
Gedenksteine um EIze
Zeugen der Vergangenhelt

Elze. Von Frau A. Ringeling wurdq
uns folgender Artikel zur Verfügung
gestellt, den wir auszugsweise veröf-
fentlichen.

Auf dem Schulhof der Gauß-Krüger
Schule in Elze steht ein Denkmal. Es
handelt sich dabei um einen ca. I m
hohen Stein, der ursprünglich die Gren-
ze zwischen Lauenstein und Poppen-
burg festlegte und im "Krähenholz"
stand. "Das Krähenholz" lag südlich
von Elze, es ist anzunehmen, daß die
Saale die südliche Grenze des Amtes
Poppenburg bildete.

Der Stein hatte früher schon einmal
seinen Platz am Dickopfsplatz und fand
nun, nach Verlegung der B 3, dank Hil-
fe der Stadtväter, einen würdigen Rah-
men auf dem Schulhof.

Kurz hinter Elze, in Richtung PoP-
penburg, befindet sich kaum beachtet,
der Rastplatz "an den Stihnesteinen".
Die beiden Steine sind auch von ihrem
ursprünglichen Platz entfernt worden.
Der eine Stein stand früher am
Friedhofseingang des Levinger Fri.ed-
hofs. Das Dorf lag zwischen der jetzi-

gen Christophorus-Schule und Burg-
stemmen. Der andere Stein stand am
Friedhofseingang des Dorfes Oesede.
Dieses Dorf lag zu beiden Seiten des
Oeseder Baches. Im furchtbaren 30jäh-
rigen Krieg wurden beide Steine ge-
setzt, nachdem die Dörfