergrabes der aus
gehenden Jüngeren Steinzeit mit einer Reihe noch an ursprünglicher Stelle stehenden 
Wandsteinen. Die in großen Teilen zerstörte Bodenlage (ca. 70 cm tief) enthielt noch Reste 
von etwa 20 Körperbestattungen (Erwachsene, Jugendliche und Kinder) mit sehr geringen 
Beigaben (kl. Steinbeil, durchbohrte Tierzähne, einige Gefäßscherben). Der Gesamtbefund 
deutet auf kulturelle Beziehungen zu den aus Hessen und Westfalen bekannten spät
neolithischen Steinkistengräbern. Das Steinkistengrab soll nahe dabei wieder aufgebaut 
werden." Bericht und Ausgrabung (8. 10.-4. 12. 1959) Dr. Tode. 

Helmstedt 

GI o c k b er g. Hier hatte Studienrat i. R. S. Siebers bereits 1938 Scherben der älteren 
und jüngeren Linienbandkeramik und eine Rössener Randscherbe gefunden und diese 
bisher nördlichste bandkeramische Siedlung im Braunschweigischen immer wieder ab
gesammelt. Bei der Bebauung 1958 wurden an verschiedenen Stellen Gruben angeschnitten 
und, soweit es die Aufhöhung des Geländes zuließ, untersucht. Der wichtigste Fund smd 
verkohlte Getreidekörner aus einer Grube mit Scherben der jüngeren Linienbandkeramik. 
Dr. Niquet. 

F.undbergungen: 

Grasleben, Kr. Helmstedt 
Sandgrube östlich der Straße Grasleben- Döhren (Ziegelei). Gefäß der frühen 

Jungsteinzeit (Trichterbecherkeramik) (Abb. 1), von Friedrich Zabel bei Arbeiten i.n der 
Sandgrube 1940~1944 geborgen. Genauere Fundumstände unbekannt. Wohl Grabbeigabe. 
Angaben und Foto durch W. Hoffmann, Halle a. d. Saale. Heimatstube Weferlmgen. 
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Helmstedt 
G a r t e n B ö t t c h er zwisdlen Pastorenweg- Eisenbahn - Faulem Badl. Scherben 

der frühen Eisenzeit aus einer Abfallgrube, 1957 von Herrn Böttdler bei Anlage einer 
Abfallgrube geborgen. Beridlt Volkmann. 

Klein Eibe, Kr. Wolfenbüttel 

Kiesgrube westlidl des Ortes, nördlidl des Weges zur Bundesstraße 6. In größe
rem Abstand voneinander 3 Urnengräber der frühen und älteren Eisenzeit. Keine Beigaben 
beobadltet. (Abb. 3, 4.) Von Baumeister Heinrich Höfer, Klein Eibe, 1959 geborgen. Bericht 
Dr. Tode. 

Salzgitter-Lebenstedt, Stadtkr. Salzgitter 

Geesemannstraße Hausblock 16-22. Beim Grabenziehen wurde 1958 eine ~iedlung 
der älteren Eisenzeit angesdlnitten. Meldung Roßner. Städt. Museum, Schloß Salder. 

VII. Römische Kaiserzeit (Mitte des letzten Jahrh. v. Chr. - 400 n. Chr.) 

Ausgrabungen: 

Cremlingen, Kr. Braunscbweig 

Eh 1 erbe r g. ') (Ubungsgelände der Bundeswehr). Bei Schanzarbeiten der 3. KQmp., 
Gren,-Btl. 61, wurden 1958 3 Schalenurnen (3.-5. Jahrh. n. Chr.) gefunden, von Unter
offizier Krause und Stabsunteroffizier Bertram eingeliefert und bei einer Ausgrabung am 
17.-18. und 24.-25. 11. 1958 mit Soldaten der 3. Kompanie 15 Urnen ausgegraben. (Abb. 
5-6.) Dr. Niquet. 

Gielde, Kr. Goslar 

Hofgarten A. R ü h e. · Grabung vom 4. 3.-4. 4. 1959. Siedlung der augusteischen 
Zeit: Pfostenlöcher, 2,70 m in den Boden eingetiefte, fast runde Erdhütten von rund 
4,80 x 5,40 m Durchmesser mit Pfostenabstützung in der Mitte und Reste von Balke~ als 
Abdeckung. Inhalt: u. a. zahlreiche Scherben, darunter von Drehscheibenware, pyramJden
förmige Webegewidlte, Tierknochen. Dr. Niquet. 

Fundbergungen: 

Groß Eibe, Kr. Wolfenbüttel 

Sc h u In e u bau 1 9 58. Scherben aus Gruben einer Siedlung der älteren Römischen 
Kaiserzeit Fundbergung und Meldung Roßner, Groß Eibe, Bericht Zobel. Städt. Museum, 
Schloß Salder. · 

Haverlah, Kr. Goslar 

An je r W e i 1 er q U e 11 e. Zahlreiche Oberflächenlesefunde, gesammelt von 
G. Bruer: Scherben mit Rädchenverzierung, mit flachen Eindrücken, von Drehsdleibenware 
des 3.-4. Jahrh., von Kumme mit Fingernageleindrücken Rest von Schmelzofen. Bericht 
Bruer-Keune. ' 

Te g t b o r n (Südhang Höhe 157,4, westlich des Ortes) 

Zahlreiche Oberflächenlesefunde gesammelt von G. Bruer. Scherben der augusteischen 
Zeit und der jüngeren Römischen Kaiserzeit Bericht Bruer-Keune. z. T. Privatbesitz. 

") Auf diesem Ubungsplatz wird ein größer Urnenfriedhof des 3.-5. Jahrh. allmählich durch 
~chanz- und Erdarbeiten zerstört. Hier wurde b'ereits 1879 eine Urne gefunden. Bei einer Ausgrabung 

909 
barg Prof. F. F~se 60 Urnen. 1938 wurden bei Schanzarbeiten 2'/2 Urnen zutage gebracht. Wenn 

auch der Urnenfnedhof bereits weitgehend zergraben wurde, könnte doch vor Anlage von 
~rabensy.stemen. oder Stellungen die betreffende Fläche untersucht werden. Da der Friedhof in dem 

lsher b~i uns.Iur fu~darm oder fundleer gehaltenen 5. und auch 6. Jahrh. noch belegt worden ist, 
hat er eme großere siedlungsgeschichtliche Bedeutung. 
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Salzgitter-Lebenstedt, Stadtkr. Salzgitter 
Ecke Rudolf-Kinder-Ring und Mühleneckstraße 
Beim beitungsbau 1958 Sdlerben, Lehmbewurf von Siedlung der älteren Römischen 

Kaiserzeit Fundbergung und Meldung Roßner, Groß Eibe. 

Salzgitter-Salder, Stadtkr. Salzgitter 
Deichkam p. Bei Aussdladltungsarbeiten für Bauten wurde 1958 die Siedlung der 

älteren und jüngeren Röm. Kaiserzeit angesdlnitten. Aus zahlreidlen, z. T. sehr großen 
Verfärbungen Sdlerben, darunter von Drehsdleibengefäßen der jüngeren Röm. Kaiserzeit 
und Kummen, Spinnwirtel, Messergriff aus Geweih, Tierknochen. Fundbergung, Vermes
sung der Profile und Beridlt Dr. G. Stelzer, Braunschweig. Städt. Museum, SeilloB Salder. 

Einzelfunde: 

Königslutter, Kr. Helmstedt 
Neue Straße. Nienburger Fibel ohne Nadel und Rolle (Abb. 7). Bei Aussdladl· 

tungsarbeiten vor Jahren im Mauerschutt von einem Maurer gefunden und an Dr. H.-A. 
Sdlultz übergeben. (Fortsetzung im nächsten Heft) 

Neue Verordnungen zum Schutz von Landschaftsteilen 
und einzelnen Naturdenkmalen im Verwaltungsbezirk 

Braunschweig 
Durch eine Verordnung des Landkreises Wolfenbüttel als Unterer Natur-schutz~eh~rde 

vom 25. März 1959 wurde der Park des R i t t e r gut es in G r o ß D e n k t e m em~r 
Gesamtgröße von 2 ha 89 a 80 qm zum Landschaftsschutzgebiet erklärt und als Nr. 15 m 
das Verzeichnis der Landschaftsschutzgebiete des Kreises eingetragen. Der Wortlaut der 
Verordnung findet sich in Nr. 8 des 10. Jahrganges des Amtsblattes für den Landkreis 
Wolfenbüttel vom 15. April 1959. 

Die gleiche Untere Naturschutzbehörde schützt durch Verordnung vom 10 . .Juni 1~59 
den seltenen ausländischen F ä c h e r b 1 a t t b a um (Ginko biloba) auf dem Grun?stuck 
von H. 0. Roßdorf in B a d Harz b ur g , Schmiedestraße 4 durch Eintragung m das 
Naturdenkmalbuch des Kreises. DieVerordnung wurde abgedruckt inStück 14 des 38. Jahr· 
gangesdes Amtsblattes des Verw.-Bezirks Braunschweig vom 27. August 1959. 

Vom Landkreis Br(!,unschweig als Unterer Naturschutzbehörde wurden durch Verord· 
nung vom 7. Juli 1959 eine Eiche auf dem Kälberanger bei D i b b es d o r f, eine B.l u t· 
b u c h e am Südrande des Velthe,imer Gutsforstes bei V e 1 t h e i m a . 0. und eine E 1 c h ~ 
auf dem Dorfplatz in Bett m a r geschützt und als Nrn. 3-5 in das NaturdenkmalbucB 
de~ Kreises eingetragen. Der Abdruck der Verordnung erfolgte ebenfalls im Jahrg. 3 ' 
Stuck 14 des Amtsblattes des Verw.-Bezirks Braunschweig. 

Auch der Landkreis Blankenburg vermehrte die Zahl seiner geschützten Naturdenkmale 
durch Verordnung .vom 14. April 1959 um einen Berg a h 0 r n gegenüber dem Hau.se 
.. Schau-ins-Land" auf der oberen Bismarckstraße in Braun 1 a g e der die Nr. 21 liil 
Natur?enk~lbuch des Kreises erhielt. Den Wortlaut dieser Verordn'ung kann man nac~· 
lesen m Stuck 15 des 38. Jahrganges des Amtsblattes für den Verw.-Bezirk Braunschwe g 
V'Om 16. September 1959 . 

. Den beteiligten B.eamten der Kreisverwaltungen, den federführenden Landräten ~~ 
rucht zuletzt den Kreisbeauftragten für. Naturschutz und Landschaftspflege von denen di 
Vorschläge für den Schutz der genannten Landschaftsteile und Naturdenbnale ausgingen, 
werden alle Heimatfreunde dankbar sein für diese erfreulichen Maßnahmen. Fl. 

Ein "Vollständiges Verzeichnis aller Naturschutz-, Landschaftsschutz- und Naturde~kma~ 
veror~ungen des Verwaltungsbezirks Braunschweig aus der Zeit vom 13. Mai 1955 bts zu z. 
31. Ma1 1959. brachte Stück 9 des 38. Jahrganges des Amtsblattes des Nds. Verwaltungsbe 
Braunschwetg am 16. Juli 1959. 
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des Wassergeistes (Seeburg im Mausfelder Seekreis, Saalkreis, Gr. Kühnau im 
Anhaltischen und Thale im Kr. Quedlinburg). Für die in Siebers Harzsagen er
wähnten weiblichen Wassergeister bei Westerhausen, Hadmersleben, Spicken
dorf, Halle a. S., in der Dölauer Heide bei Harzgerode und Bleicherode sind keine 
mundartlichen Bezeichnungen überliefert, sondern nur der hochdeutsche Sammel
begriff "Nixen". 

Um nun zu klären, wo überall in Ostfalen männliche oder weibliche Wasser
geister bekannt waren und wie weit dafür mundartliche Bezeichnungen verbreitet 
sind, stellte ich 1957 im 8. Mundartfragebogen des Braunschweigischen Landes
museums die Frage Nr. 775: "Gespenstische Gestalt in Brunnen, Teichen oder Flüs
sen, die unvorsichtige Kinder ins Wasser herabzieht". Als mögliche Antworten 
setzte ich aus den älteren Quellen zur Auswahl daneben Hakemann, Hakelmann, 
Nicker, Nickelkerl und Hakelwtf, von denen die Bearbeiter der Fragebogen das 
in ihrem Ort gebräuchliche Wort unterstreichen und die nicht gültigen Formen 
durchstreichen sollten. Die Auswertung der eingegangenen Antworten hatte fol
gendes Ergebnis: 

Weitaus am häufigsten ist der Hake(l)mann bezeugt, und zwar aus 346 ostfäli
schen Orten von den Kreisen Helmstedt und Halberstadt im Osten bis zu den Krei
sen Holzminden und Einheck im Westen, von den Kreisen Gifhorn, Peine, Burg
dorf und Celle im Norden bis zum Nordteil des Kreises Osterode (Düderode, 
Förste, Kalefeld, Oldershausen, Willershausen) und Lonau, Kr. Zellerfeld im 
Süden. Die zu den von Schambach für Göttingen-Grubenhagen ermittelten Namen 
lautlich überleitende Form Häkelmann bzw. Hokelmann wurde mir nur aus Baden· 
hausen, Ellierode und Windhausen im Kr. Gandersheim, Willensen im Kr. Oste· 
rode, Lerbach und Sieber im Kr. Zellerfeld gemeldet. Für Häkel- bzw. HÖkeJkerJ 
fand ich nur drei Belege aus Hollenstedt, Kr. Einbeck, Eisdorf (-kirl) und Wiers· 
hausen im Kr. Osterode, dazu einen Hakenkerl in Hohnstedt, Kr. Northeim und 
weit entfernt im Nordosten Hake(n)kerl in Bornum, Nordsteimke und Tiddisd:te, 
Kr. Helmstedt. 

Ein weiblicher Wassergeist namens Hakelwif (-wäif, -waif, -wo'it) ist für 
30 Orte nachweisbar. Sie verteilen sich auf die Kreise Helmstedt (Alversdorf~ 
Graslebenl Parsaul Zobbenitz) 1 Gifhorn (Wittingen), Braunschweig (Alvesse~ 
~.e~rel Sickte, Wierthe}, Wolfenbüttel (Broistedt

1 
Fümmelse

1 
Isingerodel Leinde, 

D~ngen}l Stadtkr. Salzgitter (Lobmachtersen), Goslar (Beuchte, Immenrodel Kl. 
Dohrenl Lengdei Neuenkirchen, Vienenburgl Weddingen), Hildesheim-Mari~n· 
burg (Bodenburgl Störy), Gandersheim (Dankelsheim Ildehausen) und Holzmm-
den (Heinade, Vorwohle}. ' 

.. Der Nicke~kerl läßt sich aus den Fragebogen in Ubereinstimmung mit den 
alter~n Nachnchten nur für das östliche Ostfalen nachw:eisen. Ich fand ihn neun
~~~ Im Kr. Helmstedt (Ingeleben, Meinkot, Offleben, Söllingen und - neben 

a emann - Beierstedt, Brackstedt Grafhorst Saalsdorf W arberg) und sieben-
mal i R · · 1 1 

' • d . m egrerungsbezrrk Magdeburg (Wasserleben im Kr. Wern1gerode, De e 
leben ~nd Badersleben im Kr. Halberstadt

1 
Ohrsleben im Kr. Oscherslebenl Eils· 

~b~n Im Kr.. Wanzleben und Unseburg im Kr. Staßfurt). Dazu kommen noch 
d:d ngerod~ Im Kr. Wernigerodel Kneitlingen im Kr. Wolfenbüttel und Hohen· 

. eleben_ 1In: Kr. Wanzleben mit der Form Nickelmann. Ganz für sich allein steht 
em Bornkerl m Hoitlingen, Kr. Helmstedt. 
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der Lüneburger Heide. Wir können also damit rechnen, daß das ostfälische Wort 
mit Ausnahme etwa des versprengten Belegs aus Fahrenholz bei Heckscher in der 
Heide nicht gebräuchlich war. Ob statt dessen Nickelkerl oder Watermann galt, 
wird sich erst zeigen, wenn das Lüneburger Wörterbuch vollständig im Druck vor
liegt. In Schleswig-Holstein sind weder Hakemann noch Nickelkerl oder Nicker 
überliefert. In Mensings Wörterbuch finden sich nur Bullerjochen, Bullerkerl, 
Budderkerl, Waferkerl und Wafermann 15); außer diesen Namen wird in den 
Schleswig-Holsteiner Sagen von G. F. Meyer auch noch der Griepenkerl als Was
sergeist genannt 16). Wie mit den Namen für Fe 1 d geist er unter
s c h e i d e t 0 s t f a 1 e n s i c h a 1 s o a u c h m i t d e n N a m e n f ü r W a s s e r
geister deutlich von der nordniedersächsischen Sprach
landschaft, zeigt dagegen Zusammenhänge mit Westfalen, 
die uns auch sonst bei der vergleichenden Betrachtung 
des mundartlichen Wortschatzes auf Schritt und Tritt 
begegnen. 

Noch auffälliger als diese Tatsache ist aber für die Wortgeographie der 
Wassergeister in Ostfalen die Scheidung zwischen dem Hakemann-Bereich und 
dem Nickelkerl- bzw. Nickelmann-Bereich. Die Grenze zwischen diesen beiden 
verläuft in der gleichen Gegend, wo westliches up, Sn'i (Snä'i), Rummel(ße) und 
Kaileken für ,auf, ,Schnee', ,Runkelrübe' und ,schwarze Holunderbeeren' mit öst
lichem op, Snai, Turnips (Turniks) und Kaiischen oder Kaiseken zusammentreffen. 
Sie stimmt auch ungefähr überein mit der Ostgrenze der ostfälischen Ackermaße 
Förlink und Gartlink (Jertlink) und der ostfälischen Flurnamen Pump und Klint. 
E s i s t d e r m e h r o d er w e n i g e r b r e i t e G r e n z s a u m z w i s c h e n 
den westlichen Ortsnamen auf -heim und den östlichen 
auf -1 eben innerhalb 0 s t f a l e n s. Wenn auch die genannten Wort
und Namengrenzen zu recht verschiedenen Zeiten entstanden sein mögen, so 
scheinen sie doch letzten Endes alle in ihrer Linienführung dadurch bedingt zu 
sein, daß im östlichen Ostfalen die Besiedelungsgeschichte teilweise andere Wege 
gegangen ist als im mittleren und westlichen Ostfalen. 

Da sind zunächst jene An g e l n u n d W a r n e n , die einen Teil des bis 
zum Jahre 531 bestehenden Thüringer Reiches nördlich und südlich des Harzes 
innehatten und noch in der "Lex Angliorum et Werinorum, hor est Thuringoru~" 
der Karolingerzeit genannt werden. Wenn die herrschende Lehrmeinung richtig 
ist, wonach sie von der jütischen Halbinsel und aus Südskandinavien in unser 
Gebiet eingewandert sind und von dort die Ortsnamen auf -leben mitgebradlt 
haben, dann hat ihr Siedlungsbereich in Ostfalen nur soweit nach Westen gereicht, 
wie hier Ortsnamen auf -leben verbreitet sind. Nach ihnen kam ebenfalls noch in 
der späten Völkerwanderungszeit eine s ä c h s i s c h e SiedlergruPPe 
aus dem Norden elbaufwärts in das Land westlich der Mitteleibe und unteren 
Saale. Sie wurde aber nach den Berichten der fränkischen Geschichtsschreiber 
bald bei Auseinandersetzungen mit den benachbarten "Nordschwaben" vernich
tend geschlagen und wohl zum größten Teile aufgerieben. In der 2. Hälfte des 
ll. J ahrhundert.s w~rden dann nach den Angaben in Helmolds Slavenchron~k 
~OO n ° r d ~ l. b In g I s c h e Fa m i l i e n , die wegen der Einfälle der Slaven m 
1~re holstemJsche Heimat von dort ausgewandert waren, im Harzgebiet ange
Siedelt. Rund hundert Jahre später kamen schließlich Nieder 1 ä n der • um 
das Gebiet des Großen Bruches zwischen Oker und Bode auf Veranlassung des 
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Bischofs Dietrich von Halberstadt urbar zu machen, wie aus einer undatierten, 
zwischen 1180 und 1184 ausgefertigten Bischofsurkunde über die "agros Hollan
denses" hervorgeht17). 

Von diesen vier Einwandererwelten haben sicherlich weder die völkerwande
rungszeitlichen Sachsen noch die Nordalbinger des 11. Jahrhunderts die Bezeich
nung des Wassergeistes als Nicker, Nickelkerl oder Nickelmann in das östliche 
Ostfalen mitgebracht, fehlen doch gerade in ihrer Urheimat Schleswig-Holstein 
nicht nur diese drei Formen, sondern auch alle aus Nicker gekürzten Formen, wie 
wir sie aus Skandinavien kennen. Dort hat sich aus dem altnordischen nykr im 
Dänischen nök(ke), im Schwedischen näck (mundartlich nikk) im Norwegischen 
nök (mundartlich nikk) entwickelt. Aus dem anglischen Teile der jütischen Halb
insel scheint das Wort nach England gelangt zu sein, wo es schon angelsächsisch 
als nicor bezeugt ist und im Neuenglischen als nick fortlebt 18). Es ist daher 
ein verlockender Gedanke, den Angeln und Warnen die 
Einführ u n g d e s Ni c k er u s w. im ö s t l ich e n 0 s t f a I e n zu zu
s c h r e i b e n. A b e r n o c h w a h r s c h e i n 1 i c h e r i s t e s , d a ß e r m i t 
den Nie d e r I ä n d e r n d e s 1 2. J a h r h und e r t s zu uns kam. Sowohl 
im mittelniederländischen Wortschatz wie in dem der neuniederländischen 
Schriftsprache kommt nicker als Wassergeist vor. Dazu treten noch die heutigen 
mundartlichen Formen nekker, (n)ekkerman und nocker als Bezeichnungen des 
Kinderschrecks im Wasser, die nach P. J. Meertens hauptsächlich gehäuft im Süd
osten der Niederlande zwischen Tilburg, Eindhoven und der belgiseben Grenze 
sowie vereinzelt auch nahe der Küste in den westlichen Niederlanden und in 
Nordwestflandern verbreitet sind19). Flamen haben zweifellos das Wort Nicker(t) 
nach dem von ihnen besiedelten Fläming in der Mark Brandenburg mitgebracht, 
wo es von Kuhn und Schwartz durch Sagen aus Kemnitz und Pechüle im Kr. Jüter
bog-Luckenwalde nachgewiesen ist 20). Ebenso gut können Nickelkerl und Nickel
mann in Ostfalen durch diejenigen Niederländer eingebürgert worden sein, die 
im letzten Vietel des 12. Jahrhunderts durch Bischof Dietrich am Großen Bruch 
Siedeiland zugewiesen bekamen. Niederländisches Wortgut konnte zusätzlich 
wohl auch in solchen Teilen des östlichen Ostfalen Fuß fassen, wo zwar keine 
niederländischen Bauern ansässig wurden, aber Spracheinflüsse aus den nieder
ländischen Siedlungsgebieten in der nahen Altmark und im ostelbischen Lande 
Jerichow auf das magdeburgische Holzland und die Börde austrahlten. 

Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhange der Straßcnnam<' 
Nickelnkulk in der Stadt Braunschweig. Manche Stadthistoriker haben ihn für 
einen verballhornten Nikolaikulk erklären und daraus das Vorhandensein einer 
durch Quellen nicht bezeugten Nikolaikapelle am Werder im Stadtteil Neustadt 
erschließen wollen. Aber eine solche Deutung ist schon aus allgerneinen sprach
geschichtlichen Gründen unhaltbar. Alle nicht auf der 1. Silbe betonten Heiligen
namen lateinischen, griechischen und hebräischen Ursprungs mit mehr als 2 Silben 
w:urden in der ostfälischen Volkssprache dadurch mundgerecht gemacht, daß man 
die unbetonte 1. Silbe einfach wegließ. So wurden z. B. aus Alexander, Andreas, 
Antonius, Bartholomaeus, Caecilia, Dionysius, Elisabeth, Hieronymus, J oha~nes, 
Margarete, Maria, Matthias, Matthaeus, Sophia und Susanne die mundartheben 
Ruf-, Kose- und Familiennamen Sander (Zander), Drewes (Drais), Tönn~es, M~wes 
(Maiwes), Zileke, Nisius, Liese (Uschen), Onimus, Hans, Grete (GraJte), Rieke, 
Thies, Tewes (Taiwes), Flke und Sanne, und dementsprechend aus Nikolaus auch 
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Kläges, wie es neben zahlreichen Familiennamen auch die Bezeichnung des Weih
nachtsmannes in Ostfalen als Aschen-, Buse- oder Ruklages und der Platzname 
Klagesmarkt in Hannover zeigen. Aus diesem Grunde ist in Ostfalen weder die 
Herleitung des Wortes Nickel für ,Taugenichts, liederliches Weib' noch die des 
Nickelnkulks von Nikolaus möglich. Daß unser Nickelnkulk mit dem Heiligen 
Nikolaus nichts zu tun haben kann, ergibt sich aber auch schlagend aus der völlig 
eindeutigen Dberlieferung dieses Straßennamens. Er wird nach H. Meier 21

) zu
erst 1304 als Nickerkulk erwähnt und erscheint in dieser Form ausschließlich bis 
in das 16. Jahrhundert. Das 1 der heutigen Form erscheint erstmalig 1606 in Nickel
kolch. Sie ist wie die Form Nickelkerl dadurch entstanden, daß das ursprünglidte 
r der Mittelsilbe an das 1 der Endsilbe "assimiliert", d. h. angeglichen wurde. Das· 
selbe gilt vom Nickelnkulk in Cattenstedt bei Blankenburg, auf den E. Dam· 
köhlervergleichend aufmerksam gemacht hat22), und vomNickelnkulk inOsdters
leben. 

Während die beiden letztgenannten Geländebezeichnungen innerhalb des ge
schlossenen Nickelmann-Bereiches liegen und sich daher wortgeographisch mühe
los in einen größeren Zusammenhang einfügen lassen, wirkt ein Nickelnkulk in 
Braunschweig, rund 30 km von der heutigen Westgrenze des NickelkerJ-Bereidtes, 
zunächst natürlich etwas verwirrend. Sollte die Bezeichnung des Wassergeistes 
als Nicket oder ähnlich im Mittelalter auch im Okergebiet allgemein gebräuchlich 
gewesen und erst später durch Häke(l)mann allmählich bis zur heutigen West· 
grenze zurückgedrängt sein, wobei der Nickelnkulk in Braunschweig als einziges 
"Relikt" eines ursprünglich viel größeren Verbreitungsgebietes übriggeblieben 
wäre? Doch einer solchen künstlichen Erklärung für die Anwesenheit eines 
Nickelnkulkes in Braunschweig bedürfen wir gar nicht. In der Urkunde des Maritz
stiftes in Bildesheim über die Ansiedlung von Flamen in der neu zu erbauenden 
Hildesheimer Damm-Vorstadt lesen wir schwarz auf weiß vom "ius aliorum 
Fiandrensium qui morantur Brunswi(c) vel circa Albim" 23), und wir dürfen dar
aus mit den Stadthistorikern L. Hänselmann und p. J. Meier folgern, daß damals 
a~ch in Braunschweig Flamen bereits ansässig waren, die gewiß von Heinrich dem 
Lowen herbeigeholt waren, um mit ihren in der alten Heimat gewonnenen Er· 
fahr':ngen im Wasserbau das teilweise sumpfige Gelände im Uberschwemmungs
b~relch der Stadtteile Hagen und Neustadt nutzbar zu machen 24). Ihnen verdanken 
Wl~ als? auc~ den Namen des Braunschweiger Nickelnkulks. W i r h ab e n da· 
m.li e1n willkommenes unmittelbares Zeugnis für die An· 
Sl.edlung von Flamen in der Stadt Braunschweig gefunden, 
die von dem Historiker bisher nur aus einer mittelbaren 
Quelle erschlossen worden war. 
. Aber nebe~ solchen niederländischen Sprachresten im östlichen Ostfalen u~d 
~~ Braunschwe1~. a':-s dem 12. Jahrhundert gibt es auch noch eine vermutlich vtel 
a l t e r e 0 s t f a l1 s c h - n i e d e r l ä n d i s c h e B e z i e h u n g in der Benen
nung des Wassergeistes. Durch den Hakemann hat das mittlere und westliche 
Ostf~len über das südliche Westfalen und das Rheinland 25) hinweg eine an
schemend .ununterbrochene Landverbindung zu den östlichen Niederlanden, wo 
das Wort m den mundartlichen Formen hakeman, hookemennneke oder menneke 
~et de haak. sowohl zwischen Aachen, Roermond und Maseik wie bei's Hertogen
. osch u~d Tllbu~g und zwischen Doesburg, Nijmegen und Emmerich nachgewiesen 
lst 26

). Dwse weiträumigen Dbereinstimmungen können nicht das Ergebnis mittel-
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alterlieber Siedlerbewegungen sein, sondern scheinen auf s e h r a 1 t e s t a m -
mesgeschichtliche Zusammenhänge in Nordwestdeutschland 
außerhalb des nordseegermanisch-sächsischen Kultur
kreises zu deuten. Dazu gehören auch Wörter wie Tl ,Dorfversammlungs
platz', Förlink ,ein halber Morgen Landes', und Kruck (oder Krücke) ,gekrümmtes 
Ackerstück'. Diese ostfälisch-niederländischen Wortgleichungen außerhalb des 
Nordniedersächsischen, für die sich noch mehr Beispiele aufführen ließen, sollen 
später einmal ausführlicher untersucht werden. 

Neben den wortgeographischen B e z i e h u n g e n Ostfalens zu den Nieder
landen und Flandern gibt es übrigens auch solche zu 0 b e r d e u t s c h I an d , 
die ebenfalls in eine recht frühe Zeit zurückreichen dürften. An Stelle des nor
disch-niederländisch-ostfälischen Nicker, Nickelkerl oder Nickelmann finden wir 
im Süden den Nix, der aus althochdeutsch nichus entstanden und durch gramma
tischen Wechsel des r und s mit unserem Nicker eng verwandt ist. Im Württem
berg und im Elsaß aber kennt man wie bei uns den Hakemann 2i). Da jene Gebiete 
von Sweben besiedelt worden sind, liegt der Gedanke nahe, daß Wort und Sache 
schon in der Völkerwanderungszeit aus der swebischen Urheimat an der Mittel
eibe dorthin gelangt sind. Doch läßt sich die schwierige Frage solcher ostfälisch
oberdeutschen Wortbeziehungen erst dann ernsthaft erörtern, wenn die Ver
breitung von Nix, Hakemann und anderen gemeinsamen Wörtern in Mittel- und 
Oberdeutschlandgenauso eingehend untersucht sein wird wie in Ostfalen. 

1
) Richard Andree: Braunschweiger Volkskunde. 2. Auf!. 1901; hier S. 388. 

2
) A. Kuhn u. W. Schwartz: Norddeutsche Sagen, Märchen und Gebräuche aus Mecklen

burg, Pommern, der Mark, Sachsen, Thüringen, Braunschweig, Hannover, Oldenburg und 
Westfalen. 1848; hier Abschnitt XIX (Nixen) auf S. 426. 

3
) a. a. 0. wie 2); hier Sagen Nr. 197 auf S. 172 ff. 

4
) Heinrich Pröhle: Unterharzische Sagen. 1856; hier Nrn. 21-23, 80 u. 253. 

5
) Georg Schambach: Wörterbuch der niederdeutschen Mundart der Fürstenthümer 

Göttingen und Grubenhagen. 1858; hier S. 71. 
6

) Georg Schambach u. Wilhelm Müller: Niedersächsische Sagen und Mänhen. 1854; 
hier Nr. 90 u. Anmerkungen dazu. 

7
) Franz Zobel: Die Sagen des Landkreises Goslar. 1934; hier S. 54. 

8
) Friedrich Sieber: Harzland-Sagen. Jena 1928; hier S. 27. 

") Kurt Heckscher: Heidmärker Volkskunde. Oldenburg 1938; hier S. 9. 
10

) Kurt Heckscher: Die Volkskunde des Kreises Neustadt am Rübenberge. Hambu!:_g 
1930; hier s. 11. 

11
) Kurt Bauer: Waldeckisches Wörterbuch, hrsg. v. H. Collitz 1902; hier S. 43. 

12
) Friedrich Woeste: Westfälisches Wörterbuch. 2. Auf!. bearb. v. Erich Nörrenberg. 

Norden 1930; hier S. 99. 
13

) Paul Sartori: Westfälische Volkskunde. Leipzig 1922; hier S. 81. 
14l H. Schmoeckel u. A. Blesken: Wörterbuch der Soester Börde. Soest 1952; hier S. 31. 
15

) Otto Mensing: Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. 1925/34; hier Bd. II, Sp. 574 

u. Bd. V, Sp. 544 f. 
16

) Gustav Friedrich Meyer: Schleswig-Holsteiner Sagen. Jena 1929; hier S. 64· 
17

) Urkundenbuch des Hochstiftes Halberstadt. Bd. 1, 1883; hier Nr. 30S. 

71 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64374



1s) Kluge-Götze: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 15. Auf!. 1951; 
hier S. 528 (Stichwort ,.Nix"). 

19) Die Kenntnis eines Probedrucks der noch nicht veröffentlichten Karte ,.Watergeest 
en Waterschrik" aus dem von P. J. Meertens herausgegebenen ,.Volkskunde-Atlas voor 
Nederland en Vlaams-Belgie" verdanke ich dem liebenswürdigen Entgegenkommen der 
,.Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederladse Volkseigen" in Amsterdam. 
Dafür sei Herrn J. J. Voskuil auch an dieser Stelle herzlich gedankt! 

20
) a. a. 0. wie 2

); hier Sagen Nrn. 103-106. 
21) Heinrich Meier: Die Straßennamen der Stadt Braunschweig. 1904; hier S. 78 f. 
22) Eduard Damköhler: Zu den Straßennamen der Stadt Braunschweig (in: Braun

schweigisches Magazin, 11. Bd. 1905, S. 35). 
23) Urkundenbuch der Stadt Hildesheim. Bd. 1, Nr. 19 (S. 23). 
24) Ludwig Hänselmann: Geschichtliche Entwicklung der Stadt Braunschweig (in: Fest· 

schrift zur 69. Versammlung der deutschen Naturforscher u. Arzte. Braunschweig 1B97); 
hier S. 4. - Niedersächsischer Städteatlas. 1. Abt.: Die braunschweigischen Städte, bearb. 
v. Paul Jonas Meier. Hannover 1927; hier S. 15. 

25
) Rheinisches Wörterbuch, herausg. v. Josef Müller. Bd. 3, 1932; hier Sp. 117. 

26
) a. a. 0. wie 19

). 

27
) Adolf Wuttke: Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. 3. Aufl. bearb. v. 

Elard Hugo Meyer 1900; Abschn. 54 auf S. 48 mit Literaturhinweisen. - Handwörterbuch 
des deutschen Aberglaubens, hrsg. v. H. Bächtold-Stäubli 1927 ff.; hier Bd. IX, Sp. 140 u. 
142 (Abschnitt Benennungen der Wassergeister und Anmerkung 185 mit Literaturnach· 
weisen dazu). 

Bau- und Werksteinmaterial der 
Doppelkapelle von St. Ludgeri zu Helmstedt 

von K a r l K u m m e r 

Ein kunstgeschichtlich bemerkenswertes Baudenkmal beherbergen die Mauern 
der Sta?t Helrnstedt. Es ist die Doppelkapelle auf dem sogenannten Paßhofe ~~s 
ehernahgen Benediktinerklosters St. Ludgeri, das mit der gleichnamigen Abtel 1ll 

Werden an der Ruhr seit seiner Begründung verbunden war. Uber eine Tre~pe 
gelangt man vom Schulhofe zu ihm hinab. Dann steht man vor dem durch seme 
Bogenar~aden- und Nischenarchitektur charakterisierten, eigenartigen, zwei· 
geschossrgen Bau mit dem barockgeformten Schieferdach und dem behelmten 
Glockenlaterneherr darauf. Es stößt mit einer Schmalseite an den Pfarrhausflügel 
und scheint im Boden des Hofes eingesunken zu sein. In Wirklichkeit ist dieser 
um P/2 m erhöht. 

. Der jetzige. Zustand .des Baus, von dessen Errichtung keine Urkunden zeugen, 
lst .d~s E.~gebms von Wiederherstellungsarbeiten und Umbauten, die im Laufe der 
Zelt 1~ Außeren und Inneren manches veränderten. Um die Aufklärung der Bau· 
ge~chrchte des interessanten Bauwerkes haben sich Fachleute und Kunsthistoriker 
seit ?em letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts ernsthaft bemüht. Sie sind trotz 
g~wr~ser Unters~hiede d.er Auffassungen im einzelnen zu Ergebnissen gelangt, 
dre st~h groß~ntetls auch m den Bau- und Kunstdenkmälern des Herzogtums Braun
schwerg, Krers Helmstedt, von P. J. Meier 1) wiedergegeben finden. 
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Die Doppelkapelle besteht aus zwei Bauteilen, das kleinere westliche Drittel, 
etwas jünger, diente dazu, das ursprünglich freistehende Kirchiein mit dem Kreuz
gange des Klosters zu verbinden. Die zu ebener Erde gelegene Unterkapelle, jetzt 
St.Peter, wird von Pfeifer 2), Zeller 3), Zimmermann 4) und Dehio
G a 11 5) als karolingisch-frühromanische Missionskapelle des 9. bis 10. Jahr
hunderts und damit als das älteste erhaltene kirchliche Bauwerk im niedersäch
sischen Raum angesehen, eine Meinung, der sich insbesondere Effmann 6) nach 
dem Vergleich mit der bis ins einzelne ähnlichen St. Ludgeri-Krypta in Werden 
nicht anzuschließen vermag. Die darüber liegende St. Johannes-Kapelle soll nach 
den Verfechtern der erstgenannten These der "Missionskapelle" später aufgesetzt 
sein, während andere beide Kapellen als Einheit betrachten und sie in die erste 
Hälfte des XI. Jahrhunderts verweisen. 

Bei den Auseinandersetzungen über die Frage nach dem Alter der Kapelle und 
ihrer Teile spielt nun das zum Bau verwendete Gestein eine immer wieder betonte 
große Rolle. So bestehen nach P f e i f e r 7) die Außenwände in dem als älter 
angesehenen unteren aus Kalkstein, während den Oberbau ein Gemenge von 
Kalkstein und Sandstein bilden, und in einer späteren Veröffentlichung 2

) spricht 
derselbe Verfasser von der Längsseite der Peterskapelle als von dem aus "dünn
schichtigen Kalkstein mit großen Eckquadern errichtetem Gebäude." 

Besonders hingewiesen wird sodann auf das Gestein, das zur Vermauerung 
der als zunächst ganz offen angenommenen Bögen der Unterkapelle benutzt wurde. 
Es soll für deren Zeitpunkt mitbestimmend sein. Nach Pfeifer 7) erfolgte die 
Ausmauerung in der Umfassungsmauer vorwiegend aus Kalkstein. "Man dürfte 
kaum fehlgehen, daß diese von dem Abbruch der ursprünglichen Westwand der 
Peterskapelle herstammen." Auch z e Il e r B) spricht von dem Gegensatz des 
Materials und von den "nach oben mit Kalkstein bündig verblendeten Offnungen 
des östlichen Feldes." 

Zusammenfassend meint dann M e i e r4): "Die Wände beider Stockwerke be
stehen aus meist sehr flachem Kalkstein vom Elm, so daß man schon hierdurch 
an rheinische Bauweise erinnert wird. Nur an den Stellen, wo die im vorigen Jahr
hundert entfernten Strebepfeiler gestanden haben, sowie in den Blendarkaden 
vereinzelt Sandstein. Aus diesem bestehen auch der obere Mauerrand, sowie das 
ganze völlig schmucklose Stück der Außenmauern." "Ein klarer Beweis späteren 
Anbaus." 

Er schließt dann seine Ausführungen: .,Daß der ganze Bau nicht einheitlich 
ausgeführt ist, liegt auf der Hand. Schon durch das verschiedene Material "u. s. I." 
erweist sich das westliche Drittel des Baus als jünger." .. Es ist angefügt worden, 
a~s man nicht mehr nötig hatte, das Material vorn Elm herbeizuschaffen, sonder?, 
d1e Sandsteinbrüche der allernächsten Umgebung von Helmstedt entdeckt hatte. 

. Die ungewöhnliche Bedeutung, die hier demnach dem Baumaterial als Krite
num für die Baugeschichte zugemessen wird, ist ein wichtiger Gru_nd, die_ An~aben 
der Literatur darüber auf ihre Richtigkeit nachzuprüfen, die Stichhaltigkelt der 
aus ihnen gezogenen Schlüsse zu beleuchten und auf bisher nicht Gesehenes auf
m:rksam zu machen 10). Wo die schriftlichen Quellen schweigen, mögen also, um 
mit Zimmermann 4) zu sprechen 

"Die Steine reden". 
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Das Außere 

Die im Boden steckenden, verhältnismäßig schwachen Grundmauern der 
Doppelkapelle bestehen nach dem von Herrn Dr. S c h u I t z , dem ich die An· 
regung zu dieser Arbeit verdanke, auf Grund seiner Grabung Veröffentlichtem 
vorwiegend aus Kalkstein in mehreren Lagen 11). Das erkennt man auch an einigen 
noch herausragenden Stellen der Fundamentschicht .. Die Verwendung dieses 
Gesteins erfolgte an dieser Stelle, weil der darüber benutzte Sandstein besonders 
zur Aufnahme von Feuchtigkeit neigt. Auch heute noch verbieten die Bau
ordnungen mancherorts ihn für alles mit dem Erdreich in Verbindung stehende 
Mauerwerk. 

Für die Wände ist auf allen drei Seiten fast ausschließlich Rätsandstein des 
Keupers aus der Nähe von Helmstedt in verschiedenen Stärken und von etwas 
unterschiedlicher Struktur und Farbe verwandt. Die Stellen, wo sich in der glatten 
Mauerfläche, auch der Nischen, dünnbankiger und unbearbeiteter Kalkstein 
findet- das ist im Unter- wie im Obergeschoß der Fall - machen bestimmt viel 
weniger als 10 Prozent der Gesamtfläche aus 12). 

Zur Herausbildung bestimmter Linien des Bauwerks als dekorativer Schmuck 
allerdings ist werkgerecht bearbeiteter Schaumkalk verschiedentlich zur An· 
wendung gekommen. So im Sockelgesims von Unter- und Oberkapelle, als Platten
belag einiger Pilaster und als Sockel und Kämpferplatte von ihnen, sowie in den 
Blendarkaden. Die Rahmen der im XVII. Jahrhundert eingesetzten Fenster und 
der Tür bestehen wieder aus Sandstein. 

Die von mir mit größtmöglicher Gewissenhaftigkeit durchgeführten Unter· 
suchungen, die sich auch mit den hier nicht zu erörternden Erscheinungen der 
Verwitterung des Materials und örtlich vorhanden gewesenem Mörtelüberzuge 
befaßten, stehen damit in Widerspruch zu den zitierten Angaben der Literatur. 

Es trifft weder zu, daß der östliche Teil der Kapelle überwiegend aus K~lk
stein besteht, noch geht es an, die Wände der Oberkapelle als ein Gemisch 
von Kalkstein und Sandstein zu bezeichnen. Insbesondere fand bei dem Ver· 
schließen der Bogenöffnungen von St. Peter nicht Kalkstein, sondern beinah 
ausschließlich Sandstein Verwendung. 
Damit sind alle Schlußfolgerungen, die aus der Verschiedenartigkeit des Bau

materials bisher gezogen worden sind, hinfällig. Es ist zum Bau, außer in d~n 
Fundamentschichten, von Anfang an fast nur Sandstein verwandt, wie er sich lll 

dem neben und unter der Kapelle verlaufenden durch die Grabung des Braun
~chweigischen Landesmuseums aufgedeckten .. schweren Mauerwerk" eines noch 
alteren Baues auch fand. Es gibt im Material weder Unterschiede zwischen den 
be~den Ge.~chos~en noch einen wesentlichen im westlichen gegen den östlichen 
Tell. ~s laßt Sl~h damit keine zeitliche Aufeinanderfolge verschiedener Bau
abschmtte bewetsen. Dementsprechend bedarf auch die relative Datierung der 
Kapelle gegen die St. Felicitas-Krypta einer Nachprüfung. 

Das alles gibt eher denen recht, die von dem karolingisch-frühromanisch~n 
Alter der Unterkapelle nicht überzeugt waren wie z. B. P. J. Meier. Schon dl€ 
mehrfach "h G ' ht .. :rwa nte rabung hatte diese Datierung unwahrscheinlich gemac · 
D_aru~e~ hmaus sind sie ein weiteres Argument dafür, daß der gesamte Bau einer 
emhelthchen Konzeption seine Entstehung verdankt und auch keine wesentlichen 
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zeitlichen Unterschiede zwischen der Errichtung der St. Peter- und der St. Joh.
Kapelle bestehen. So erhält die Auffassung, daß die Doppelkapelle von St. Lud
geri als ein Bau aus dem XI. Jahrhundert angesehen werden muß, von der Seite 
des Baumaterials her eine weitere Stütze. 

Das Innere 

Auch meine Untersuchungen im Inneren des Bauwerkes mit Hilfe von Lupe 
Spiegeln und einer guten elektrischen Lampe sollten zu überraschenden Ergeb
nissen führen. Hier ist das unter einer Putzschicht liegende Baumaterial der 
Wände selbst jeder Sicht entzogen. Es kommen also nur die Teile für eine 
Materialansprache in Betracht, die aus ihr herausragen oder frei im Raume stehen. 
Das sind die reichen Stücke in der St. Johannes-Kapelle. Der verhältnismäßig 
schmucklose Raum von St. Peter kann hier unberücksichtigt bleiben. 

Dort haben die Wandpilaster mit ihren korinthisierenden Akanthus-Kapitellen 
und das Säulenpaar in der Altarnische von jeher die Aufmerksamkeit der Kunst
historiker auf sich gezogen. Es handelt sich bei ihnen um erlesene Werke roma
nischer Steinmetzkunst, von E f f man n 6), dem hervorragenden Kenner der Wer
dener Kirchen, in die erste Hälfte des XI. Jahrhunderts gestellt. Sie haben hier 
weit und breit nicht ihresgleichen und sind der Anlaß zu macherlei Kontroversen 
geworden. Hier nach Möglichkeit durch eine Analyse des Werksteinmaterials 
helfend und klärend zu wirken, war mir ein besonderes Anliegen. 

Denn diese, dem Kapellenraum die eigenartige Note gebenden Werkstücke 
werden fast allgemein als nicht zu dem ursprünglichen Bau gehörend angesehen. 
Man hat gewichtige Gründe dafür herangezogen, und es sind die verschiedensten 
Vermutungen darüber geäußert, wo sie nun eigentlich herstammen könnten. Es 
sei hier nur auf z e 11 er 13) verwiesen, der meint, daß "reiche Schmuckstücke 
damals importiert von einem abgerissenen Bau an anderer Stelle" und vermutet, 
daß vielleicht um 1700 gut erhaltene Teile der älteren Ausstattung von Werden 
nach Helmstedt abgegeben und dort neu aufgestellt seien. Für die Säulen ist sogar 
die Champagne als Herkunftsort in Erwägung gezogen worden. 

Die Pilasterkapitelle gleichen sich bis auf geringe Unterschiede in der Art ihrer 
Gestaltung durch den Steinmetz (Abb. 1 u. 2). Eine abschließende Kämpferplatte 
fehlt ihnen. Das westliche Paar ist schmaler als das östliche, nur auf der zum 
Altar gerichteten Seite bearbeitet, und es ist ihm ein zweiter Pfeiler mit Kämpfer
platte später gewaltsam angesetzt. Sie sind aus grau-weißem, einen geringen 
Stich ins Gelbliche zeigenden, sehr gleichmäßigen Schaumkalk gefertigt. Winzige 
Poren und Lebensspuren weisen es aus. 

Da sie eingemauert sind, kann man ihre Stärke nicht ohne weiteres erkennen 
und auch besonders über die Form der schmaleren im Zweifel sein. Sie sind jeden
falls sehr flach und stecken mit ihrem Sockel nicht mehr als nur noch 5 cm tief in 
der Wand. Nicht gewertet ist bisher bei den westlichen Pilasterkapitellen die 
nach meiner Meinung gewollte Herausarbeitung eines glatten Bogenprofils auf 
der westlichen Seite (Abb. 2). Das könnte gegen die ehemalige Verwe~dung an 
einer Ecke sprechen und eher darauf hindeuten, daß sich vielleicht noch em Bogen 
oder eine Nische von etwas über 1 m Breite an sie anschloß. 
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rechts am Fußende der südlichen Säule, und kleinere Hohlräume liegen hier und 
da im Material frei. Auch einige scharf begrenzte, hellere Flecke erwiesen sich bei 
genauerer Untersuchung als mit Staub oder Mörtel ausgefüllte Löcher. 

Es wurde nun der Versuch gemacht, die Form solcher Vertiefungen festzu
stellen. Nach sorgfältiger Reinigung stellte ich überall, wo es anging, Plastilin
abdrücke von ihnen her. Dabei gelang es, in einem Molluskennest auf der rechten 
Rückseite der nördlichen Säule, 14 cm über derem unterem Ende, aus dem etwa 
12 mm tiefen Loch den deutlichen Abdruck einer schwachgerippten Muschel her
auszuziehen (Abb .. 1 oben). 

Mit dem stark einzogenen Wirbel der oberen unsymmetrischen Schale, -die 
untere fehlte leider - läßt sie sich lediglich als vermutlich zur Gattung Nucu
laria gehörend ansprechen 14). 

Auch an der südlichen Säule lohnte sich die Arbeit. Von der linken Vorder
seite, 55 cm über dem Fuß, entnahm ich den Abdruck eines 25 mm hohen Schnecken
gehäuses, das mit seinen 5 Umgängen wohl erhalten ist und unter der abgebro
chenen Mündung sogar einen Blick in das Innere erlaubt. Leider reicht auch das 
nur aus, das Tier als eine Meeresschnecke aus der Familie Pyramidella zu diagno
stizieren. 

Die Kapitelle sind aus bestem, dichten Schaumkalkmaterial gearbeitet, er
scheinen frisch und haben gleichmäßig eine hellgraue, mit schwachem Stich ins 
Gelbliche spielende Farbe. Es sind auch einige Hohlräume darin. Die Vorderseite 
des südlichen Kapitells lieferte mir die auf Abb. 4 unten links wiedergegebene, 
unvollständige Spitze einer Schnecke wohl derselben Art, wie die in ihrem Schaft 
nachgewiesene. 

Mit diesen Lebensspuren ist das Gesteinsmaterial der Säulen und der Kapitelle 
eindeutig und unbestreitbar bestimmt. Es ist, wie es schon die schaumige Struktur 
beider und die Molluskennester in den Erstgenannten erwarten ließen, Schaum
kalk vom Elm. Man könnte sogar mit großer Wahrscheinlichkeit eine bestimmte 
Zone im unteren Teil der Schaumkalkbänke als Herkunftsort bezeichnen, in der 
ganze Lagen mit einer Unzahl auch großer Gehäuse von Schnecken gefüllt sind. 

Alle diese Werkstüc',{e sind also nicht von anderswoher nach Hclmstedt 
gebracht, sondern aus hiesigem Elmkalk-Material gefertigt, was ma~ch(~ 
Autoren, wie z immerman n z. B. 4) vermutet haben, ohne es bew<'IS<'n 
zu können. 

Endlich sei dann noch kurz auf die Sinterüberzüge der Kapitelle hingewiesen. 
Ich hoffte, durch deren Untersuchung Hinweise darauf zu erhalten, ob diese ein
mal einen anderen Platz eingenommen hätten oder nicht. Denn die Bildung solc:her 
erfolgt auf dem Schaumkalk nur unter bestimmten Bedingungen und bewnkt 
mehr oder weniger eine Veränderung der Oberfläche. Sie pflegt in ~eschlossenen 
Raumen anders zu verlaufen als da, wo das Gestein jeder Witterung aus
gesetzt ist. 

.. Aus den nur am eingemauerten, ganzen Werkstück und auch nur oberflächlich 
moglichen, deshalb nicht absolut vollständigen Beobachtungen 12

) darf trotzdem 
geschlossen werden, daß die genannten Stücke kaum je wesentli~h. anderen Um
weltverhältnissen unterworfen gewesen sind als an ihrem derzelligen ~tando.rt. 
Es deutet nichts darauf hin, daß sie etwa in einem Kreuzgang oder dgl. emmal Im 
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Tafel I 

Eckhaus Heinrichsplatz 4 in Helmstedt, erbaut um 1550 
Aufn. Rieger 

Haus Schuhstraße 5 in Helmstedt von 1514 mit ,.Treppenfries" Aufn . P. J. Meier vor 1914 
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Tafel III 

Häuser Heinrichsplatz 10 (links) aus dem 17./18. Jahrhundert 

und 11 (rechts) von 1588 

Türsturz von 1603 und Wappen am Hause Heinrichsplatz 11 

in Helmstedt Aufn . Rieger (2) 
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Tafel IV 

Haus Papenberg 21 in Helmstedt mit den für das späte 

17 . und frühe 18. Jahrhundert in Ostfalen typischen Kreuzbändern 

Haus Kornstraße 15 in Helmstedt mit rautenförmigen 
Fachwerkverstrebungen mitteldeutscher Art aus der 2. Hälfte 

des 17. Jahrhunderts Aufn. Rieger (2) 
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In E s b e c k bei Schöningen wurde früher oft und gern Zwetschenmus be
reitet und gegessen. Da die Einwohner von Büddenstedt diese Schwäche ihrer 
Nachbargemeinde kannten, nannten sie die Esbecker scherzhaft "Mauskempen" 1), 

ein Neckwort, welches nicht selten mit handfesten Auseinandersetzungen beant
wortet wurde. Wie viele Dörfer unserer Heimat einen besonderen Neck- oder 
Scherznamen ihr eigen nennen, so hat auch E i 1 u m , zwischen Asse und Elm 
gelegen, bei den umliegenden Nachbargemeinden seinen besonderen Namen. Es 
wird "Twetschenmaus-Eilen" genannt. Das aber hat folgende Bedeutung und 
Ursache 2): Auf dem nördlich des Dorfes gelegenen Zinterberge befindet sich eine 
kreisrunde Vertiefung, die seit altersher "dä Mauskettel" genannt wird. 

Im Dreißigjährigen Kriege, als raubende, sengende und mordende Horden 
das Land unsicher machten, wurde auch Eilum hiervon nicht verschont. Da haben 
dann die Bauern den einzigen kupfernen Kessel des Dorfes auf dem Zinterberge. 
welcher damals noch rings von Dornen und wildem Gestrüpp umwachsen war, 
verborgen und sorgsam bewacht. "Wenn wi ok allet verloren het, sau wüllt wi 
doch awerst tauer Herwesttiet use Jaiwe Twetschenmaus koken", so hatten sie 
gesagt. Diese Leidenschaft hat sich bis auf den heutigen Tag in Eilum erhalten. 

"Als kleines Mädchen", so erzählte mir eine freundliche Eilumer Hausfrau 3), 

fragte mein Großvater, der in Groß Vahlberg an der Asse wohnte, wenn ich nach 
dort mit Mutter zu Besuch kam, immer: "Na Lüttje, wat bellt denn dä Hunne in 
Eilen?" und ich antwortete dann: "Maus, Maus, Maus!" "Un wat belltsein Graten 
Vahlbarje?n Da rief ich lachend: .,Balle, balle is Jakobsdach, Jakobsdach, Jakobs
dach!" und es war ein Lachen, Jubeln und Erzählen, welches mir jetzt noch in den 
Ohren klingt!" 

Ja, wer das richtige Eilumer Zwetschenmus gekostet hat, der weiß, daß hier 
eine braunschweigische Spezialität bereitet wird, auf die das Dorf getrost stolz 
sein kann! 

Auch von den L e l m er Hausfrauen ist nicht nur das gute Klumpkoken 4
), 

sondern in erster Linie das gute Zwetschenmus bekannt, nachdem das Dorf in 
weiter Runde auch "Zwetschenlelm" genannt wird. 

Wie sehr aber die Zubereitung des Zwetschenmuses eine lebensnotwendige 
Angelegenheit für die .,Kleinen Leute" auf den Dörfern war, ersieht man u. a. an 
einem Schreiben einer alten Lelmer Witwe an das Stellvertretende General
k?mmando X. Armeekorps in Hannoverti) aus dem ersten Weltkriege. Da .es 
emen wertvollen Beitrag zu vorliegender Arbeit liefert, lasse ich es hier wörtlich 
folgen: 

"Lelm, d. 8. III. 1916 
In betreff der Kupferkessel ablieferunge wende ich mich mit der Bitte an die 

Herrn des ~eneral Kommandos ob es nicht möglich wär mir meinen Kessel .zu 
lassen da Wir alle Jahr Mus kochen un dasselbe nach der Stadt liefern den Ich 
bin auf die erzeugung meines Gartens ganz un gar angewiesen muß sämptliche 
ausgaben davon bestreiten, bin Witwe mein Mann war Veteran v. 66, 70 + 71 
un habe 2 .~öhne im ~elde der älteste is vor 3 Tage eingezogen der jüngste welcb~r 
unsere Stutze war, IS nun auch schon 16 Monat in Feindesland und somit hin bm 
Ich ga~z auf die erträge meines Gartens angewiesen was sollte ich wohl anfangen 
wenn Ich den Kessel abliefer muß? habe denselben vor 2 Jahre erst neun ange
schaft den alten habe ich abgegeben is mir schwer gefallen einen zu kaufen habe 
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müssen in mehre mal bezahlen, und in Ernalgekessel Mus kochen geht nicht da 
die Ernalge ausspring un daher Gesundheitsschädlich un ein eiserner Kessel wird 
durch die groß Hitze gluh un dan brennt es ann da ich in der Meinung bin das 
Zwetschenmus auch mit zur Volksernährurig gehört möchte ich Sie bitten wenn 
es möglich wäre mir meinen Kessel zu lassen Achtungsvoll Witwe Auguste 
176. Bethmann, Lelm Kreis Helmstedt Herzt Braunschweig N 65". 

Das Stellv. Generalkommando Hannover 6) schreibt unter den 15. März 1916 
an die Herzgl. Kreisdirektion Helmstedt: .,Die Verfügung des Kriegsministeriums 
Kriegsrohstoffabteilung, vom 24. Februar d. J. - Nr. M. 3231/10. 15. K.R.A. IV. 
Ang. - gestattet unter dem Abschnitt .,Marmeladenkessel" eine Befreiung des 
Kupferkessels der Antragstellerirr von der Ablieferung. etc." 

Ob sich nun dieses .,menschliche Verhalten" der oberen Dienststellen bis auf 
den zuständigen Gemeindevorsteher ausdehnte, an den die Witwe Bethmann 
verwiesen wurde, entzieht sich meiner Kenntnis. Dem Heimatfreunde sei aber 
gesagt, "dat leimsehe Twetschenmaus smecket noch immer, dat 'n sick alle tain 
Finger danah aflecken kann" 7). -

Anmerkungen 
1) Richard Andree, Braunschweigrische Volkskunde, 2. Aufl. (1901) S. 456 (= Dorf-

neckereien). 
2) Herr Herbst, Herr Beddig, Eilum, Verfasser mündlich überliefert. 
3

) f Fmu Belddig, Eilum, Verfasser mündlich überliefert. 
~) Andree, a. ra. 0. 
5

) im Besitze des Verfassers. 
6) Abteilrunrg IV a 2 B Nr. 6288; von seiten des General-Kommandos für den Chef des 

Stabes (Unterschrift) K.aiserlicher Einanzdirektor a. D. 
7

) Die vorlie.genden Ausführungen haben den .Zweck zu ähnlichen volkskundlichen 
Forschungsergebnissen anzuregen unid sie somit der Nachwelt z,u erhalten. 

Ein Nachwort zu ostfälisch Twetsche "Zwetsche" 

. Die kleine, längliche blaue Spielart unserer Hauspflaume (Prunus domes~ic~), 
die im September reift, heißt heutzutage in den meisten Orten Ostfalens. Wie Im 
Nordniedersächsischen Swetsche, gelegentlich auch Swötsche oder gar mit hoch
deutschem Anlaut Zwetsche. Daneben gibt es aber auch noch die im vorstehenden 
Aufsatz von Krieger gebrauchte Form Twetsche. Sie wurde durch den 10 .. Mund
artfragebogen des Braunschw. Landesmuseums 1959 für folgende 46 Orte m Ost
falen nachgewiesen: Kl. Wanzleben im Kr. Wanzleben, Ostingersleben im Kr. Hal
densleben, Zilly im Kr. Halberstadt, Barmke und Königslutter im Kr. Helmstedt, 
Westerholz und Wittingen im Kr. Gifhorn, Bodenstedt, Gardessen, La~me und 
Wierthe im Kr. Braunschweig, Bad Harzburg, Bettingerode, Dettum, Fummel~e, 
Kneitlingen, Timmern, Wartjenstedt, Weferlingen, Westerlin~e und Wetzleben 1m 
Kr. Wolfenbüttel, Drütte und Gr. Mahner im Stadtkr. SalZlgJtter, Gr. Flothe u.nd 
W erlaburgdorf im Kr Goslar Hohenhameln, Kl. Solsehen und Schmedenstedt 1.m 
Kr. Peine, Einum, Gr~sdorf, Gr. Düngen, Heersum, Luttrum und Salzdetfurth Im 
Kr H'ld . D 11' Hahausen Hallensen, · I esheim-Marienburg, Badenhausen, e Igsen, ' . 
Herzog-Julius-Hütte, Mahlum, Neuwallmoden und Seesen im Kr. Gandershmm, 
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Harderode im Kr. Holzminden, Dassei im Kr. Einbeck, Willershausen im Kr. Oste
rode und Bad Grund im Kr. Zellerfeld. Eine dritte Form, Quetsche (bzw. Quatsche), 
ist außer von Wehnsen im Kr. Peine und Kl. Denkte im Kr. Waltenbüttel nur 
aus Braunlage, Cattenstedt, Hohegeiß, Stiege, Walkenried und Wieda im Kr. 
Blankenburg bezeugt, von denen die letzten 4 Orte eine nordthüringische Mundart 
sprechen. Die Form mit anlautendem kw- ist allgemein thüringisch und ostmittel
deutsch, aber auch allgemein hessisch, südwestfälisch und rheinfränkisch, geht 
aber wie die oberdeutsche Form mit anlautendem zw- nach dem Etymologischen 
Wörterbuch von Kluge-Götze (15. Auf!. 1951) auf ein mittelalterliches dw bzw. tw 
zurück. Während diese Lautverbindung im Niederdeutschen erhalten blieb, trat 
an ihre Stelle im Oberdeutschen zw (z. B. twai: zwei) und in Mitteldeutschland 
zum Teil kw (twer: quer). Von Oberdeutschland her ist mit dem Obsthandel in 
neuerer Zeit das hochsprachliche Wort Zwetsche in der nur schwach vernieder· 
deutschten Form Swetsche dann nach Niederdeutschland vorgedrungen und hat 
hier z. B. in Schleswig-Holstein, aber auch in den meisten Orten Ostfalens, das 
altbodenständige Wort Twetsche verdrängt. Wo es bei uns noch vorhanden ist, 
zeugt es also davon, daß Ostfalen eine der altertümlichsten und beharrsamstell 
Sprachlandschaften Norddeutschlands ist. W. Flechsig 

Stimmungsbilder aus meiner Heimat, der Magdeburger Börde 
von A l b e r t H o s e n t h i e n 

(Vorbemerkung der Schriftleitung: Wir veröffentlichen die nachstehenden Heimatgedichte als ein 
Bekenntnis zur Einheit des ostfälischen Landes und seiner Menschen beiderseits der willkürlichen 
Zonengrenze.) 
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MEINE HEIMAT (1904) 

Die Sonne blitzt aus den Wolken hervor 
Und überstrahlt das weite Land 
Und gießt aus goldenem Himmelstor 
Rings Sommerglut und Ährenbrand 
Auf meine lachende Heimat. 

Und Licht und Schatten fliehen dahin 
Weit über des Feldes ebenen Raum. 
Wie leuchten so friedlich die Dörfer darin 
Mit Kirche und Höfen, mit Garten und Baum. 
Du liebe, sonnige Heimat! 

Die Sonne glüht; es rührt sich der Schnitter. 
Weit rauscht in Wogen das reifende Korn. 
Frei liegt der Boden für Glut und Gewitter. 
Frei fließt des Himmels erquickender Born 
Auf meine gesegnete Heimat. 

Frei schreitet unter Himmel und Wolke 
Vom Winde umweht der Bauer durchs Land. 
Frei schwillt die Kraft einem rüstigen Volke, 
Das wettertrotzend und sonnenverbrannt. 
Dem freien Volk meiner Heimat. . 
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EINERNTEN 

Das letzte Fuder auf dem Hofe steht; 
Drauf prangt mit Bändern bunt die Erntekron'. 
In vollem Chor von Fraun und Schnittern geht 
"Nun danket alle Gott" zum Himmelsthron. 
Der Reisbrei dampft und alle zu sich lädt. 
Bei Punsch und Kuchen kommt der frohste Ton. 
Ein Herz Herr und Gesind'. Man trennt sich spät. 
Nun schenke Gott auch weiter Frucht und Lohn! 

MEIN ABENDGANG (1906) 

Mein Abendgang. Ich geh' ins Feld hinein, 
Gerad' hinein in hellsten Sonnenschein. 

Oie Sonne dicht am Horizonte hängt 
Und unaufhaltsam sich hinuntersenkt 

Nun ist sie fort. Ein goldner Lichtglanz nur 
Bezeichnet ihres Strahlenweges Spur. 

Nun werden purpurn sich die Wolken färben. 
Dann ist's erfüllt: Der Sommertag kann sterben. 

Nun ist es still, kein Mensch auf meinem Pfad. 
Kein Lüftchen rührt die weite reifende Saat. 

So still das Feld. Im Stillen reift heran, 
Was bald im Schweiß der Bauer ernten kann. 

Der weiße Roggen ist schon halb gemäht. 
Im lichten Graugrün noch der Hafer steht, 
Und kommt der Herbst, dann feiert das Gelände, 
Und segensmüde geht das Jahr zu Ende. 

FR EUJ AHRSJESCHICHTE (1908) 

Lereken singet an'n blitzblauen Himmel. 
Bunt is de Wiesche, un greun is dat Feld. 
Bottervoggels un Swalecken huschen. 
Freujahrssunne lacht öwwer de Welt, 
Un oppem Felle de Mekens in Chore 
Hacket int Koor'n un singet sau schön, 
Hacket un singet: Bie Lachen un Singen 
Geiht jo de Arbeit ganz von alleen! 

Kümmt da de junke, de niee Vorwalter, 
Kiekt nah de Koppel un hört den Jesang. 
Wer is denn dat da, dütt smuckeste Meken? 
Wu kümmt dee Duw' bie dee Kreien darmang? 
Dat is en Meken, sau rank wie ne Esche, 
Kiekt ut den Kopp.:lauk sau glu wie en Stärn. 
"Sing doch noch mal, wat du eben esungen. 
Dau et doch, Meken. Iek hör' dat sau järn." 
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Erst kiekt dat Meken vorwirrt op de Fäute. 
Rasch dunn en warmen un schelmischen Blick. 
Un denn singet 't sau frisch un sau säute, 
Singet von Freujahr un Jugend un Glück. 
Da wart den }unken sau weik warm umt Harze, 
Süht bloß dat Meken un hört bloß dat Lied. 
Dat is noch schönder wie Lerekensingen. 
Dat geiht wie Sunne dorch Harz' un Jeblüt. 

Wie se nu komm'm tau Middach von Felle, 
Röppte dat Meken un wett nich erst, wat. -
"Hannchen, dau mick doch mal en Jefall'l. 
Bring miene Mutter en Breif nah de Stadt." -
Wie et nu kümmt bie dee Fru' in de Stuwe, 
List dee den Breif un vorfehrt sick im Nu. -
"Mutter, heite düt Meken willkomm'm; 
Denn dütt Meken dat wart miene Fru'." -

Lereken singet an'n blitzblauen Himmel. 
Wedder lacht Freujahrssunn' öwwer de Welt. 
Gaht da zwei junke, zwei glückliche Minschen 
Hand in Hand dorch dat greune Feld. 
"Sing mick nochmal_ watte damals esungen, 
Säutestes Meken, nu biste mien. 
Damals mostest du hackenun dein'n. 
Nu biste Harrin, un alles is dien." 

Dorfstraße in Hohendodeleben, Kr. Wanzleben, mit den für die ostostfälischen Dörfer 

kennzeichnenden gemauerten Torwegen zu den Höfen. . 
Zeichn. A. Hosenihlen 
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AUS DER ~IEIMATPFLEGE 

Der Tie in Räbke, Kr. Helmstedt 
Ein Natur- und Kulturdenkmal besonderer Art 

von W e r n e r F l e c h s i g 

Zu Beginn des Jahres 1955 plante die Gemeinde Räbke im Kr. Helmstedt 
gemeinsam mit dem dortigen Sportverein den Bau einer Turnhalle auf dem am 
Ortsrande gelegenen Tie. Die Hochbauabteilung des Verwaltungspräsidiums 
Braunschweig war durch die zuständige Baupolizeibehörde davon unterrichtet 
worden, daß von verschiedenen Seiten Bedenken gegen einen solchen Neubau 
geäußert waren, weil durch ihn das Gesicht des alten Dorfversammlungsplatzes 
mit seinem schönen Baumbestand stark entstellt zu werden drohte, und beauf· 
tragte das Staatshochbauamt Helmstedt, den Bauantrag mit Lageskizze dem 
Braunschweigischen Landesmuseum für Geschichte und Volkstum zur Begut
achtung wegen des Kulturdenkmalwertes der alten Anlage vorzulegen. 

Am 31. März 1955 gab der Unterzeichnete namens des Landesmuseums und 
nach Erörterung der Angelegenheit im Vorstande des Braunschweigischen Landes
vereins für Heimatschutz folgendes Gutachten ab: 

,.Der Räbker Tie ist der einzige seiner Art im nördlichen Harzvorlande, der 
noch in seiner vollen Größe erhalten geblieben ist und nicht nur durch eine statt
liche Einfassung von Bäumen begrenzt ist, sondern auch auf der erhöhten Stelle 
des ehemaligen Gerichtssitzes den seit altersher für solche Gerichtsplätze kenn
zeichnenden Bestand an alten Gerichtsbäumen trägt. Bis zur Mitte des 19. Jahr
hunderts gab es noch in den meisten Dörfern nicht mir des Braunschweiger Landes, 
sondern ganz Ostfalens und Westfalens von der Mitteleibe bis zur niederländi
~.chen Grenze derartige Tieplätze, die auf eine tausendjährige oder noch ältere 
Oberlieferung zurückgehen. Auf ihnen wurde nicht nur Gericht gehalten, sondern 
sie dienten zugleich als Versammlungs- und Festplätze der Dorfgemeinschaft 
Sie sind also sowohl Rechtsdenkmale wie auch Kulturdenkmale des dörflichen 
Gemeinschaftslebens der Vergangenheit. Leider verschwanden gegen Ende des 
19. Jahrhunderts die meisten dieser Tieplätze dadurch, daß sie entweder in Acker
land umgewandelt oder bebaut wurden. Nur wenige Tieplätze innerhalb der Orts
lage blieben von derartigen einschneidenden Veränderungen verschont, do~l 
bewahrte kaum einer, wie schon erwähnt, seinen ursprünglichen Umfang und die 
Eigenart seiner Bepflanzung so vollkommen wie der Räbker Tie. Aus die~em 
Grunde ist der Räbker Tie eine weit über die Grenzen des Verwaltungsbezuks 
Braunschweig hinaus bedeutsame Sehenswürdigkeit für Kulturhistoriker und 
Rechtshistoriker und für jeden Freund der Heimatgeschichte. 

Unter diesen Umständen wäre die Errichtung einer Turnhalle auf dem Ge· 
lände des Räbker Ties eine Barbarei, deren sich die Gemeinde Räbke sicher nicht 
schuldig machen will. Wir bitten Sie dafür zu sorgen, daß die Turnhalle außerhalb 
des Ties errichtet wird, am besten an der Stelle, wo sie von Ihnen östlich des Ties 
mit grüne Schraffur auf der Skizze eingetragen ist." 
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schnitt aus den festlichen Ereignissen auf dem Tie ist in Heit 2/1960 unserer 
Zeitschrift auf Seite 53 ff, bei der Schilderung des Räbker Fahnenfestes und 
Sommerfestes geboten worden. 

Aber der Räbker Tie verdient auch über seine örtliche Bedeutung hinaus 
unsere Beachtung. Ist er doch der ansehnlichste Vertreter eines Namens, der 
durch seine eigenartig begrenzte Verbreitung in Nordwestdeutschland für sied
lungs- und stammesgeschichtliche Fragen außerordentlich aufschlußreich ist. 
Wilhelm Seelmann, einer der namhaftesten Erforscher der niederdeutschen 
Sprache hat der Bedeutung und Verbreitung des Wortes Tie 1932 eine eingehende 
Untersuchung gewidmet*). Er stellte darin fest, daß Tie mit dem altnordischen 
und altniederdeutschen Worte thing für Gerichtsplatz sprachlich nichts zu tun 
hat, obwohl es dieselbe Sache bezeichnet. Tie, mundartlich auch an manchen 
Orten noch Tich bzw. Tä1ch (Ta!ch, Tö!ch) gesprochen, entspricht vielmehr einem 
althochdeutschen zieh ,Markt', ,Ort der öffentlichen Rede', das im Mittelhochdeut
schen in der Bedeutung ,Aussage' fortlebt. und gehört zum altniederdeutschen 
tihan (gotisch gateihan) ,öffentlich verkündigen', dessen neuhochdeutsche Ver
wandten zeihen und verzeihen uns noch heute geläufig sind. 

Der Tie ist also ursprünglich der Platz, auf dem die öffentlichen Verhandlungep. 
der Dorfgenossen über gemeinsame politische Angelegenheiten in Krieg und 
Frieden sowie über Zivil- und Strafrechtsfälle stattfanden. Es ist nun höchst merk· 
würdig zu sehen, daß der Dorfgerichtsplatz diesen Namen weder im nordnieder
sächsisch-friesischen Bereich und in Skandinavien, noch in Mittel- und Süddeutsch· 
land hatte, sondern nur in Ostfalen, in Westfalen und im Nordosten der Nieder· 
lande. Im Osten ist die Verbreitung des Wortes nach Seelmann durch die Mittel
eibe begrenzt, im Süden durch die niederdeutsch-mitteldeutsche Sprachscheide, im 
Norden zwischen Elbe und Weser durch die mik/mi Linie, die am Südrande der 
Altmark entlang und durch die Kreise Ulzen, Celle, Burgdorf, Neustadt a. Rbg. 
verläuft. Westlich der Weser gehört noch ein Teil des Osnabrücker Landes und 
des oldenburgischen Münsterlandes zum Tie-Bereich. Der westfälische Namen
und Mundartforscher H. Jellinghaus hatte zuvor schon als Grenzorte des Ties im 
Westen Oldenzaal und Ootmarsum in der niederländischen Provinz Overijssel, 
im Süden ~estfalens Datteln im Kr. Recklinghausen, Eppendorf bei Bochu.m, 
Attendorn Im Kr. Olpe und Alme im Kr. Brilon ermittelt. Nach K. Bisehoff wird 
im Osten die ~ittelelbe nur in nächster Nähe von Magdeburg ein paarmal über
sprungen. Weiter entfernt fand Seelmann noch einen vereinzelten Tie in Mecklen
burg~Strelit~.· und zwar ~~.Friedland, das sich schon wegen seines Namens als v~r
m~th~e .Gru,ndun~ osttabscher Siedler aus der Göttinger Gegend anzusehen ISt. 
Sem Tie Ist em weiterer Beweis für die Herkunft der Gründer aus Ostfalen. 

. Der .. Ti~ ist also ein wichtiges Leitwort für sehr alte ostfälisch-westfälisch· 
med~rlan~Isc~e Sprach- und Kulturzusammenhänge außerhalb des nordseeger· 
~ams~-sachsische~ Kulturkreises. Auf einige andere Leitwörter wird im Aufsatz 
uber ~.1e Was~ergeister auf Seite 71 dieses Heftes hingewiesen. Der Gedanke an 
den Rabker Tle wird einest" d' M h . . . , d es-. . an 1ge a nung sem, Jenen Siedlungs- un stamm 
geschichtlichen Verbindun · eh .. . d den N' . .. gen ZWIS en dem nordliehen Harzvorlande un 

lederlanden m fruhgeschichtlicher Zeit weiter nachzugehen. 
1

) Wilhelm Seelmann· Der T' d . rtz (in. JahrbuCh d V . · .. 1~ un zur Besiedlungsgeschichte von Meck.lenburg-Stre 1 

s. iS0-188). es erems fur mederdeutsChe SpraChforschung. Jahrg. LVI/LVII, 1930/3!, 
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Ein Denkstein für den Erfinder der Drillmaschine 
in Leiferde 

Unmittelbar westlich der Kirche in Leiferde, Kr. Wolfenbüttel, erstreckt sich 
eine ovale grüne Grasfläche, die mit Bäumen umgeben ist. Hier stand bis 1944 
das Gebäude der Schule. Es wurde von Bomben vernichtet und an dieser Stelle 
nicht wieder aufgebaut. Man hat es vorgezogen, eine neue Schule zwischen dem 
Bahnhof und Sportplatz zu errichten und den bisherigen Bauplatz zu einer 
schmucken Rasenfläche umzugestalten. 

An deren Südseite ist seit einigen Jahren ein aufrechter, etwa 80 cm hoher 
Granitstein zu sehen, der auf einem Sockel von gleichen Steinen ruht. An seiner 
Straßenseite ist eine runde Bronzeplatte angebracht, die den Kopf eines bärtigen 
Mannes zeigt, der eine früher übliche Kappe (.,Peckel") trägt. Um wen es sich han
delt, erfahren wir durch eine Umschrift: .. Lud w i g Lüde r s - Er f i ':1 der 
d e r D r i ll m a s c h i n e - 1 8 5 5 I 1 9 5 5." 

Diesen einfachen, aber wirkungsvollen Denkstein zu erwähnen, ist angebracht, 
einmal, weil er der Initiative der Errichter alle Ehre macht, sodann um die Bedeu
tung von Ludwig Lüders herauszustellen. Die Stifterirr des Ehrenmals ist die 
Feldmark-Interessentenschaft in Leiferde. Es sind besonders der Forstmeister 
Rolf Schuppe und der Tischlermeister Heinrich Behrens, beide ortsansässig ge
wesen, welche die Anregung gegeben und sich um die Durchführung gekümmert 
haben. Die verwendeten Steine wurden von den Feldern der Dorfflur als Find
linge gesammelt. Die künstlerisch wertvolle Plakette hat die Werkkunstschule in 
Braunschweig geschaffen. 

Anläßlich der Einweihung des Denksteines am 22. Dezember 1955 fand eine 
Feier statt, bei welcher der Direktor der Landwirtschaftsschule in Wolfenbüttel, 
Dr. Rose, hervorheben konnte, daß die heutige Drillmaschine noch alle wesent
lichen Teile enthalte, die Lüders bei seiner Erfindung vor 100 Jahren verwendet 
habe. Der Redner konnte ferner feststellen, daß der Rübenanbau durch sie ganz 
außerordentlich gefördert worden sei. 

A. Ludwig Lüders ist am 21. März 1822 in Kirchberg bei Seesen geboren. Er 
besuchte von Ostern 1842 bis Dezember 1845 die damalige Präparandenanstalt in 
Wolfenbüttel, kam als .. Gehülfslehrer" nach Thiede und wurde 1848 in Leiferde 
als Lehrer angestellt. 1857 erhielt er den KantortiteL Am 1. Oktober 1895 wurde 
er emeritiert. Nunmehr zog er nach Braunschweig, wo er im Hause Ackerhof Nr. 1 
am 2. März 1908 im Alter von 86 Jahren verstarb. Da sein Grab auf dem Zentral
friedhofe nicht mehr erhalten ist muß man die Errichtung eines Denksteines in 
Leiferde schon aus diesem Grund~ begrüßen. 
. Lüders, der selbst einige Morgen Rübenacker besaß, kam auf s:ine. ne~e Er
fi~dung in erster Linie aus pädagogischen Gründen. Er muß_te es ~amhch Immer 
Wieder erleben, daß sein Unterricht zur Saatzeit nur von wemgen Kmdern besucht 
wurde, da sie zu dem damals üblichen Rübenkernlegen auf den Feldern von ~en 
Bauern in Anspruch genommen wurden. 1855 war es dem Kan:or gelungen, eme 
~aschinelle Einrichtung für die Saat der Kerne zu erfinden, dre von. Fachleuten 
uberaus günstig beurteilt wurde. Die ersten hundert Stücke wurden m der Dor~
schmiede zu Leiferde hergestellt und fanden guten Absatz. In dem Braunschwer-
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gischen Magazin vom 15. März 1862 hat Lüders selbst unter dem Titel "Auch 
ein Wort über Zucker-Rübenbau" zu allen Problemen Stellung genommen. 

In der Folgezeit erwies es sich als zweckmäßig, daß der Erfinder sich mit der 
leistungsfähigen Maschinenfabrik Heckner & Comp. in Braunschweig, Luisen
straße 1, in Verbindung setzte, um Verbesserungen durchzuführen und den Absatz 
zu steigern. Kennzeichnenderweise finden wir daher in der Gesetz- und Verord
nungs-Sammlung für die Herzoglich Braunschweigischen Lande vom Jahre 1861, 
Stück 49, Seite 201, ein "Privilegium" für das genannte Unternehmen. Es heißt 
in diesem: es wird "auf die von dem Cantor Lüders in Leiferde erfundene, von 
dem P. Heckner & Comp. verbesserte und durch Zeichnung und Beschreibung nach
gewiesene Drillmaschine zum Legen von Zuckerrübenkernen ein Patent für das 
hiesige Land auf die Dauer von 10 Jahren" erteilt. Die ausstellende Behörde war 
damals die Herzoglich Braunschweig-Lüneburgische Kreisdirektion in Braun
schweig. (23. August 1861, A. Culemann). 

1930 wurde eine Rübenkern-Drillmaschine mit der Fabrikationsnummer 86 auf 
dem Boden der Klosterdomäne in Schönirrgen gefunden und dem dortigen Heimat
museum überwiesen. Dessen Leiter, Rektor Rose, hat darüber in der Zeitschrift 
"Unsere Heimat" April 1955 S. 9 (Schöningen) berichtet. Hein z M 

0 11 e n haue r 

Braunschweigischer Jahresbericht für Vor- und Frühgeschichte 

Ausgrabungen, Fundbergungen und Einzelfunde 
im Arbeitsbereictz der vor- u. frilhgeschimtlimen Abteilung des Braunsdlw. 
Landesmuseums für Gesdzichte und Volkstum in Wolfenbüttel und des 

Amtes filr ur- und frilhgeschidztlidze Bodendenkmalpflege des 

Niedersädzsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig 

vom 1.1.1958- 31.12.1959 

von F r a n z N i q u e t 

unter Benutzung der Berichte von Bauer G. Bruer, Haverlah; A. Brümann, Helmstedt; 
A. Heitefuß, Hornburg; Dozent H. Keune, Gielde; Studienrat i. R. S. Siebers, Helmstedt; 
Kreisheimatpfleger Mittelschullehrer i. R. 0. Thielemann, Goslar; Museumsleiter Stadt-

schulrat i. R. F. Zobel, Salzgitter-Bad. 
(Schluß) 

VIII, Merowinger und Karolinger Zeit (500- 900 n. Chr.) 

Ausgrabungen: 

Beudtte, Kr. Goslar 

Beuchte r Schier k. Das Gelände des merowingerzeitlichen Friedhofs wurde 1958 

durch Gräben aufgeschlossen, Gräber jedoch nicht mehr festgestellt. Dr. Niquet. 
Salzgitter-Heerte, Stadtkr. Salzgitter 

li Ar zh ur g. "Auf dem Gelände der sogenannten "AltenScha.nze" oder "Ar~burg" nörd
<h des Strauchholzes, das durch die Erweiterung des Klärteiches für die Erzwäsche über· 
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schwemmt wird, konnte das Landesmuseum mit Hilfe des Einsatzes eines Greifbaggers der 
Bauabteilung der Erzbergbaudirektion wertvolle topographisch-archäologische Fest
stellungen treffen: Frühgeschichtlicher Rundwall, nach Gefäßscherben etwa 9. bis 10. Jahr
hundert, Gesamtdurchmesser etwa 120m, eingeebneter Wall mit einem Außengraben von 
etwa 6 bis 8 m Durchmesser und 2 m Tiefe, kaum Bebauung •im InnenraJUm." Dr. Tode 

Gr. Eibe, Kr. Wolfenbüttel 
Grundstück F. R o s s n er. Bei Erdarbeiten und Ausschachtungen 1957-58 zahl

reiche Scherben, meistens karolingerzeitl.-frühmittelalterl., vorblaugraue und blaugraue 
Ware, einige wohl vorgeschichtlich; Eisenschlacken, viel Lehmbewurf, Teile einer Ton
mühle (Zobel), Bronzenagel, zahlreiche zersprungene Feldsteine. Fundbergung F. Rossner. 
Mitt. Zobel, Städt. Museum Schloß Salder. 

Haverlah, Kr. Goslar 

U n mit t e I bar wes t I ich des 0 r t es. Bei Ausschachtungsarbeiten für Neubau 
karolingerzeitl. Scherben. Fundbergung G. Bruer, Haverlah. Mitt. Keune. Privatbesitz. 

Salzgitter-Bad, Stadtkr. Salzgitter 
Heim k e h r e r- S i e d l u n g K r o m , 0 b e r n d o r f s t r. Aus einem zugeschlämm

ten Spitzgraben bei Erdarbeiten 1958 Scherben etwa des 8.- 11. Jahrh. und Tierknochen. 
Fundbergung Lehrer Klapproth und Filthut. Mitt. Zobel. Städt. Museum Schloß Salder. 

IX. Ausgrabungen und Funde an wiederholt besiedelten Fundstellen 

Ausgrabungen: 

Eitzum, Kr. Wolfenbüttel 

Acker Wagen führ. Die Ausgrabung wurde mit einer Sambeihilfe der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft im Anschluß an die Probegrabungen von 1956 und 1957 vom 
15. 9.-27. 10. 1958 durchgeführt. 

Jüngere Steinzeit: 

Bandkeramik 1). dickwandig, mit Standflächen, häufig mit Rand-, Fingernagel- und 
breiter Linienverzierung. Fußschalen, menschlicher Fuß, wohl von Gefäß. Zahlreiche Tier
knochen, wenig verkohlte Getreidekörner. 8 flache Pfostenlöcher, wahrscheinlich Gebäude
grundriß, mehrere (auf dem Planum) bis 0,46 m tiefe Pfostenlöcher. 

R ö s s e n e r K u l t u r : Scherben. 

Frühe Bronz e z e i t : 2 Körpergräber (Frühaunjetitz (Abb. 8, a-c). 

Urnen- und Brandgrubengräber 

Helmstedt 

Dr. Niquet 

P fingst b er g. Fortsetzung der Grabungen (19. 5.-22. 7. 1958) mit Sambeihilfen des 
Br. Verein. Kloster- und Studienfonds, des Landkreises und der Stadt Helmstedt sowie der 
Br. Kohlen-Bergwerke, die auch Loren und Schienen zur Verfügung gestellt haben 

2
). 

MitteIstein ;z e i t : Feuersteingeräte. 

Jüngere S t e Ii n z e 1i t : Baa·lberger Kultur (Reste eines Gefäßes); Trichterbecherkultur 
(Scherben); Schönfelder Kultur (zahlreiche Scherben); Bernbul'ger Kultur (Abt allgruben 
mit Scherben, Herdstellen, Lehmbewurfschicht). 
Gräber ohne Beigaben. 
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hundertwende aber verlegte man die Christkirche auf den Abend vorher, den 
Heiligen Abend. Da wurde auch die Bescherung in den Häusern vorverlegt. Das 
war den Leuten angenehmer, und die Kleinen konnten die Zeit sowieso kaum ab
warten. 

Ungestüm drängen nach der Christfeier die Kinder aus der. Kirche und eilen 
den Alten voraus nach Haus. Schon von weitem hört man ihr Schreien und Lärmen 
auf dem Heimwege, besonders dann, wenn ihnen unterwegs junge Buschen, die 
sich als Weih n a c h t s m ä n n e r verkleidet haben, auflauern und sie mit 
ihrenFitze l r u t e n bearbeiten. Da gibt es denn oft eine wilde Jagd. Zu Hause 
erwartet sie dann der brennende Christbaum mit seinem Lichterglanz. 

In manchen Häusern kommt jetzt noch der "Weihnachtsmann" persön· 
lieh und teilt aus seinem großen Sacke für jeden Geschenke aus. Die Kinder fürch· 
ten sich anfangs sehr vor ihm. Wie sieht er aber auch aus! Das ganze Gesicht ist 
bedeckt mit einem weißen Barte, der tief über seinen langen Mantel herunter· 
reicht. Auf dem Kopfe trägt er eine dicke Pelzmütze, denn er kommt weit, weit 
her von da, wo hoher Schnee liegt. Darum hat er auch so große Stiefel an. Bald 
werden die Kleinen zutraulicher. Und wenn er sie nun liebevoll fragt: ,.Kannst du 
auch schon beten?" dann plappern sie los: ,.Lieber, lieber Weihnachtsmann, sieh 
mich nicht so böse an, stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein." Hoch 
erfreut ziehen sie dann, mit Näschereien und Geschenken beladen, ab. Nun sollen 
auch die Halbwüchsigen ,.beten". Da heißt es dann wohl: "Hilge Christ, dai diu 
bist, datt diu meck en Stücke snist! Nich täo gräot un nich täo klain, sünst säo boit 
eck deck int Rain. n Oder ein Frechdachs sagt: "Hilge Christ, Löppelstock, häst mie 
meck de Swoine 'hott up er rauen .Aren. Dumme, dumme Swoinekopp, lclt meck 
blaut gewähren!" Dann setzt es aber tüchtig was mit der Rute! 

Leider ist dieser Brauch mehr und mehr ausgeartet, und es kommt den soge· 
nannten Weihnachtsmännern nur darauf an, unter dem Schutze ihrer Verkleidung 
von Haus zu Haus zu ziehen und kräftig herumzuprügeln und die Kinder bange 
zu machen. Darum haben schon seit Jahren vernünftige Eltern diesen Burschen 
die Tür gewiesen, und andere lassen sie erst gar nicht mehr ins Haus herein. 

Gegen Mitternacht nahm früher der Bauer die vorher bereitgelegte Fitze I_· 
ruteund berührte damit jedes Tier im Stalle und jeden Obstbaum im Garten. Mit 
diesem Weihnachtssegen brachte er ihnen Wachstum und gutes Gedeihen. Dann 
holte er zusammen mit der Bäuerin, die inzwischen auch gekommen war, 
f r i s c h e s W a s s e r aus dem Born oder der Beke und ließ die Tiere trinken, 
denn .. Christwasser" hatte besondere Kraft. Die Hausfrau versorgte sich aus dem· 
selben Grunde selbst auch mit solchem Wasser. Ein anderer alter Bauer ging noch 
in neuer Zeit um Mitternacht in den Stall und verkündete seinem Vieh, daß in 
dieser Nacht der Heiland geboren sei. So hatten Menschen und Tiere Anteil an 
dem Segen der Heiligen Nacht. 

Aber nicht nur auf Erden, sondern auch im Himmel herrscht Jubel über die Ge· 
hurt des Christuskindes. Und wer sich um Mitternacht unter einem Süßapfelbaum 
stellt, kann den Lobgesang der Engel hören. 

An diesem Tage der Freude dürfen auch die Verstorbenen nicht vergessen sein. 
~arum l_egt man ihnen Kränze auf ihre Ruhestätte. Manche Leute stellen ihnen 
emen mlt Papierrosen und Lametta geschmückten kleinen Christbaum aufs Grab. 
Besonders die Gräber von Kindern werden auf solche Weise geschmückt. 
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Gehörte der Heilige Abend ausschließlich der Familie, so waren die weiteren 
Festtage für den geselligen Verkehr frei. Befreundete Familien besuchten sich und 
verbrachten den Abend bei Kaffee und Kuchen, während die jungen Leute sich in 
ihren Tröppen vergnügten. Die Spinnräder blieben aber jetzt zu Hause, denn 
benutzen durfte man sie in dieser Zeit doch nicht. Ein Mädchen lud den Tropp zu 
sich ein: "Huite Oamd in iusen Hiuse! Woi willt inbrocken." Da wußte jeder der 
Geladenen Bescheid. Jeder brachte zur Feier mit, was er beschaffen konnte. Die 
einen hatten frische Wurst, die anderen Honigkuchen oder selbstgebackene 
Kekse, dieser eine Flasche "Saiten" und jener Schnaps besorgt. Die Gastgeberin 
hatte nur den Kaffee zu liefern. 

Zunächst wurde der Christbaum "angesteckt", die Kerzen wurden angezündet. 
Dann setzten sich alle herum und sangen die alten bekannten Weihnachtslieder. 
Da tönte aus manchem Hause die "Stille Nacht, heilige Nacht", "0 du fröhliche", 
"Es ist ein Ros' entsprungen" und viele andere Lieder in die Dorfstraße hinein. 
Hatte man keine Lust mehr zum Singen, dann wurden die Kerzen ausgelöscht, 
und alle sammelten sich um den Tisch zu gemeinsamem Mahle. Nun wurde auf
gedeckt, und das Schnabulieren begann. Nebenher wurde viel erzählt, und des 
Lachens war kein Ende. Nachdem darauf die Geschenke gebührend besichtigt und 
begutachtet waren, fingen die S p i e 1 e an, es wurde zwischendurch gesungen und 
Rätsel geraten. Ein Spiel löste das andere ab, besonderen Spaß aber machten die 
Pfänderspiele. Dann ging es wieder zu Tisch. 

Diesmal aber gab es etwas Besonderes, die "Honnichkäokenkaschiile". Eine 
irdene "frielsche" (Fredelsloher) Schüssel, gefüllt mit zerkrümeltem Honigkuchen, 
wurde hereingebracht und mit so viel Schnaps übergossen, bis die ganze Masse 
sich damit vollgesogen hatte und ein richtiger Brei daraus wurde. Darauf süßte 
man mit Zucker nach und ließ das ganze eine Weile ziehen. Endlich war es soweit, 
die Gastgeberin zog die Schüssel zu sich heran, nahm sich einen Eßlöffel voll her
aus und aß. Dann steckte sie den Löffel wieder hinein und schob das Gericht ihrem 
Nachbar zu. Der aß auch zwei, drei Happen und gab die Schüssel weiter an seine 
nächste Nachbarin. So gingen Schüssel und Löffel reihum bis alles verzehrt wa~. 
Zu einem richtigen "lnbrocken" gehörte aber auch eine kräftige Nebenkost mit 
gehörigen Plocken Wurst und Schinken. Und doch wurde diese "Kaschdleu dem, 
der ihre Tücken noch nicht kannte zuweilen zum Verhängnis. 

Recht übel erging es einem ~ohrmeister, der einmal bei einer solchen Feier 
mitmachen durfte. Als die Schüssel zu ihm kam, schmeckte es ihm so gut, daß er 
hoch erfreut ausrief: "Schöner Fraß, schöner Fraß!" Er gab sie nicht wieder h~r 
und löffelte und löffelte, bis nichts mehr übrig war. Und dann kam ~as, w~s die 
E~ngeweihten schon längst vorausgesehen hatten: Er m~ßte schl~mmgst hm~us, 
hielt aber schon oben und unten nicht mehr dicht, und eme grausige Spur ~eigte 
den Weg, den er getorkelt war. Am anderen Morgen fand er sich i~ Stalle wieder. 
Wenn man ihn später wieder einmal zu Honnichkäokenkaschale emlud, wurde er 
böse. 

Weihnachten hat zwar nur zwei wirkliche Festtage, aber scherzhaft spricht 
~an auch vom dritten, vierten Feiertage und so weiter. Denn in der ganzen wo;:,; 
bis Neujahr wurde früher keine größere Arbeit getan, man "pußelt~ so heru · 
Gern benutzte man diese Zeit der Winterruhe, um die Verwandten m den Nach
bardörfern oder "hinter dem Berge" wieder einmal zu besuchen und auch alte 

FreundsChaften wieder aufzufrisChen. 
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Feld-, Wasser- und Hausgeister im ostfälismen Volksglauben 
Wortgeographische Untersuchungen zur ostfälischen Stammeskunde 

von W e r n e r F l e c h s i g 

3. Hausgeister (Busemann, Butzemann, Buttemann, Bullermann) 

In Ostfalen warnte man Kinder, die nicht gehorchen wollten oder sich in der 
Abenddämmerung zu lange außerhalb des Hauses herumtrieben, mit der Drohung: 
.. Toif man, de Busemann (oder: Butzemann, Buttemann, Bullemann) kummet (bzw. 
kümmet)!" Dieses Schreckgespenst, das unter ähnlichen Namen in vielen deutschen 
Landschaften bekannt war, ist nach den einleuchtenden Darlegungen Jacob 
Grimms 1) u r s p r ü n g 1 i c h n i c h t s a n d e r e s a 1 s e i n h i l f r e i c h e r 
Haus g e i s t , der als Kobold oder Heinzelmännchen den Hausbewohnern mit 
Rat und Tat gute Dienste leistet und das Haus, wo er wohnt, vor Schaden behütet. 
Noch heute sagt man den Kindern im Amte Harzburg nach Mitteilung von Dr. 0. 
Rohkamm: "De Busemann sitt in Keldere (oder: in Schostaine)." Aus dem 
Helfer der Eltern bei der Betreuung und Erziehung der Kinder wurde er erst später 
wie so manche anderen guten Geister des deutschen Volksglaubens zu einem 
bloßen Kinderschreck, einem feindseligen Wesen, das die Kinder in einen Sack 
steckt und verschleppt. 

Heutzutage ist der Glaube an das Vorhandensein eines solchen gespenstischen 
Wesens wohl schon bei kleineren Kindern weithin erschüttert, da an seine Stelle 
der "schwarze Mann" getreten ist, der nun als ein verbrecherischer Mensch vor
gestellt wird, aber die alten Namen des Kinderschrecks sind doch in den formel
haften Drohworten noch allenthalben dem Volksmunde bekannt. Es lohnt sich 
also durchaus noch, wortgeographische Erhebungen darüber anzustellen. Torst~n 
Da h 1 b er g hat bereits vor dem 2. Weltkriege Nachforschungen über dle 
Benennungen dieses Kinderschrecks in den ehemaligen Fürstentümern Göttingen 
und Grubenhagen angestellt und die Ergebnisse 1941 veröffentlicht 2

). Danach 
gilt Butzemann im Südteile des westostfälischen Berglandes zwischen Harz .u~d 
Leine, Bulle(r)mann zwischen Leine und Oberweser, und zwar nach Norden blS lll 
die Kreise Alfeld (Hoyershausen) und Hameln-Pyrmont (Ockensen), Busemann 
mit kurzem u und stimmhaftem s im Nordteile des westostfälischen Berglandes 
beiderseits der Leine und Butzemann verstreut sowohl im Süden wie im Norden 
zwischen den drei anderen Namen. Die meisten Belege für Butzemann fand D~hl
berg allerdings westlich der Leine während er aus dem Gebiet zwischen Leme 
und Harz nur vier Belege beibring~n konnte, nämlich Holtensen im Kr. Northeim, 
Gr. Schneen und Bremke im Kr. Göttingen sowie Buntenbock im Kr. Zellerfeld. 

An das von Dahlberg untersuchte Gebiet schließen sich im Norden und Nor~
osten diejenigen Landesteile Ostfalens an, die durch Fragebogen des Braunschwel
giseben Landesmuseums für Geschichte und Volkstum wortgeographisch erfa~t 
wurden. Der im Jahre 1955 verschickte 6. Fragebogen enthielt u. a. als Nr. 569 dle 
Aufgabe, den Satz "Warte nur, der Butzemann- (Schreckgespenst für Kinder)
kommt!" in die jeweilige Ortsmundart zu übertragen. Die Antworten aus 473 ost
Iälischen Orten erbrachten folgendes Ergebnis: 

Wie schon Dahlberg richtig erkannt hat, kommt Buttemann innerhalb O~t
falens nur im Süden des Leineberglandes vor. Ich bekam Belege aus Dassel nn 
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Kr. Einbeck, dem einzigen Fundort westlich der Leine, Dögerode, Kaiefeld und 
Willensen im Kr. Osterode, Badenhausen und Windhausen im Kr. Gandersheim, 
Bad Grund, Lerbach und Lonau im Kr. Zellerfeld und Walkenried im Restkreis 
Blankenburg-West Es bestätigte sich auch Dahlbergs Angabe, daß Bulle(r)mann 
dem Westen angehört, denn auch die mir gemeldeten Belegorte für diesen Namen, 
Dielmissen und Harderode im Kr. Holzminden und Esbeck im Kr. Alfeld liegen 
westlich der Leine. Einige andere Zusammensetzungen mit Bulle- fanden sich 
wesentlich weiter östlich, nämlich Bulleklii'es in Dedenhausen, Kr. Peine, Bulle
lidter in Eltze, Kr. Peine, und Bullekerl in Wasserleben, Kr. Wernigerode. 

Als der in Ostfalen bei weitem häufigste Name des Kinderschrecks erwies sich 
Busemann. Er wurde in 398 Orten festgestellt. Diese verteilen sich auf die Kreise 
Helmstedt (47). Halberstadt (2), Wernigerode (1). Waltenbüttel (71). Braunschweig 
(46), Gifhorn (9), Peine (35), Burgdorf (3), Stadtkr. Salzgitter (17). Goslar (28). 
Hildesheim-Marienburg (46). Alteid (10). Holzminden (7). Gandersheim (54). Ein
heck (19), Osterode (2) und Blankenburg-West (1). Da in den Kreisen Halberstadt, 
Wernigerode, Gifhorn, Burgdorf, Alfeld, Holzminden und Osterode wegen der 
geringen Zahl verfügbarer Gewährsleute nur Stichproben gemacht werden 
konnten, ist es möglich, ja wahrscheinlich, daß auch dort der Name Busemann viel 
weiter verbreitet ist, als es jetzt den Anschein hat, und ebenso vorherrscht wie in 
den gut durchforschten Kreisen Helmstedt, Wolfenbüttel, Braunschweig, Peine, 
Salzgitter, Goslar, Gandersheim, Hildesheim-Marienburg und Einbeck. Uber das 
gleiche große Gebiet verstreut fand ich die Form Butzemann in 54 Orten von den 
Kreisen Helmstedt und Halberstadt im Osten bis zu den Kreisen Holzminden und 
Einheck im Westen, von den Kreisen Gifhorn, Burgdorf und Celle im Norden bis 
zu den Kreisen Zellerfeld und Blankenburg-West im Süden. In 8 von diesen 54 
Orten ist Butzemann neben Busemann gebräuchlich. 

Eine solche Mischlage zweier bedeutungsgleicher Wörter innerhalb eines 
größeren Gebietes kann nicht aus einem alten dialektgeographischen Gegensatz 
zwischen zwei Nachbarmundarten entstanden sein, wie er etwa im Leineberglande 
aus der deutlichen Abgrenzung der Bereiche zwischen Busemann und Buttemann 
oder zwischen Busemann und Bullemann zutage tritt. In dem Mischgebiet muß 
'Vielmehr eines der beiden Wörter erst in neuerer Zeit eingedrungen und im 
Begriffe sein, das andere zu verdrängen. Aber welches ist das alte und welches 
das neue? Die Antwort auf diese Frage läßt sich leicht finden. Fr. Habe k 0 s t • 
unser Gewährsmann für Mascherode im Landkr. Braunschweig, kann sich gerrau 
erinnern, daß Butzemann in seinem Dorfe erst nach dem 1. Weltkriege gebräuch
lich wurde und bis dahin ausschließlich Busemann galt. Auch in Willensen, Kr. 
Osterode, wo Butzemann neben Buttemann steht, ist nach Angabe des Gewährs
mannes 0. Winke 1m an n Butzemann das neuere Wort. 

Es hätte aber solcher Zeugnisse gar nicht bedurft, um Butzemann als jünge.ren 
Eindringling in Ostfalen zu entlarven. Das Wort verrät sie~. sel.bst als mcht 
bodenständig durch das dem niederdeutschen Lautsystem ursprun.ghch fremde ::~ 
Da es in diesem Falle hinter einem u nicht durch nordseegermamschen "Zetazt 
mus" aus älterem k entstanden sein kann, kommt nur mittel- oder ober_deutsche 
Herkunft in Betracht Tatsächlich ist Butzemann in dieser Form oder als Buze~ann, 
Bolzemann oder Bö~emann der Name eines Kinderschrecks in weiten Gebtelen 
Mitteldeutschlands und Süddeutschlands 3). Andere Zusammensetzungen von 
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gleicher Bedeutung, mit Butze- oder Botze- sind dort Butzebäre, Bözebäre, Bözding, 
Bözewauwer, Butzmummel, Butzenmaukier, Butzenbrecht, Butzenraule, Butzenbell 
usw. Sie alle sind Weiterbildungen eines oberdeutschen Butze oder Bolze m., der 
ebenfalls einen Poltergeist, Kobold oder ein ähnliches Schreckgespenst bezeichnet 
und schon mittelhochdeutsch im 12. I 13. Jahrhundert bezeugt ist 4). Wahr
scheinlieh ist Butzemann erst vor wenigen Jahrzehnten 
mit dem auch in Norddeutschland weit verbreiteten 
hessisch-thüringischen Kinderliede "Es tanzt ein Bi-Ba
Butzemann in unserm Haus herum u nach Ostfalen gelangt. 

Seine Einbür9erung mag gefördert worden sein durch eine Gedankenverbindung mit 
dem hier wie rim Nordniedersächsischen schon früher heimisch gewordenen Worte Butze 
w., das im Bereich des niederdeutschen Hallenhausens ursprünglich den schrankartigen 
Verschlag für die Betten in der Flettwand, später das Schrankbett im angebauten Kammer
fach bezeichnete, im Bereich des ostfälischen Querdälenhauses aber einen Bretterverschlag 
im Winke,) unter der Treppe zum Obergeschoß, wo Besen, Eimer, Streusand und allerlei 
Gerümpel aufbewahrt wurden. Es la.g nahe, den meist als klein gedachten H&usgeist mit 
einer .solchen Butze in Verbindung zu bringen, da dieser niedrige und dunkle Raum voller 
Geheimnisse erschien und recht gut als Aufenthaltsort für einen im Verborgenen walten
den Haus.geist vorgestel1t werden konnte. 

In Wirklichkeit haben beide Wörter keinen unmittelbaren etymologischen Zusammen
hang. Die Butze wird von E. K ü c k einleuchtend a·uf das von Schambach für das südwest
liche Ostfalen bezeugte Zeitwort seck butzen ,s·ich an den Kopf stoßen' zurückgeführt un.d 
bedeutet demnach also einen Raum, in dem man sich wegen seiner Enge und Niedrig~elt 
leicht stößt 5). Das Zeitwort ist auch im Niederländischen als botsen, im Hessischen als buzen 
und im Mittelhochdeutschen als bozen nachgewiesen 6). Zum Butzemann gehört dageg~n 
ein Zeitwort, das ·in Hessen als bözen, in Thüringen als bozen und bözen erschei~t und. ,tn 
Schrecken setzen' bedeutet 7). Wenn Kück den Butzemann V'On butzen ,stoßen ableJt.en 
und ihn als ,Kobold, der die Kinder 'Stößt' erklären möchte, so erscheint mir das abwegig, 
weil in den Vorstellungen des Volks:glaubens vom Butzemann ein solches Stoßen niemals 
erwähnt wird. Schon Jacob Grimm hat gewiß auch in diesem Falle wie in so vielen and~ren 
mythologisch-etymologischen Fragen das Richtige erkannt, als er die ganze Worts1ppe 
lmtz(e)- mit dem niederdeutschen Eigenschaftsworte but ,kurz, dick, (von Kindern)', und 
dem Zeitwort verbutten ,im Wachstum zurückJbleiben' zusammenstellte 8). Danach 
hat unser Hausgei,st seinen Namen von der zwergenhaften G.~
s t a I t , und die Bedeutung ,in Schrecken setzen' für das Zeitwort bözen ist erst nachtrag
lieh vom hessisch-thüringischen Namen des Bozemanns abgeleitet worden, nachdem der 
ursprünglich hilfreiche Hausgeist zum Kinderschreck herabgesunken war. Einen Bedeu
tungrswandel hat auch das Ei!genschaftswort butt durchgemacht. Schambach erklärte es al~ 
,dum~, plump,. grob' .. 8), !<ück führte als Bedeutungen für das ostfriesische but ,plump, grob 
und fur das mederland1sche bot ,klotzig, plump' an 9). Bei Falk-Torp ist but als .sturnP~; 
kurz und dick, schroff (im Westen), kurz angebunden' angegeben 10). Dazu ist aus Ostfale 
außer der Bedeutung 1dumm', die schon in Hochzeits.gedichten von 1732 und 1810 ~or
kommt, durch Schellers Dönekenbök von 1828 auch die Verwendung des Wortes im Smne 
von ,böse aussehend' bezeugt. Die von but .abgeleitete Verkleinerungsform Butjer m. hat 
m ?stfalen ebenfalls recht verschiedene Bedeutungen angenommen. Sie reichen ~on 
,k.leme~ gedrungener Kerl, atuch kleiner Jrunge' unter Anwendung auf die sozialen V~rhal.t
msse uber ,kleiner Bauer mit wenig Besitz, Habenichts' oder ,städtischer TagedJer?, ill 

s.chlech~er Kleridung, Eckensteher' zu ,haLbwüchsiger frecher Stadtlümmel'. Der ur,spru~g
lJche Smn ist dagegen noch in den walrdeckischen Wörtern Butte w. verkrüppeltes Stu<k 
'V_ieh' und Buttek m. ,Krüppel, kleines verwachsenes Wesen' sowie in dem niederdeutsch~~ 
Fisch~amen Butt l~bendig, der dessen gedrungene Gestalt kennzeichnet. Im Nordtell 
der Luneburger .. Hmde (Kreise Harburg, Winsen, Soltau, Bleckede, Lüneburg) ist dan~ben 
Butt m. nach Kuck &uch al,s ein ,Wesen, das Kinder schreckt' bekannt. Es wird allerdmgs 
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nicht klar, ob es sich dabei um eine Art Hausgeist handelt, da auch die Form Waterbutt 
vorkommt, dte a'uf emen Wasser,geist (in Fiscb,gestalt) hindeutet. 

Der Geltungsbereich des Namens Butt für einen KinderschreCk in der Nord
heide kann ebenso wenig früher einmal mit dem ostfälischen Buttemann-Bereich 
in unmittelbarer Verbindung gestanden haben wie der Geltungsbereich des Butte
kärl im Münster lande, auf den mich F. Wortmann hinwies 11). Dazwischen 
erstrecken sich ja weite Gebiete, in denen ganz andere, offensichtlich altboden
ständige Bezeichnungen für den Hausgeist vorherrschen und bisher nicht die 
geringsten Spuren von Butte, Buttekerl oder Buttemann als Reste einer weiteren 
Verbreitung der Kinderschrecknamen mit Butte- als Bestimmungswort entdeckt 
werden konnten. Im südlichen Westfalen sind wie im westlichen Leineberglande 
Namen mit dem Bestimmungsort Bulle- gebräuchlich. Er lautete in der Soester 
Börde Bullekar1 12 ), im Siegerlande und Gelsenkirchen Bullekar I und Bullemann 13), 
in der Mindener Gegend Bullekerl und Bullekläs neben Butzekerl 14). In der mitt
leren und südlichen Lüneburger Heide erscheint statt dessen Bumann. Kück belegt 
den Namen aus den Kreisen Harburg, Lüneburg und Dlzen und verweist auf sein 
Vorkommen im Oldenburgischen, in Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und 
Mecklenburg 15). P. Alpers kennt ihn neben Butzemann aus dem Kr. Celle 16), 

F. Wrede bucht ebenfalls beide Namen aus dem Kirchspiel Sievershausen im 
Kr. Burgdorf17). Weit entfernt von der Lüneburger Heide kommt Bömann aber 
auch am Ostharz vor, wo es E. Damköhler neben Bökerl für Cattenstedt im Kr. 
Blankenburg 18) und R. Sprenger für Quedlinburg 19) nachgewiesen hat. Dazu 
kommen neuerdings noch aus unseren Mundartfragebogen weitere Belege für den 
Regierungsbezirk Magdeburg aus Ohrsleben im Kr. Oschersleben, Wackersieben 
im Kr. Haldensleben, Eilsieben und Kl. Wanzleben im Kr. Wanzleben. Wahr
scheinlich steht dieses östliche Verbreitungsgebiet des Namens Bömann mit der 
Südheide über die südliche Altmark in Verbindung. Zobbenitz im südaltmärki
sdJ.en, ehemals braunschweigischen Amte Calvörde hat allerdings Burreklä'es. 
Südlich und westlich vom Geltungsbereich des Bumann/Bömann schließt sich der 
Hauptteil Ostfalens mit seinem Busemann an. Wie hier nachweislich der Name 
Butzemann als jüngeres Lehnwort erst in neuer Zeit Eingang gefunden hat, so 
wird er auch im westlichen Ostfalen und in der Südheide überall dort, wo er heute 
vorkommt, einen früheren Bullemann bzw. Bumann verdrängt haben. Ich halte es 
für höchst unwahrscheinlich, daß er dort oder im Hauptteil Ostfalens an die Stelle 
eines nicht nachweisbaren älteren Buttemann getreten ist. 

Etymologisch hat der ostfälische Busemann mit Butzemann ebenso wen~g zu tun wie 
mit Bulle- und Bumann. Er gehört vielmehr zu den ostfälisd1en Wörtern bus~ch ,aufgere~~· 
gedankenlos umherirrend', buselich ,vergeßHch, unordentlich, zerstreut bet der Arlbelt: 
Buselie w. VergeBlichkeit Zerstrerutheit und die dadurch hervorgerufene U~ordnun.g 

' ' 'cht · Alle dtese War-und buseln ,herumlaufen oder arbeiten ohne etwas Rechtes auszun en · .. .. . 
ter scheinen 'im Nordniedersächs-ischen zu fehlen, denn sie sind weder von Ku<:k _fur df_~e 
L .. b · . t·· d" Alt k gebucht noch von Mensmg ur une ur.ger Hetde urud von DanneLl ur ,te mar . ' .. . . hme 
Schleswi9-Ho.Jstein. In Waldeck und Westfalen sind dagegen dtese Worter mtt ~usna . 
von busich ,auch bekannt aUerdirrgs mit etwas abweichenden Bedeutungen. _so finden WH 
· ' b ··hlen' 20) m der Soester m Waldeck buselech wirr durcheinander', buselen und usen ,wu . . ' 

1 
d b 1 Börde bueseln und bu~eln wühlen ohne Anstrengung arbeiten' 21), tm Steger an. uese n 

I .. ' ' · 2 .. chiich etwas tun 22l. Nach • · wuhlen von Bergleuten, Maulwürfen und Schwemen, · gema .. . - . tun 
F. y.rortmann ist bueseln oder busein fast in gan_z Westfalen gebrauchlt~h 1~ 2~er ~:sd~~ttel~ ,wuhlen, unge,stüm und daJbei unordentlich il!I1betten, aJuch langsam arbetten ). 
archiv des Westfälischen Wörterbuches in Münster enthält nach F. Wortmann ferner 
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einige Belege für Busemann aus Löwen und Rösebeck im Kr. Warburg und aus Lücht
ringen im Kr. Höxter, Buusemann und Buusekerl in Hilten, Kr. Bentheim nahe der nieder
ländischen Grenze. Langes u hat der Wortstamm nach Wortmann auch in den östlichen 
Niederlanden, wo die Namen Boezeman, Boezekerl und andere Zusammensetzu~gen mit 
Boes- und Bus- vorkommen. 

Der westfälischen Bedeutung von bueseln ,wühlen' entspricht ostfälisches boseln (mit 
kurzem o), das in der Bedeutung ,im Sande wühlen' von Hühnern gesagt wird und nichts 
zu tun hat mit boßeln ,kegeln'. Dieses boseln steht offenbar ebenso im Ablautverhältnis zu 
unserem buseln, bueselich und Buselie wie baselich (mit kurzem a neben baselich mit 
tonlangem) ,vergeBlich, verwirrt', baseJn ,vergeBlich, verwirrt sein', Baselie w. ,VergeB
lichkeit, Verwirrtheit'. Vielleicht gehört daz,u sogar Bise w. ,Stechfliege', bisich ,aufgeregt 
durch das Summen der Stechfliege, von Kühen' und bisen (alle drei Wörter mit kurzem i) 
,aufgeregt hin- und herrennen'. Die Grundbedeutung der Wortsippe bas-, bis-, bos-, bus
dürfte ,unruhig, auf:geregt' gewesen sein, woraus sich alle übrigen Eigenschafts- und 
Tätigkeitsbegriffe entwickeln ließen. D er Bus e man n w ä r e demnach eigen t
lieh der Geist, der selbst :unruhig ist und bei den Menschen 
U n r u h e h e r v o r r u f t. 

Wie der neuhochdeutschen Zusammensetzung Butzemann ein mittelhoch
deutsches Simplex Butz(e) vorausgeht und dem südniederdeutschen Buttemann 
ein Butt(e), der durch E. Kück bezeugt ist, so ist für den Hauptteil Ostfalens neben 
und vor dem heutigen Busemann auch ein Simplex Buse m. ,unruhiger Hausgeist' 
zu erwarten. Dieses Wort, das bisher durch kein gedrucktes Wörterbuch einer 
ostfälischen Mundart überliefert ist, war wirklich vorhanden. Einer der kenntnis
reichsten und zuverlässigsten Mitarbeiter am ostfälischen Wörterbuche, Maurer
meister Fritz Habekost in Mascherode bei Braunschweig, teilte mir auf Be
fragen mit, daß er in seiner Kinderzeit vor 1900 von seinem Vater öfter zum 
Gehorsam und zum Schweigen gebracht worden sei durch die drohende Frage: 
"Sall de Buse erst kämen?" wobei die Stubentür geöffnet worden sei, um dem 
gefürchteten Hausgeist Zutritt zu dem ungezogenen Kinde zu verschaffen. Das 
habe dann seine Wirkung niemals verfehlt. 

Der Wortstamm bus-wurde in Ostfalen übrigens nicht nur zur Benennung des 
Hausgeistes verwandt, sondern auch zur B e n e n nun g d e s Weihnachts
m an n e s. Das ist gar nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, daß dessen Auf
gabe nicht nur darin bestand, die artigen Kinder mit Äpfeln, Nüssen und Süßig
keiten zu beschenken, sondern die unartigen mit der Rute oder dem Aschensack 
zu züchtigen. Durch die Drohung mit dem Kommen des Weihnachtsmannes konnte 
in der Adventszeit also von den Eltern dieselbe erzieherische Wirkung auf un
artige Kinder ausgeübt werden wie sonst durch die Drohung mit dem Kommen des 
Busemannes. So ist es verständlich, daß die vermummte Gestalt mit Aschensack 
oder Ru~e, die kurz vor Weihnachten mit einem Gefolge kettenklirrender Begleiter 
durch d1e Dorfstraßen zog, in 148 ostfälischen Orten Namen wie Busemann, Buse
kld(g)es bzw. -klaus, Busekerl, Busebar, Busekdter oder Busekläter führte. 

Kehren wir von der Erörterung etymologischer und mythologischer Fragen zur 
Wortgeographie und damit zum eigentlichen Zweck der Untersuchung zurück, so 
ergibt sich folgendes Bild: Die oberdeutsch-mitteldeutsche Art den Hausgeist 
nach seiner zwergenhaften Gestalt zu benennen reicht mit der 'unverschobenen 
Form B':ttemann in Ostfalen nach Norden bis in die Kreise Göttingen, Duderstadt, 
Northeim, Osterode, Zellerfeld und Gandersheim hinein. Die Nordgrenze dieses 
Wortes deckt sich zwischen Harz und Leine ziemlich genau mit der Nordgrenze 
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von KJa m. ,Klee', KoJe/KoJe w. ,Kohle', nitz ,nichts', aJe ,alte', Kiseken (Käiseken) 
Mz. ,schwarze Holunderbeeren' und Runksehe w. ,Futterrübe' gegen Klewer 
(KJiewer), nicks, auJe, Kaileken und Rummel. Dort, wo westlich der Leine die 
Grenzlinien zwischen diesen Wortpaaren weiter zur Vveser verlaufen, fehlt aller
dings südlich davon Buttemann. An seiner Stelle erscheinen auf Dahlbergs Karte 14 
vier Belege für Bullemann und einer für Bulle, die sich als östlichste Ausläufer an 
das südwestfälische Bullemann-Gebiet westlich der Weser anschließen, und vier 
Belege für Butzemann, die ein älteres Buttemann verdrängt haben könnten. Da 
eine Nordsüd-Teilung des Leineberglandes durch eine an der Leine entlang 
ziehende Sprachgrenze sonst nicht zu beobachten ist, dürften die Bullemann
Belege zwischen Leine und Weser auf eine jüngere Ausbreitung westfälischer 
Spracheinflüsse nach Ostfalen zurückgehen und siedlungs-oder stammesgeschicht· 
lieh nicht ins Gewicht fallen. Vermutlich reichte früher auch Buttemann westlich 
der Leine so weit nach Norden wie die vorhin genannten 6 südostfälischen Leit
wörter. Sie verlaufen mehr oder weniger nahe an der frühmittelalterlichen Diö
zesangrenze zwischen der Erzdiözese Mainz im Süden und der Diözese Bildesheim 
im Norden entlang. Das deutet schon auf ein hohes Alter der Sprachgrenze, die 
mit der kirchlichen Verwaltungsgrenze gemeinsam auf eine noch ältere politische 
Grenze der frühgeschichtlichen Zeit zurückzugehen scheint. Ihr hohes Alter wird 
nun durch die Buttemann-Blege bedeutsam unterstrichen. Das ostfälische Butte
mann-Gebiet gehört wortgeographisch unzweifelhaft als nördlichster Zipfel zu 
dem großen mitteldeutschen Butzemann-Bereich, in dem der Hausgeist nach 
seiner Gestalt benannt wurde. Es kann sich aber nicht erst im Mittelalter oder 
noch später etwa irrfolge territorialgeschichtlicher Beziehungen zu Hessen an den 
Süden angeschlossen haben, weil sonst an Stelle einer niederdeutschen Namens
form die mitteldeutsche Form Butzemann von dort einfach entlehnt worden wäre. 
Die Verbindung mit Mitteldeutschland muß vielmehr schon aus einer Zeit vor der 
althochdeutschen Lautverschiebung stammen, die den mitteldeutschen Raum im 
8. Jahrhundert erfaßte. Der Buttemann kann also nicht erst mit der Eingliederung 
Ostfalens in das fränkische Reich und mit der Missionstätigkeit des Klosters Fulda 
in das Leinebergland gelangt sein. Die Buttemann-BeJege sind vielmehr wohl 
zu den Spuren der alten z u g e h ö r i g k e i t d e s s ü d I i c h e n L e i n c -
berglandes zum chattischen Machtbereich in der Völker
wanderungszeit zu rechnen, der sich je nach dem Zusammenbruch des 
Cheruskerreiches über das eigentliche Althessen nach Norden ausgedehnt hatte. 

Außerhalb dieser chattisch-hessischen Einflußzone blieb d e r H a u P t t e i I 
des ostfälischen Sprachraumes, wo statt Buttemann als 
a l t b o den s t ä n d i g e r Na m e B u s e m an n g i l t. Dieser reicht nach Nor
den bis zur ehemaligen Grenze zwischen den Altkreisen Gifhorn und lsenhagcn 
nördlich der Aller wo Busemann noch in Orten wie Ehra, Neudorf-Platendorf, 
Westerholz, Kästo,rf, Wilsche und Müden gefunden wurde. Das n ö r d I i_ c h 
davon beginnende Wort Biimann kann als der bodenstau
dige Hausgeistname des Nordniedersächsischen ange
s ehe n w e r d e n. Um so mehr muß es auffallen, daß auch im östlichen Ostfalen 
B- A'h 1· h G einsamkeiten zwr-omann mehrfach nachgewiesen werden konnte. n rc e e~ . 
sehen der Lüneburger Heide und dem östlichen Ostfalen fand_ rdl a_llerdmgs auch 
bei einigen anderen Mundartwörtern, so bei der Form Sne/Snw fur ,Schr:ee ' 
frairen für ,frieren' und Ffisen/Flaisen Mz. ,Fett von der Netzhaut des Schweme-
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bauches' statt der kernostfälischen Sni, fraisen und FlaumeiL Ob hinter solchen 
Gemeinsamkeiten siedlungsgeschichtliche Vorgänge gesucht werden dürfen, die 
etwa mit der Zuwanderung aus dem nördlichen Niedersachsen in das östliche Ost
falen zusammenhängen könnten, läßt sich aber mangels ausreichenden Vergleichs
materials noch nicht weiter klären. 

Im Westen reicht die Verbreitung des ostfälischen Eigenwortes Busemann 
nicht nur bis zur Weser, sondern streckenweise auch noch über die Oberweser 
hinaus nach Westfalen hinein, wie die Belege aus den Kreisen Höxter und War
burg im Regierungsbezirk Paderborn zeigen. E s i s t e in w e i t er e r Beweis 
dafür, wie eng das südöstliche Westfalen wortgeogra
p h i s c h m i t 0 s t f a l e n v e r b u n d e n i s t , und wir können daraus wohl 
folgern, daß auch im Ostteile des Lipper Landes und in der Mindener Gegend, wo 
andere ostfälische Eigenwörter nachgewiesen werden konnten, Busemann früher 
bekannt gewesen ist. Merkwürdiger als die Busemann-Belege im südöstlichen 
Westfalen sind die Kinderschrecknamen mit Buse- oder Boeze- im Kr. Bentheim 
und in den östlichen Niederlanden, die von Ostfalen durch einen so weiten 
Zwischenraum mit anderen Namen getrennt sind. Wir haben hier wieder eine der 
rätselhaften Ge m e ins a m k e i t e n z w i s c h e n 0 s t f a l e n und den 
Niederlanden vor uns, die nicht durch die Zuwanderung niederländischer 
Kolonisten im 12. Jahrhundert erklärt werden kann, weil Busemann auch außer
halb der hochmittelalterlichen Niederländerkolonien im größten Teile der ost
fälischen Sprachlandschaft verbreitet ist. Ob überhaupt in unserem Falle unmittel
bare Beziehungen zwischen Ostfalen und den Niederlanden bestanden haben oder 
der Name des Kinderschrecks in beide Landschaften aus dem Norden gelangt ist, 
läßt sich schwer sagen. Nach Mensing ist in einigen Landesteilen Schleswig-Hol
steins (Angeln, Eiderstedt, Stapelholm in Schleswig, Nordfriesland, Mittel
holstein und Dithmarschen) nämlich Buße-, Büse/-, Busche(r) und Büsemann 
als Name eines Wassergeistes mit Haken bekannt 24), und nach J. Grimm 
kommen in Dänemark die Formen Bussemand, Bussegroll und Bussetrold vor 25l· 
Ich habe auf die offensichtlich sehr altertümlichen Beziehungen unseres Landes 
zu Südskandinavien und zu den Niederlanden schon bei der Behandlung der Wör
ter Klint und Hakemann in unserer Zeitschrift (44. Jahrg., 1958, S. 36 ff. ~nd 
46. Jahrg., 1960, S. 65 ff.) hingewiesen und werde weiterhin bemüht sein, in dwse 
für die östfälische Stammeskunde so bedeutsame Frage noch mehr Lieht zu bringen. 
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l a. a. 0. wie 1); hier S. 418. 

wö 
5

) Eduard Kück: Lüneburger Wörterbuch. Bd. I, Neumünster 1942, Sp. 281 f. (Stich
ar/~er ~~tz / 't __ Butzemann). - G. Schambach: Wörterbuch der niederdeutschen Mund-

6 er. urs ent umer Gottmgen und Grubenhagen. Hannover 1858. S. 37. 

7
) V~lmar, Idiotikon von Kurhessen. S. 64 (Stichwort buzen). 

) V1lmar a. a. 0. S: 60. - Hertel a. a. 0. wie 3) S. 72. 
) Schambach a. a. 0. wie s); hier S. 36. 9) Kück a. a. 0. wie 5); hier Sp. 279. 
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10) H. S. Falk u. A. Torp: Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I, 
Heidelberg 1910. S. 120. 

11) Diese und alle weiteren Angaben über die Namen des Kinderschrecks in West
falen und den Niederlanden verdanke ich, soweit si~ nicht aus gedruckten Wörterbüchern 
stammen, einer liebenswürdigen schriftlichen Auskunft des Leiters des Westfälischen 
Wörterbucharchivs, Herrn Dr. Felix Wortmann in Münster. 

12
) H. Schmoeckel u. A. Blesken: Wörterbuch der Soester Börde. Soest 1952. S. 32. 

13
) Fr. Woeste: Wörterbuch der westfälischen Mundart. 2. Auf!. von E. Nörrenberg. 

Norden 1930. S. 44. 
14) Chr. Frederking: Plattdeutsches Dorfwörterbuch des Dorfes Hahlen bei Minden. 

Bielefeld 1939. S. 20. 
15

) Kück a. a. 0. wie 5
); hier Sp. 261 f. 

16
) P. Alpers: Kleines plattdeutsches Wörterbuch des Landkreises Celle. Als Manuskript 

vervielfältigt im Landratsamt Celle 1955. S. 19 u. 20. 
17) Fr. Wrede: Plattdeutsches Wörterbuch des Kirchspiels Sievershausen. Celle 1960. 

s. 55. 
18

) Ed. Damköhler: Nordharzer Wörterbuch. Aschersleben 1927. S. 30 u. 31. 
19) R. Sprenger: Versuch eines Quedlinburger Idiotikons (in: Jahrbuch des Vereins f. 

niederdeutsche Sprachforschung, Bd. 29, 1903. S. 139 ff.); hier S. 145. 
20

) K. Bauer: Waldeckisches Wörterbuch, hrsg. v. H. Colditz. Norden 1902. S. 17. 
21

) a. a. 0. wie 12); hier Sp. 30. 22) a. a. 0. wie 13
); hier S. 43. 23

) a. a. 0. wie 11
). 

24
) 0. Mensing: Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. Bd. I, Sp. 593. 

25
) a. a. 0. wie 1

); hier S. 419. 

Die Bimsburg 
Stand der Untersuchung am 15. November 1960 

von H a n s A d o l f S c h u l t z 

Wer zu Abschluß dieses Jahres die Elmsburg über Schöningen besucht und wer 
in der Lage ist, einen Vergleich zwischen den Ergebnissen von 1959 und 1960 zu 
ziehen, muß feststellen, daß ein bedeutender Fortschritt erzielt worden ist. Rein 
äußerlich fällt auf, daß einzelne Waldflächen freigeschlagen sind, daß große Räume 
wie z. B. der der Kirche freigelegt wurden, daß eine Anzahl von GrabungS'schnitten 
an den verschiedensten Stellen durch das Gelände gezogen sind und daß -
bedingt durch all' diese Arbeiten- die Abraumberge angewachsen sind. Macht 
ein Besucher dann den Versuch, aus den aufgedeckten Flächen zu lesen, die 
Mauerstruktur zu erkennen, die Profile in den Schnitten zu deuten und aus diesem 
~en ehemaligen Aufbau der Elmsburg zu erkennen, so kann er festst:llen,. daß 
Im Laufe des letzten Jahres die Grabungsarbeit einen wesentlichen Schntt welter
gekommen und die Ergebnisse über Erwarten gut ausgefallen sind. 

Schon in den vergangeneu Jahren war erkannt, daß die Elmsbur.g zu )en~n 
Burgen des Braunschweiger Landes gehört, die in geschichtlicher Hinsicht .fur dte 
Weitere Erforschung der Burgensysteme bedeutungsvoll sind. Zu verschi~denen 
Zeiten wurden hier Untersuchungen begonnen. Unter ihnen nehmen dte v.on 
E.' Sader, Schöningen, eine besondere Stellung ein. In anerkennenswer~er Welse 
Sind damals mit großem Fleiß die Mauern der Kirche und anderer Gebaude auf
gedeckt worden. Seine Arbeiten bilden die Grundlage für die Untersuchunge~, 
die n~n vom Braunschweigischen Landesmuseum für Gesct:ichte u.n~ Volkstum mit 
verstandnisvoller Unterstützung des Studienrates W. Fretst, Schonmgen, und d~r 
Schöninger Pfadfinderschaft nach 1957 aufgenommen wurden. Neben ~er Frel
~egung weiterer Mauern galt es, Probleme, die sehr reichlich in der Geschichte der 

lmsburg bestehen, zu klären. 
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Grundriß der im großen Ringwall freigelegten Mauerzüge der 
Burgkape\le, der anschließenden Bauten und des Brunnens, 
aufgemessen von Stadt-Ober-Verm. -Inspektor J. Sdunidt. 

<~ nen Fall betrug die Länge 65 m. Viel
mehr lagen und liegen hier zwei Gebäude 
mit verschiedenen Zwischenwänden 
hintereinander. Selbst ein Teil der Wege
pflasterung war erhalten. 

Den Nordabschluß dieses gewisser
maßen an die Kirche in einem Viereck 
anschließenden Burghofes bildeten zwei 
Gebäude. Sie wurden ebenfalls ein
gehender nachBreite und Tiefe ihrer Fun
damente untersucht. Das westliche von 
ihnen kann aber keineswegs ein .. Turm" 
gewesen sein. Die Grundrißgrößenver
hältnisse und die sehr geringe Stärke der 
Fundamentmauern sprechen dagegen. 

Von besonderem Interesse war es, 
daß in diesem Jahre der Burgbrunnen g,e
funden, aufgedeckt und bis in eine Tiefe 
von 9 m schon ausgenommen werden 

"'" konnte. Er liegt an der westlichen Innen-
• ' • " u seite des Burghofes. Bisher konnten aus 

ihm nur Schuttmassen, in denen zwischen 4 und 5 mein menschli<:hes .skel~tt l;d 
entfernt werden. Es ist zu erwarten, daß der Brunnen noch wesentlich tiefer ISt u 
daß im Jahre 1961 erst die wirkliche Schichtenfolge angeschnitten wird, aus der 
Näheres über die zeitliche Abfolge des Brunnens und damit der gesamten Bur~; 
anlage gewonnen werden kann. Der Brunnen weilt in seinem jetzigen Obertel 
einen Durchmesser von 1,62 bis 1,65 m und in einer Tiefe von 9 m etwa von 1,?~ m 
auf. Bisher fanden sich in den Schuttschichten nur Scherben und einzelne wemge 
Eisenfunde, u. a. eine Lanzenspitze und eine Schere. 

Das Bild der Elmsburg-Grabung hat sich damit gegenüber dem von 195~ 
wesentlich erweitert. Die gesamte Größe der Kirche mit Unterscheidung von zw~I 
bzw. drei Bauperioden mit dem Erkennen des alten Chorbogens liegt vor u~s. Die 
Gebäude des 13. Jahrhunderts sind an der Westseite eines viereckigen Burgmnen
hofes im einzelnen erkannt. Ähnlich haben auch die Gebäude der Nordseite aus
gesehen. Ein Turm konnte bisher nicht nachgewiesen werden. Inmitten des B~rg
. h f · T1efe mnen o es wurde der 1960 bis auf 9 m ausgehobene Burgbrunnen in emer 
von 2,85 m unter der jetzigen Oberfläche erschlossen. Die Ergebnisse des Ja~:es 
l960 sind über Erwarten zahlreich und bedeutungsvoll. Sie übertreffen die Plane 
und Ziele, die zu Beginn des Jahres gestellt waren. Es ist nur zu wünschen, daß 
d. h · t · se Ie ~ac der W~nte.rpause wieder einsetzenden Grabungen so gute Erkenn n.Isen 
erbnngen, damit die Geschichte der Elmsburg sich immer deutlicher nachweiS 
läßt. Wo die urkundlichen Dberlieferungen fehlen treten archäologische Ergeb-
nisse an ihre Stelle. ' 
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Zeugnisse der Gefangenenkunst im Braunschweiger Raum 
-Ein Beitrag zur rechtlichen Volkskunde-

von S i e g f r i e d H a r d u n g 

2. Möglichkeiten und Ergebnisse bildnerischer Betätigung im heutigen 

Strafvollzug, besonders in den braunschweigischen Haftanstalten 

Grundsätzliche Beobachtungen und Erfahrungen 

Daß Häftlinge sich auch bildnerisch betätigen, ist eine seit langem bekannte 
Tatsache. Das Bedürfnis dazu leitet sich einmal aus dem spielerisch-unbewußten 
Kritzelbedürfnis her, wie wir es ja von den Löschblättern der Schulhefte bis zu 
den Notizblättern bei Konferenzen und Tagungen her kennen. Weiter hat es seine 
Ursache in einem gewissen Hang zur symmetrischen, rhythmisch wechselnden und 
gruppierenden Anordnung, im menschlichen Schmuckbedürfnis und schließlich 
auch im bewußten Gestaltungswillen. Dazu kommt natürlich die entscheidende 
Tatsache, daß hier weit mehr Zeit und Muße für solche Betätigung zur Verfügung 
steht, seit alters eine der Voraussetzungen für bildnerisches SChaffen im Volke 
überhaupt. Daß der heutige Mensch glaubt, keine Zeit mehr zu haben, die 
Zeitausnützung weitgehend nach Geldeswert bemessen zu müssen, ist bekanntlich 
eine der Hauptursachen des Zurücktretens der volkskünstlerischen Tradition. 

Die Erzeugnisse des bildnerischen Schaffens der Gefangenen liegen in der 
Spannweite von primitiv-hilflosen Versuchen über nachahmende Abbildungen 
von Vorlagen bis zu eigenwilliger schöpferischer Gestaltung vor. Sie ordnen sich 
normalerweise in den Rahmen der Volkskunst ein. So weisen sie eine Vorliebe 
für verschiedenartige Größenmaße auf, lieben die Verwendung von Allegorien 
und Symbolen sowie beigefügte Inschriften, vergröbern oder verzerren bedeut
same Züge und vereinigen schließlich verschiedene Formelemente 1). Immerhin 
kommt es vereinzelt vor, daß ein Reifegrad der Gestaltung erreicht werden kann, 
der über die traditionell bäuerliCh-handwerkliche Volkskunst beträchtlich hinaus
geht, wie z. B. die Wolfenbütteler Gefängnisbank E. Stadtmeisters (1. Teil dieses 
Artikels) 2) und die Abbildung Nr. 1 dieses Heftes zeigen. Daß die Erzeugnisse der 
Gefangenen überwiegend ich- und atmosphärebezogen sind, habe ich bei dem 
Vergleich der Stadtmeistersehen Arbeit mit der übrigen Bildnerei ungeübter Ge
fangener gezeigt 3). Der Grund dafür liegt auf der Hand: er ergibt sich aus der 
persönlichen Situation der Häftlinge. Ein objektiv-realistis·ches Gestalten ~er Um
Welt oder gar der Innenwelt würde voraussetzen, daß der Betreffende seme ~er
sönlichen Nöte und Probleme restlos innerlich überwunden und sich mit semer 
L~ge in jeder Hinsicht abgefunden hat. Das kommt aber begreifl~cherwei.se nur 
hochst selten vor, so daß die subjektiven Motive und Züge fast Immer sichtba~ 
werden 4). Dies·e Beobachtung hat daher schon in der 2. Hälfte des 19. J~hrhu~derts 
den Anlaß dazu gegeben, den normalerweise illegal entstandenen b!ldnenschen 
Erzeugnissen der Gefangenenkunst eine gewisse Beachtung zu schenke~. !"fan 
s~h in ihnen gleichsam Fingerzeige für die Beurteilung des betreffenden Hafthngs, 
VIelleicht auch der Häftlingseinstellung überhaupt. 

Bisweilen glaubte man aber auch, eine geistig und seelisch positive v:'irkung 
solchen Schaffens auf die Häftlinge feststellen zu können. Infolgedessen gmg man 
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Bürgerhäuser in Königslutter 
Aufn. Dr. Sdmltz (8) 
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Die zweite Gruppe setzt sich aus den .Häftlingen zusammen, die wissen, daß 
sie wirklich die Teilnahme an den Kursen nicht mehr brauchen, bei denen es sich 
also nicht um Begreifen von Fertigkeiten handelt, sondern um ein Ergriffensein 
von einer Idee ihrer lnnenweJt, der sie Leben und Gestalt geben wollen. Es hat sie 
innerlich aufwühlend gepackt, sie erleben wohl zum erstenmal bewußt das Vor
handensein einer Innenwelt, der sie sich hingeben wollen und müssen, weil sie 
spüren, daß etwas ganz Neues nun ihr Leben beherrscht 9). Sie, die draußen die 
Arbeit unter völlig einseitigem Gesichtspunkt betrachteten, unter dem rein mate 
r_iellen Aspekt des notwendigen Ubels, des Geldes, des Profits, des möglichst 
mühelos ·Reichwerdens und der unbeschränkten Genußmöglichkeiten, eine Vor
stellungswelt, die noch durch die Akzente vieler Filme, Illustrierten und Presse
berichten genährt wird, haben· bei dem Mitschwimmen auf den Wegen des Zei t
geistes Schiffbruch erlitten. 

In der Haftanstalt gehen sie nun durch die harte Arbeitsschule der vorgeschrie
benen Zwangsarbeit. Obwohl diese Tätigkeit als unfreie, folglich sittlich gleich
gültige, den Einzelnen nur in den äußeren Mechanismus der ehrlichen Arbeit 
hineinzwingt, zeigt die Erfahrung, daß einige besser geartete Häftlinge auch durch 
diesen unfreien Weg wieder zum sittlich-verantwortlichen' Geist der freien Arbeit 
zurückfinden können 10). Die Zahl der Besserungsfähigen überhaupt wird freilich 
von G. Aschaffenburg auf höchstens 10 % geschätzt 11). 

Viel aussichtsreicher und nachhaltiger liegt aber die Möglichkeit eines Neu
beginns bei denen, die den echten Geist des Schaffens aus dem Inneren erleben, 
die arbeiten wollen, ohne nach Zeit, Geld oder Profit zu fragen. Um mit diesem 
neuen Erlebnis fertig zu werden, um schöpferisch gestalten zu können, brauchen 
S'ie aber die Einsamkeit. Sie suchen jetzt nicht mehr den Kontakt mit den anderen, 
sonder:q sie wollen sich von ihnen und ihrer Mentalität befreie!). Das Alleinsein 
bedeutet ihnen jetzt keine Trostlosigkeit und Verlassenheit mehr, denn sie ahnen , 
daß die Einsamkeit .,di~ erste Stufe der goldenen Treppe, die zur Seligkeit führt, 
ist" 12}. 

Daß die zweckfreie künstlerische •Betätigung es gerade ist, die am ehesten den 
Menschen zum Ursprung, zur wurzelschlagenden Neubesinnung und z~m Neu
beginn führen hat zuerst Friedr. Schiller klar erkannt 13). Die Kunst erschließt nach 
ihm durch ihr~n zw.eckfreien Spielcharakter dem Menschen ein Reich der physi
schen und moralischen Freiheit und bildet so einen heilenden Faktor dadurch, daß 
sie den Menschen zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit heranbilden hilft 

14l· 
Mögen es auch nur ganz wenige Häftlinge sein, die solches erweckende ~.ünst

lerische Erlebnis erfahren nützen wir diese Chance im Gefängnis, denn hochst
w~hrscheinlich hätten die' betreffenden Menschen solches in .,der Freiheit" nie 
erlebtl5) . 

.. Ein Richter, der verdammt, ist stark nur im Vernichten, des wahren Richters 
Amt ist : wieder aufzurichten." 
(Julius Hamann) 10). 

Versuche, Erfahrungen und Erg~bnisse 
Es ist sehr erfreulich, daß im braunschweigischen Raum Mens.chen mit .. dem 

Strafvollzug betraut sind, die aufgeschlossen diesem Frag~nkreis gegenuber
stehen. Dies zeigten mir sowohl die eingehenden Gespräche rrut den H~.rren .Reg.: 
Rat Dr. Stärk und Anstaltspfarrer Rohlfs vom Wolfenbütteler Strafgefangrus, als 
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auch mit den Herren Verwaltungsamtmann Schulz und Rau von der Gefangenen
fürsorge der Untersuchungshaftanstalt Braunschweig. Dem Charakter der U n · 
t ersuch u n g s haftans t a 1 t B rau n s c h w e i g entsprechend können 
hier natürlich keine Kurse eingerichtet werden. Dem Wunsch einzelner Insassen 
nach bildnerischer Betätigung wird aber durchaus Rechnung getragen. Dieser 
Wunsch taucht immer wieder auf, denn der Untersuchungsgefangene im Erstvoll
zug, d. h. wenn er also noch nicht vorbestraft ist, kann sich auf eigene Rechnung 
selbst beschäftigen, während die vorbestraften Untersuchungshäftlinge arbeiten 
müssen. 

Die seelische Atmosphäre der Untersuchungshaft, vor allem die Ungewißheit 
der bevorstehenden Haftzeit, ist aber kein günstiger Nährboden für Arbeiten, die 
längere Zeit und schöpferische Hingabe erfordern. Es überrascht deshalb nicht, 
daß die vorliegenden Erzeugnisse meist Nachbildungen nach Vorlagen oder 
kleinere Eigenversuche darstellen. Es dürfte interessieren, daß aus der Frauen
abteilung nur weniges vorliegt, z. B. Stoffarbeiten, Buchhüllen usw. - Ob dieses 
Zurückstehen gegenüber den Männern seelisch oder begabungsmäßig bedingt ist, 
kann ich nicht entscheiqen, ich neige aber zur Annahme des ersteren Grundes. -
Aus der Männerahteilung wäre ein 19jähriger Jugendlicher zu erwähnen, der f~st 
als Analphabet bezeichnet werden kann, ein Gelegenheitsarbeiter, der auch keme 
Lehre hinter sich hat, der aber eine unbändige Lust zum Zeichnen und Malen 
zeigte. Seine Motive, die er nach Vorlagen rasch und ziemlich treffend wieder· 
gibt, sind Filmstars, Schlagersänger u. dgl. - Gestalten, die ihm aus seiner ge
wohnten Freizeitbeschäftigung draußen (Kinobesuch, Illustriertenlektüre) ver· 
traut sind. Aquarelle kommen auch sonst vor, teilweise sind sie so gelungen, 
daß &ie vom Häftling beim Ausscheiden als schmückendes Geschenk für den Ge· 
meinschaftsraum oder das Besuchszimmer der Haftanstalt überlassen werden. 

Neben Zeiche~stift und Malpinsel wird das Messer als Werkzeug gern benut~t. 
So wurde mir berichtet, daß ein Häftling ausschließlich Flugzeuge schnitzte, die 
auf einem Holzklotz drehbar sind. Ein Exemplar befindet sich noch in der Samm· 
lung der Untersuchungshaftanstalt Braunschweig. Ein anderer bastelte eine Uhr, 
die gp.nz aus Holz und Pappe besteht. Ein gelernter Tischler aus der Harzgege~d, 
Sohn eines Waldarbeiters, begann zuerst damit, Borke zu bearbeiten. Kieme 
Wandbildwen waren die erste Frucht seiner Bemühungen. Es liegen davon noch 
vor: 5 Bilder mit Waldblumenstr'äußchen in Vasen- Ausdruck seiner Erinnerung 
an die ehe~alige Geborgenheit der Heimat. Ein Motiv jedoCh hebt s·idl au~ den 
sonst ~on Ihm gewählten heraus: ein Torbogen mit einer Palme und südh~em 
Sternhimmel- geboren wohl aus der Sehnsucht nach fremden Ländern und emem 
Leben, das mit seinem jetzigen nichts zu tun hat. Kurz darauf stellte er sich 
größ:re Auf~aben. Nach einem russisChen Jagdbild aus einer Jägerzeitsm:itt 
schnitzte er emen russischen Jäger zu Pferd, der von einem Hund begleitet wud. 
Ebenfalls nach Vorlage schnitzte er einen Rehbodc. Das nächste Werk, einen Elch, 
sch~f er s~on ohne Vorlage. Ein Prunksarg, auf dem sich ein Wanderer den Weg· 
weise~ mit der Aufschrift "Rennelberg" (Ort der Untersuchungshaftanstalt Braun
s~weig ~nd deren volkstümliche Bezeidlnung) besieht, ist wieder ein Ausdru<k 
semer grubeluden Gedanken. Das am größten angelegte Werk besteht aus einem 
aufrech~~tehenden Wagenrad mit 6 Speichen. Darüber befindet sich ein Kerzen· 
ha.~ter fur ~ Kerzen. Auf beiden Seiten des Rades stehen zwei musizierende alte 
Manner mit Dorfmusikinstrumenten. Vielleicht schwebte ihm bei der Anfertigung 

114 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64374





daraus herleiten, daß er jahrelang ein sehr guter Sportler war. Auf die Frage, was 
er mit dieser Gruppe ausdrüCken wolle, gab er nach längerem UberH:~gen die Er
klärung: "Sieg des Guten über das Böse" . Dementsprechend ließ ihn Herr Pastor 
Rohlfs, der den bildnerischen Gestaltungswillen des Häftlings in jeder noch ver
antwortlichen Weise unterstützt hat, auf dem SoCkel der Statue die Bibelworte: 
"Auf daß ihr nicht umkommet durch das Schwert" anbringen. 

Meines Er achtens trifft diese Angabe nur zum Teil für die geschnitzte Gruppe zu. 
Für die liegende Gestalt mag die Erklärung stimmen, im Ausdruck des aufrecht
stehenden Mannes aber schwingt zweifelsohne mehr mit als nur richtende und 
strafende Geste. Mit Recht wurde darum auch der Wunsch des Künstlers, die 
Gruppe in einem Gemeinschaftsraum der Haftanstalt aufzustellen, abgelehnt. 
Der Sträfling arbeitete außerdem noch an einer Madonna, die er jedoch nicht voll" 
endete. Leider konnte ich dieses Schnitzwerk nicht besichtigen. Der merkwürdig 1 

zerquälte GesichtsausdruCk, den diese Madonnenfigur gehabt haben soll, läßt 
darauf schließen, daß dieser im Grund sensible Mensch während der Anfertigungs
zeit unter starken seelischen Schwankungen gelitten hat, die der Vollendung 
abträglich waren. Es ist bekannt geworden, daß er nach seiner Entlassung noch 
eine Reihe von Schnitzwerken angefertigt hat, die sich heute in Privatbesitz be
finden. Ich würde mich freuen, wenn ein günstiger Zufall mir einmal auch diese 
Arbeiten vor Augen führen würde, um die künstlerische Entwicklung dieses 
Autodidakten weiter verfolgen zu können. 

Als beachtliches Ergebnis bildnerischen Schaffens müssen weiter die Weih
nachtskrippen erwähnt werden, die alljährlich im Strafgefängnis Welfenbüttel 
und in der Untersuchungshaftanstalt Braunschweig aufgestellt werden (Bild .2). 
Uber ihre eigenartige und sehr aufschlußreiche Entstehungsgeschichte konnte Ich 
von Herrn Pastor Rohlfs folgendes erfahren: Es begann im Jahr 1951 damit, daß 
ein junger Bursche eine Maria, einen Joseph und das Kind in der Krippe nach 
Vorlage zu schnitzen anfing. Die Gruppe wurde dann ·von einem freien Berufs~ 
Schnitzer überarbeitet. - Einige Zeit später entdeckte Herr Pastor Rohlfs bei 
einem 30jährigen Hufschmied aus dem Harz einen Rest Kernseife in der Größe 
einer Streichholzschachtel, auf dem mit einer Stopfnadel eine wunderbare Har.~
~andschaft dargestellt war. Ein Sc~nitzmesser hatte der Strafgefangene noch n.~e 
m der Hand. Während des Krieges beschäftigte er sich mit Uhrenreparaturen fur 
seine Kameraden. Auf Anregung von Herrn Pastor Rohlfs versuchte er es zu
n~chst mit einem Schäfchen, das er in zwei Tagen fertigstellte. So entstand ei~e 
Figur nach der anderen. Dieser Harzer Hufschmied ist also derjenige, dem die 
Weihnachtskrippe im Wolfenbütteler Gefängnis weitgehend ihre Entstehun~ 
verdankt. Noch während seiner Haftzeit, großenteils aber bereits wieder in Frei
heit, hat er die ganze Gruppe für die Trinitatiskirche in Welfenbüttel nadi
geschnitzt. Die dritte Fassung der Weihnachtskrippe steht heute in der Unter
suchungshaftanstalt Braunschweig, wo sie freundlicherweise extra aufgestellt 
und mir gezeigt wurde. Der Hersteller dieser Krippe ist ein 40jähriger Maurer, auf 
den man eines Tages aufmerksam wurde, als er einen 10 cm hohen Bärenführer 
schnitzte, ohne zuvor jemals ein Schnitzmesser benutzt zu haben. 

In der Christuskirdie in Göttingen und in der Stadtkirche von Osterode/Harz 
b~findel_l sidl die vierte und fünfte Fassung der Wolfenbütteler Weihnachtskrippe. 
DI~se smd von einem 30jährigen Former angefertigt worden, der in russismer 
Knegsgefangensdlaft seine Sdlnitzfertigkeit entdeckt hatte. Er trat eines Tages 
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Sträflingen anheimgestellt, ihre Arbeiten zu verkaufen. Sie entschieden sich 
jedoch dagegen mit der interessanten Begründung, ihnen genüge die Freude, die 
ihnen das Schaffen bereitet habe. Den wohltätigen Verwendungszweck betrach
teten sie als gewisse Sühne. -

Bei aller vorsichtigen Ausdeutung scheint mir das doch eine Bestätigung da
für, wie fruchtbringend die bildnerische Betätigung sich auch in sittlich-religiöser 
Weise auswirken kann. 

Herr Pastor Rohlfs, der als theologischer ,.Pfadfinder" sehr stark an diesen 
Fragen praktisch interessiert ist, hat vom 25.-27. September 1959 eine Michaelis
wochenendfreizeit veranstaltet, die etwa 40 Teilnehmer der Vollzugsstufe III, 
auch einige der Stufe II, aufwies. Die Leitung hatte Frau Weinhold, Berlin, 
Leiterin einer christlichen Heimvolkshochschule, die gleichzeitig wissenschaftlich 
und praktisch an volkskünstlerischer Betätigung sehr interessiert ist. Am Freitag
abend sprach sie schlicht und anschaulich über das Thema: "Unser Dasein im 
Kampf der guten und bösen Mächte". Sie führte dabei aus, wie die biblisch-kirch
liche Tradition das Gute in der Gestalt St. Michaels darstelle. Sie beschrieb diese 
Gestalt ohne jegliches BildmateriaL Am folgenden Vormittag unterbreitete sie 
den Teilnehmern den überraschenden Vorschlag: Sie sollten nun versuchen, auf 
grober Leinwand mit verschiedenfarbigen Wollfäden, diese kämpferische Engels
gestalt, in der Rechten ein Schwert, in der linken eine Kugel mit Kreuz haltend, 
darzustellen. Die Verblüffung der Teilnehmer war groß. Da die Technik aber 
wirklich einfach war, wuchs schließlich ihr Eifer zusehends. Der Erfolg war er
staunlich. Keine Darstellung glich völlig der anderen; überraschend war auch, wie 
man mir versicherte, wie die Ergebnisse einschließlich der Gesichtszüge des 
Michaels Rückschlüsse auf das Wesen und die Art des Verfertigers zuließen. -
Die Wiederholung eines solchen Kurses mit anderen Themen ist vorgesehen. 

Damit möchte ich meinen Streifzug durch die Gefangenenkunst der letzten 
100 Jahre im Braunschweiger Raum beschließen. Mein nochmaliger Dank gilt nicht 
nur den erwähnten Herren in Braunschweig und Wolfenbüttel, sondern auch allen 
.,stillen Mitarbeitern", die mir zu diesen Forschungen Gelegenheit gaben. 

Quellenangabe: 
1

) Vgl. H. Prinzhom, Bildnerei der Gefangenen, BerUn 1926, S. 40. 
2

) Braunschweigische Heimat 1959, S. 125 ff. 
") Ebda. 4) H. Prinzhorn, S. 22. 
:) G. Ra.dbruch, Kleines Rechts-Brevier, Göttingen 1954, S. 26. 
_) H. Pnnzhorn, S. 31, 50. Abb. 1, 8, 9. 7) H. Prinzhorn, Abb. 11-17. ") H. Prinzhorn, S. SO. 
") Ed. Spranger, Pädagogische Perspektiven Heidelberg 1956 S 83 

111) W. H. Riehl, Die deutsche Arbeit, Stuttga~t. S. 206. ' . . . 
::,1 G. A:~chaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekämpfung, Heidelberg 1923. 
-) E. Kastner, Zeltbuch von Tumilad, Fischer-Bücherei 1959, S. 60. 

13
) Friedr. Schiller, Dber die ästhetische Erziehung des Menschen, Krefeld 1795. . 

2. Brief: "Kunst ist eine TQchter der Freiheit und von der Notwendigkeit der Geister, 
nicht von der Notdurft der Materie will ~e ihre Vorschrift empfangen. Jetzt. abet 
herrscht das Bedürfnis und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyranntscb.es 
Joch. Der Nutzen ist das große Idol der Zeit dem alle Kräfte fronen und alle Talente 
huldigen. sollen.." ' 

u) Fr. Schiller, 14., 15. Brief. 
J. Huizinga, Homo Ludens, Harnburg 1956, S. 205 ff. 

15) Sven Hedin, "Jedermann braucht etwas Wüste". Motto von E. Kästner, Zeltbuch von 
Tumilad. 

1 ~) G. Radbruch, Kleines Rechtsbrevier. S. 36. 
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Uber die Invasion Sibirischer Tannenhäher 1954155 
(Nucifraga caryocatactes macrorhyndws Brehm) 

im südöstlichen Niedersachsen 
von R u d o I f B e r n d t und J ü r g e n M o e Il e r 

Der nächste Verwandte des allbekannten Eichelhähers ist bei uns der knapp 
taubengroße, dunkelschokoladenbraune, weiß getupfte Tannenhäher. Seine 
dick s c h n ä b I i g e Rasse-N. c. caryocatactes (L.) -lebt in den Nadelwäldern 
Nord- und Nordosteuropas sowie in den Gebirgen Mittel- und Südosteuropas. 
So kommt er als vereinzelter Brutvogel auch in unserer engeren Heimat vor, aller
dings nur in höhere:n Lagen des Harzes. 

Vom äußersten Nordosten Europas bis weit nach Sibirien hinein schließt sich 
eine dünn s c h n ä b l i g e Rasse, der Sibirische Tannenhäher, an. Diese Form 
unternimmt in manchen Jahren weite Wanderungen, die bis Südfrankreich führen 
können, und erscheint dabei auch im Braunschweiger Land. Besonders starke der
artige .. Invasionen" sind überliefert von 1754, von zwölf Jahren aus dem 19. Jahr
hundert, sowie von 1900,1907,1911,1913,1917,1933 (Niethammer 1937) 
und ein schwächerer Einflug vom Herbst 1947. Die Veranlassung zu solchen Wan
derungen dürfte gegeben sein, wenn auf eine starke Vermehrung des Tanneu
häherbestandes in Sibirien eine schlechte Ernte ihres Hauptnahrung:smittels, der 
Zirbelkiefernuß, folgt (Sc h ü z 1952). 

Als im Herbst 1954 an verschiedenen Stellen unseres Landes plötzlich wieder 
Tannenhäher auftauchten, bat die Vogelschutzstation Braunschweig durch Presse·· 
Veröffentlichungen und Rundschreiben um Mitteilung aller derartigen Beob
achtungen. Erfreulicherweise gingen soviele Meldungen ein, daß sieb. eine Aus
wertung lohnt und hier ein Uberblick über den Verlauf der Invasion im südöst
lichen Niedersachsen gegeben werden kann. Allen, die uns durch Einsendung der 
folgenden Beobachtungen wertvolle Hilfe geleistet haben, sei auch an dieser Stelle 
nochmals bestens gedankt. Selbstverständlich muß dahingestellt bleiben, ob wirk
lich alle unten aufgeführten Stücke zur dünnschnäbligen Rasse gehörten, oder ob 
sich nicht auch einzelne .. Dickschnäbel" darunter befunden haben. 

September 1954: 
Ca. 15. 9.: 2 im Elm (K. v. Kleist). 16. 9.-26. 12.: 1 ,an der Jasperstraße in Schöppenstedl 

(E,osse). 18. 9.: 1 im Elz (Oberforstmeister K. Schmidt). 22. 9.: 1 im Forst Bahrdorf (Revier
forster K.-H. Weidemann). 28. 9.: 1 an der Straße Rietze- Volks2 (K. Heldisch). 

Oktober 1954: 
2.10.: 1 frischtot aus Wolfsburg (Tierpräparation Wollenheit, Brauns~hweig). ~; 10.: 

4-5 m Helmstedt (G. Merker). 3. 10.: 1 bei Bad Harzburg (R: Th1es). 3. 10.: 2 1m .. Le~ bei 
Wahrenholz (K. Greve). Ca. 3. 10.: 1 in Hoitlingen (A. Meyerdmg). 4.10. 1954-23. 2. 55. 1----:-4 
m ?sterode (Harz) (G. Meves). 4.-10. 10. 1 bei Stede.rdorf ~F. Rehbein). Ca. 5. ~0.: 2 m 
HOJtlmgen (A. Meyerding). s. 10.: 3 auf dem FT'iedhof m Schoppenstedt (H. S~vent). 6. 10: 
-3. 12.: 3 an der Jasperstraße in Schöppenstedt (Bosse). 6. 10.: 12-14 am Lmdenhof bei 
Wipshausen-Horst (E. Hildebr,andt). Anf. Okt.: 10 in einer Kette von 100 rn Lange fliegend 
bei Stederdorf (D. Wittenberg). 8. 10.: 4 bei Dedenhau.sen (D. Wittenberg). 8. 10.: 1 1 ~ P~r
sau (H.-W. Else). 10. 10.: 1 auf den Braunschweiger Rieselfel?ern (A. Loge:). 10. 10 .. 1 Im 
Elm (Dr. E. Marquardt). 11. 10.: 1 beim Forsthaus Giebel (H. Pietsch). 12. 1 0 .. 1 fnschto.t aus 
Wolf b" · .. . · 14 10. 1 9 45 Uhr unter 14 Eichelhabern en uttel (T1erpraparatwn Wollenhelt). . .. um · 
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über Meine 0-W 1ziehend (A. Loge6). Ca. 15. 10.: 5 i'n Hoitlingen (A. Meyerding). Mitte 
Okt. 54-3. 6. 55: 1 am Rosenwall in Wolfenbüftel (H. Mengen). Ca. 17. 10.: 1 im Rischauer 
Holz am nordwestlichen Stadtrand von Braunschweig (F. Naumann). Ca. 20. 10.: 1 in Hoit
lingen (A. Meyerdinrg). 22. 10.: 2 frischtot aus Seesen/Harz (Tierpräparation Wollenheit). 
22. 10.: 1 am Bahnhof Walsdorf (E. Zaubitzer). Ca. 25. 10.54-29. 1. 55: 1 bei Räbke (H. Spät
lieh). 29. 10.: 1 in Groß Dahlum (D. Müller). 31. 10.: 1 im Oderwald (R. Müller). 

(Außerdem das unter 16. 9. 1954 aufgeführte Ex.). 

November 1954 
1.-2.11: 1 in Braunschweig, Hinter der Magnikirche (Curs). 2. 11.: 1 in Schwiegers

hausen (G. Meves). 3. 11.: 1 um 14.02 Uhr über Wolfenbüttel nach SSW ziehend (J. Moel
ler). 3. 11.: 3 am Thieder Lindenberg (H. Kopmann). 4. 11.: 1 in Bad Harzburg (Ofm. K. 
Schmidt). 5. 11.: 1 an der Straße Königskrug-Oderteich (M. Holzapfel). Anf. Nov. 54-20. 1. 
55: 1 in Duderstadt (G. Dobert, A. Mazander, 0. Manstein, R. Wagner). 7. 11.: 1 in Va\1-
stedt (Ofm. K Schmidt). 7. 11. 54-8. 2. 55: 1 in J erxheim (Dr. G. Köhler). 9.-23. 11.: 1 in 
Süpplingen (R.Knust). 9.11.: 3 bei Eltze (K. Köstermann). Ca. 10.11.: 1 in Lengede (A. 
Feist). 11. 11.: 1 im Dorm (Reviert. F. W. Kiene). 28. 11.: 4 in Groß-Ilsede (D. Wittenberg). 

(Außerdem die unter 16. 9., 4. 10., 6. 10., Mitte Okt. und ca. 25. 10. 1954 aufgeführten Ex.). 

Dezember 1954 
10. 12.: 1 an den .. Krambuden" in Wolfenbüttel (J. Moeller). Mitte Dez.: 3 in Duderstadt 

(A. Mazander). 21. 12.: 1 am Schulwall in Wolfenbüttel (J. Moeller). 31. 12.: 13 •um 11.00 Uhr 
ca. 4 km nördlich von Peine nach W ziehend (D. Wittenberg). 

(Außerdem die unter 16. 9., 4. 10., 6. 10., Mitte 10., ca. 25. 10., 7. 11. und Anf. 11. auf
geführten Ex.). 

J.anuar 1955 
2. 1.: 1 in Peine (H. Oelke). 25. 1.: 1 in Förste (G. Meves). 
(Außerdem die unter 4. 10., Mitte 10., ca. 25. 10., 7. 11. und ca. 15. 12. 1954 aufgeführten 

Ex.). 
Februar 1955 

Ca. 15. 2.: 1 in Lagesbüttel (A. Loges). 24. 2.: 3 bei Essenrode (A. Loges). 
(Außerdem die unter 4. 10., Mitte 10. •und 7. 11. 1954 aufgeführten Ex.). 

Mär,z 1955 
6. 3.: 1 bei Gliesmarode (H. Sternberg). 
(Außerdem das unter Mitte 10. 1954 aufgeführte Ex.). 

April 1955 
15. 4.: 1 in Osterode (G. Meves). 24. 4.: 1 in Osterode (G. Meves). 30. 4.: 1 beim Forstamt 

Neuensothrieth über Unterlüß (Ofm. K. Schmidt). 
(Außerdem das unter Mitte 10. 1954 aufgeführte Ex.). 

Mai 1955 
17. 5.: 1 am Nußberg in Br•aunschwei1g nach 0 ziehend (H. Wehfer). 
(Außerdem das unter Mitte 10. 1954 aufgeführte Ex.). 

Juni 1955 
[Das unter Mitte Okt. 1954 aufgeführte Ex. hält sich noch bis zum 3. 6. 1955 an Ort und 

Stelle a·uf.) 

Aus dem obigen Beobachtungsmaterial ergibt sich folgendes Bild der Tannen
häher-Invasion 1954/55 im südöstlichen Nieders·achsen: Die ersten Vorläufer der 
Invasion erreichten unser Gebiet Mitte September, und zwar wurden in der erst~n 
Hälfte dieses Monats an fünf Stellen insgesamt sechs Exemplare festgestellt. Die 
Hauptwelle traf hier Anfang Oktober ein: von der ersten Oktoberdekade liegen 
15 Beobachtungen mit insgesamt 46 Hähern vor, wobei in dieser Zeit auch die 
größten Trupps (1X1Q, 1Xl2-14) auftraten. Schon in der zweiten Dekade war der 
Einflug bedeutend schwächer: es we·rden von 7 Orten 11 Exemplare gemeldet. 
~ac~dem in d~r dritten Oktoberdekade der Durchzug weiter abgeflaut war, machte 
sich m der Zeit vom 1.-11. November ein zweiter deutlicher Schub bemerkbar. 
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Es werden nämlich von 13 Stellen 17 neue Tannenhäher gemeldet. Damit scheint 
der Einflug im wesentlichen abgeschlossen gewesen zu sein, denn in den übrigen 
zwei Dritteln des November steht fünf einzelnen Tannenhähern, die sich schon 
seit längerer Zeit an ihren Rastplätzen aufhalten, nur eine einzige Beobachtung an 
einem neuen Ort gegenüber. Ein ähnliches Bild bieten die Monate Dezember 1954, 
Januar, Februar und März 1955; nur nimmt die Zahl der schon länger ras·tenden 
Tannenhäher ständig ab. Bemerkenswert ist nur der am 31. 12. 1954 westwärts 
ziehende Trupp von 13 Stück, wobei es sich um eine Winterflucht gehandelt haben 
könnte; der erste Kälteeinbruch des ganzen Winters 1954/55 erfolgte nämlich erst 
am 1. Januar 1955. 

D'cmn lassen auf gewisse neu einsetzende Zugbewegungen, und zwar Rückwg, 
erst wieder die sieben Beobachtungen aus der Zeit vom 15. Februar bis 17. Mai 
schließen, denen nur noch ein "Dauellgast" gegenübersteht, der bis zum 3. 6. 1955 
seinem Standort treu bleibt. Ob es sich bei solchen Frühjahrswanderungen von 
Tannenhähern allerdings um wirklichen Heimzug in ihre sibirischen Brutgebiete 
handelt, ist nicht bekannt. Für diese Möglichkeit sprechen Beobachtungen über 
starken ostwärts gerichteten Frühjahrszug 1934 bei Köslin (He i dem an n & 
Sc h ü z 1936). In seltenen Fällen konnte jedoch auch nachgewiesen werden, daß 
Sibirische Tannenhäher in Mitteleuropa zur Brut schritten (Ring I eben 1955). 
In einem Falle geschah dies auch bei uns, und zwar 1948 auf dem Friedhof von 
Schöppenstedt am Elm (Be r n d t & Se ver i t 1958). Es liegt nahe, daß solche 
hängengebliebenen Sibirier auch in die mitteleuropäischen Brutgebiete der dick
schnäbligen Rasse eindringen und langsam in ihr aufgehen. 

Im allgemeinen wurden die Tannenhäher bei der Rast beobachtet; direkte Zug
beobachtungen sind recht selten. Um etwas Sicheres über die Zugrichtungen aus
ZUSlagen, ist das Material zu gering; es wurden zweimal Häher nach Westen und 
einmal nach Südsüdwest ziehend gesehen; auf dem Rückzug begriffen war viel
leicht der Vogel, der am 17. 5. 1955 über Braunschweig nach Osten zog. Vergesell
schaftung mit anderen Vogelarten wurde nur einmal gemeldet, und zwar zog am 
14. 10. 1954 ein Tannenhäher zwischen 14 Eichelhähern über Meine. 

Länger als ein oder zwei Tajg'e rastende Einzelstücke ve,rweilten je einm~.l 7, 
15, 75, 90, 95, 100, 142 bzw. 225 Tage. Dazu kommt ein kleiner Trupp vo.n 3.Stuck, 
der ca. 60 Tage an seinem Rastplatz blieb. Glücklicherweise ist gerade die langstc 
Rastdauer von 225 Tagen als bewiesen anzusehen. 

Nachdem sich dieser Tannenhäher von dem wir Herrn R. Reinecke zwei Auf
nahmen verdanken (Abb. 1), in W~lfenbüttel von Mitte Okt~ber bis MittP 
Januar nur zeitweilig im Garten Rosenwall 5 gezeigt hatte, erschien. er daml -
Wie uns die "Pflegeeltern", Herr und Frau Mengen, dankenswerterweise ausfu}~r
lich berichteten- bis zum 3. Juni nahezu täglich. Am 26. 1. nahm er erstmals Im 
Garten zugeworfene Walnüsse auf. Am 27. 1. nahm er diese aus der ~enst~rbank 
auf; am Tage darauf kam er erstmalig durchs geöffnete Fenster I~s Zimmer 

fl t .. 1· h · Zimmer und ge ogen. Von nun an erschien er bis zum 3. 6. nahezu ag IC Im 
wurde dort re1gelmäßig mit Wal-, Hasel- und Erdnüssen, _Mehh:ürmern, Hanf .imd 
Trockenfrüchten gefüttert Im Garten bearbeitete er die klemen Zapfen emer 
Lärche. Dberflüssiges Futt~r wurde von ihm regelmäßig versteckt, mei.st in: Erd~oden 
ode.r Rasen, aber auch im Schnee und in Asten, außerdem gelegentlich Im Zimmer 
hinter den Sesselkissen. Anscheinend wurde auch von dem im Garten stehenden 
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sein. Dagegen wurden in den Niederlanden (Ta a p k e n & BIo e m 1955 a, 1957) 
Vorläufer bereits ab Ende Juli 1954 gesehen, während dort der erste stärkere 
Invasionsstoß erst um den 25. Septernbei -also ca. 10 Tage später als bei uns
bemerkt wurde. Auch unsere erste und zweite Hauptwelle von Anfang Oktober 
und Anfang November 1954 scheinen jeweils etwa 10 Tage später in Holland 
erschienen zu sein. Ebenso läßt sich die bei Braunschweig in der Beobachtung 
vom 31. 12. 1954 (s. o.) zum Ausdruck kommende Winterflucht der Tannenhäher 
durch Westfalen (P e i t z m e i er) bis zu den Niederlanden (Ta a p k e n & 
B 1 o e m 1955 a, Grafiek 2 b: zweites Januardrittel) verfolgen. Da anscheinend alle 
diese von Ost nach West fortschreitenden Wellen einen Phasenunterschied von 
etwa 8 bis 10 Tagen zeigen, könnte man auf eine tägliche Zugleistung von etwa 
35 bis 50 km schließen. Auch unsere als Frühjahrsrückzug gedeuteten Beobachtun
gen finden ihre Bestätigung in entsprechenden Feststellungen von Holland bis 
Mecklenburg. 

Ergänzend sei noch angeführt, daß am 5. 2. 1956 zwei Tannenhäher bei Wolfeu
büttel in geringer Höhe nach Nordosten fliegend beobachtet wurden (Mo e ll er 
1 9 58). Aus den Niederlanden liegt sogar eine ganze Anzahl von Tannenhäher
feststellungen aus dem auf die große Invasion folgenden Winterhalbjahr 1955/56 
vor (T a a p k e n & B 1 o e m 1 9 5 6~. 
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AUS DER g,EIMATPFLEGE 

Zum 75. Geburtstage von Hermann Fischer-Wahrenholz 
von H e i n z M o 11 e n h a u e r 

Am 2. November 1960 konnte ein gebürtiger Braunschweiger seinen 75. Ge
burtstag feiern, dessen wir gern gedenken, obwohl er irrfolge der Kriegsereignisse 
seit 1944 seinen Wohnsitz von Braunschweig nach Wahrenholz (Kr. Gifhorn) ver
legt hat. De:r Lichtbildner Hermann Fis·cher ist nicht nur e,ine Berühmtheit auf dem 
Gebiete der Tierphotographie, sondern er verfolgt mit seinem 'g,esamten künst
lerischen Schaffen in vollendeter Form vielfach Ziele, die auch unser Verein als 
heimatkundlieh wertvoll unterstützt. 

Der Jubilar wurde am 2. November 1885 in Braunschweig geboren. Von 1900 
bis 1904 machte er seine Lehrzeit als Maler durch. Kurze Zeit später fand er eine 
Anstellung in einem Geschäftshause zwecks Anfertigung von Plakaten. Der junge 
Mann konnte seine bisherige Durchschnittslaufbahn als Handwerker dadurch ent
scheidend verändern, daß es ihm gelang, Zeichnungen sowie Stimmungsbilder in 
Pastell anzufertigen, die allmählich Anerkennung fanden. Die angesehene Zeit
schrift "Niedersachsen" nahm ihm manchen künstlerischen Buchschmuck ab. 

Infolge günstiger Beurteilung durch den Professor an der hiesigen Technischen 
Hochschule, Zeidler, den Kunstmaler und Kunstkritiker Otto Philipps in Braun
schweig u. a. m. gelang es Hermann Fischer 1914, ein Stipendium des Rates der 
Stadt Braunschweig und auch des Herzogs Ernst August zu erhalten, um bei dem 
bekannten Warpsweder Maler Mackensen in Weimar Studien aufzunehmen. Der 
Jubilar mußte jedoch infolge des Ausbruches des ersten Weltkrieges den feld
grauen Rock anziehen. 1917 wurde er schwer verwundet und dadurch dienst
untauglich. 

Nach der Lazarettzeit finden wir ihn im Konstruktionsbüro der Firma Büssing 
in Braunschweig wieder. Sein späterer Entwurf für ein Gedenkbuch an die. Gefal
lenen der Firma wurde prämiiert. Zugleich vertraute man dem offens~chtltch 
be,gabten Künstler die Reklameabteilung an, wo er in einem eigenen Atelier als 
Gebrauchs/graphiker Plakate, Inserate, Werbezeichen usw. anfertigte. Der 
bekannte Büssing-Löwe stammt von ihm. 

Es sollte sich jedoch in der Folgezeit herausstellen, daß des Jubilars eine ganz 
andere Lebensaufgabe harrte. Seit etwa 1910 hatte er sich für einen ganz neuen 
Z:reig, der Photorgraphie, interessiert, der sich mit der Aufnahme von ~reilebenden 
Tieren befaßte. Anregungen gaben ihm der damalige MuS'eums-~~s1stent M.eer
w:arth in Braunschweig und durch dessen Vermittlung Hermann Lons .. Es .dur~te 
nicht uninteressant sein, daß der berühmte Dichter sich schon damals emdnnghd1 

~afür ausgesprochen hat, daß man sich zur Illustration von naturwissenschaf.t· 
hchen Büchern nicht mehr der bisherigen Zeichnungen bedienen, sondern nur dte 
gerraueren Photographien- allerdings in künstlerischer Gestaltung- verwenden 

125 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64374





Neues heimatliches Schrifttum 
W e r n e r K ü c h e n t h a l : Hede p er. 

Beiträ ·ge zur Erforschung von 
Mensch und Lebensraum in 
e in e m n i e d e r s ä c h s i s c h e n D o r f. 
4 Bände, vervielfältigt im Rahmen der 
Schriftenreihe .,Der Anbeitskreis und das 
Dornbuch als Form und Ausdruck der Er
Wlachsenenbildung a•uf dem Lande", heraus
gegeben von der ländlichen Volkshoch
schule Goslar, 1958/60. 

Seit mehreren Jahren wird nach d~n 
Plänen des Dozenten Heinrich Keune von 
der ländlichen Vo.lkJShochschule GosJ.ar in 
zahlreichen ostfälischen Dörfern durch Ar
beitskreise heimatkundlieh interessierter 
Einwohner an der Schaffung neuartriger 
Dor~bücher gear,beitet. Diese Dorfbücher 
sollen als Gemeinschaftswerke alles um
fassen, was im Laufe der Jahre durch Ge
spräche und Untersuchurugen über das Dorf 
in Verg.angenheit, Gegenwart und Zukunft 
an Erkenntn1sseri von den Mitgliedern der 
Arbeitskreise zusammengetragen wird. Die 
Arbeit soll nicht nur wie die gedruckten 
Dor-fchroniken und Ortsgeschichten .der bis
herigen Art Wissensstoff für die wissen
schaftLiche Heimatforschung und die heimat
kundliche Volksbildung in Schule und Haus 
darbieten, sondern sie sollen zu·gleich auch 
~urch die Anregung zur Mitarbeit für mög
lichst Vliele Do:rdigenossen aller Berufs
gruppen und Altersschichten das vielfach 
verschüttete Wertgefühl für die Eigenstän
digkeil dörflicher KulturüberLieferungen 
und die Eigengesetzlichkeit der Jändlichen 
Welt überhaupt in breiten Kreisen neu be
leben. Damit <ist den Dortbüchern eine hohe 
sozialpolitische Aufgabe ;gestellt, die von 
allen Freunden der Heimat nachdrücklich 
gefördert zu werden verdient. 

Uberall, wo solche neuartigen Dorfbücher 
entstehen, wenden die etwa bereitsgedruckt 
oder handschriftlich vorhandenen orts
geschichtlichen Arbeiten heimischer For
scher .als Grundstock in die Stoffsammlung 
mit einbezogen, so z. B. in Liebenburg, 
Mascherode, Räbke, Süpplingen und Warb
sen. Alle bisherigen Dorfbuchunternehmun
gen werden aber, soweit der historische 
Teil in Betracht kommt, an UmfanJg und Be
deutung für die wissenschaftliche Dorf
gesdJ.ichtsforschung weit übertroffen durch 
~edeper, .das sich glücklich schätzen kann, 
fur l!he Dorfbuchabteilung .Das Dorf dn der 
Ver.gangenheit• die schon handschriftlich 
rorli~ende vierbändige Ortsgeschichte des 

andwutes und früheren Staatsbankpräsi-

denten Dr. W. Küchenthai übernommen zu 
haben. Der Verf<asser hat auf Grund jahr
zehnte.langer Archivstudien auf 1052 eng
besehnebenen Schreibmaschinenseiten im 
Format Dirn A 4 mit einzigartiger Gründ
lichkeit unter Ausschöpfung aller überhaupt 
vorhandenen Quellen ein BiLd von der ge
schichtlichen .Entwicklung und den früheren 
Lebensverhältnissen seines Dorfes gezeich
net, Wlie es vollständiger schlechterdings 
nicht gedacht wenden kann. Aus dem In
haltsverzeichnis seines Werkes, dessen Ab
druck .allein schon den Rahmen einer Buch
besprechung sprengen würde, seien nur die 
Hauptabschnitte genannt, um einen unge
fähren Eindruck vo.n der erschöpfenden 
Vielseitigkeit des behandelnden Stoffes zu 
vermitteln: Vor- und frühgesdJ.ichtliche 
Funde, der Name Hedeper, Z·ahl der Höfe 
und Ednwohner, Hedeper in älterer Zeit, 
Entwicklung des Gerichtswesens und der 
Verwaltung in unserer Gegend, Die geist
lichen Institute und die Ausübung der Reli
gion, Der Hedeper Bauer in Haus, Hof, Feld, 
Wiese, Weide und Wald (Hufenverfassung, 
Grundherrschaft, Meierwesen, Feldmark 
und Flurnamen, Lehnswesen, Erbenzins, 
Brunnen, Quellen und Gewässer, Klassen
entwicklrung der Bauern, Bodengüte, Feld
bestellung, Viehzucht, Obstbau, Wiesen, 
Weiden, Fischerei, J.agd, Boden, Steuern, 
bäuerliche Lasten, Ablösungsrezesse, Ge
meinschaftsteilung, Er.bfolgegesetze, die 
nicht bäuerliche Bevölkerung), Die Ge
meinde und ihre Ongane (Realgemeinde und 
Inter.essentschaft, poLitische Gemeinde, 
Bauermeister, Feld- und Ortsgeschworene, 
Gemeindeeinehmer, Krug, Schmieden, Müh
len, Badehaus, Hirtenhaus, Pfänder- und 
Nachtwächterhaus, Feuerlöschwesen, Feuer· 
versicherung und Brände), Straßen, Wege, 
Post, Eisenbahn und Verkehr, Schlecht 
Zeiten Prozesse, Gebräuche, Sagen und 
Merk~ürdigkeiten, Geschichte der Höfe, 
Neue Häuser und Siedlungen. 

Die besondere Stärke der Küchenthal
schen Anbeit besteht darin, daß der Verfas
ser als Verw.altungsjurist alle FraA)en der 
Verfassung und Verwaltung, des Güter
und Er.brechts, des Vertrags- und Urkunden
wesens sowie des Dienst-, Abgaben- und 
Steuerwesens eingehend und mit größter 
Sachkenntnis behandelt hat, also ein Teil
gebiet der Heimatgeschichte, mit dem die 
Verfasser ortsgeschichtlicher Untersuch~
gen im allgemeinen wenig v~rtraut zu s~m 
pflegen. Es wäre .gut, wenn Jeder, der steh 

127 

http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64374








	46. Jg. 1960
	Heft 1
	title_page
	Inhaltsverzeichnis
	Forche, Wolfram (1960): Begräbnisplätze der Vorzeit bei Salzgitter-Lichtenberg.
	Hahne, Otto (1960): Der Immenzehnt.
	Schmidt, Kurt (1960): Nadelholz im Elm.
	Böhme, Karl (1960): Aus dem alten Räbke (10. Tod und Begräbnis).
	Krieger, Heinz-Bruno (1960): Wie man lästige Mieter loswerden kann.
	Bente, Werner (1960): De Herschhiernfänger Swarte, 'ne Vertellije iut Langessen (Langelsheim).
	Hansen, Albert (1960): Der Flurname "Heerweg" in Ostfalen.
	Döhler, Martha (1960): Mei Clasthol.
	Hartwieg, Gottfried (1960): Die Verhandlungen über das Schicksal des Residenzschlosses zu Braunschweig.
	Nachwort
	Der Braunschweigische Landesverein für Heimatschutz im Jahre 1959.
	Neues heimatliches Schrifttum.

	Heft 2
	title_page
	Inhaltsverzeichnis
	Flechsig, Werner (1960): Feld-, Wasser- und Hausgeister im ostfälischen Volksglauben. 1. Feldgeister.
	Grimme, Hugo (1960): Dat Kornwoif.
	Fricke, Rudolf (1960): Bürgerliche Steinbauten im mittelalterlichen Braunschweig.
	Tacke, Eberhard (1960): Zur Entstehungs- und Frühgeschichte der Papiermühle Oker.
	Sander, Erich (1960): Beginn der Neuzeit im Lande Braunschweig.
	Böhme, Karl (1960): Aus dem alten Räbke (11. Haartracht und Frauenkleidung, 12. Fahnenfest, 13. Das Sommerfest).
	Werner, Karl (1960): Wie vor 80 Jahren in Warbsen, Kreis Holzminden, Krankheiten behandelt wurden.
	Lohmann, Otto (1960): Ein merkwürdiger Fruchtbarkeitszauber in Bahrdorf.
	Mollenhauer, Heinz (1960): Franz Zobel und das neue Heimatmuseum im Schlosse zu Salzgitter-Salder.
	Niquet, Franz (1960): Ausgrabungen, Fundbergungen und Einzelfunde vom 1. 1. 1958 bis 31. 12. 1959.
	Neue Verordnungen zum Schutz von Landschaftsteilen und einzelnen Naturdenkmalen im Verwaltungsbezirk Braunschweig.

	Heft 3
	title_page
	Inhaltsverzeichnis
	Flechsig, Werner (1960): Feld-, Wasser- und Hausgeister im ostfälischen Volksglauben. 2. Wassergeister.
	Kummer, Karl (1960): Bau- und Werksteinmaterial der Doppelkapelle von St. Ludgeri zu Helmstedt.
	Schultz, Hans Adolf (1960): Läßt sich das Alter der Kirche in Wetzleben (Ldkr. Wolfenbüttel) ermitteln?
	Krieger, Heinz-Bruno (1960): Vom Zwetschenmus am Elm.
	Flechsig, Werner (1960): Ein Nachwort zu ostfälisch Twetsche ,Zwetsche'.
	Hosenthien, Albert (1960): Stimmungsbilder aus meiner Heimat, der Magdeburger Börde.
	Flechsig, Werner (1960): Der Tie in Räbke, Kr. Helmstedt. Ein Natur- und Kulturdenkmal besonderer Art.
	Mollenhauer, Heinz (1960): Ein Denkstein für den Erfinder der Drillmaschine in Leiferde.
	Niquet, Franz (1960): Ausgrabungen, Fundbergungen und Einzelfunde. Braunschweigischer Jahresbericht für Vor- und Frühgeschichte vom 1. 1. 1958-31. 12. 1959.
	Buchbesprechungen.

	Heft 4
	title_page
	Inhaltsverzeichnis
	Grimme, Hugo (1960): Die Weihnachtszeit einst und jetzt in Dörrigsen, Kr. Einbeck.
	Flechsig, Werner (1960): Feld-, Wasser- und Hausgeister im ostfälischen Volksglauben. Wortgeographische Untersuchungen zur ostfälischen Stammeskunde. 3. Hausgeister (Busemann, Butzemann, Buttemann, Bullemann).
	Schultz, Hans Adolf (1960): Die Elmsburg. Stand der Untersuchung am 15.11.1960.
	Hardung, Siegfried (1960): Zeugnisse der Gefangenenkunst im Braunschweiger Raum. Ein Beitrag zur rechtlichen Volkskunde. 2. Möglichkeiten und Ergebnisse bildnerischer Betätigung im heutigen Strafvollzug, besonders in den braunschweigischen Haftanstalten.
	Berndt, Rudolf und Moeller, Jürgen (1960): über die Invasion Sibirischer Tannenhäher 1954/55 im südöstlichen Niedersachsen.
	Mollenhauer, Heinz (1960): Zum 75. Geburtstage von Hermann Fischer-Wahrenholz.
	Neues heimatliches Schrifttum.





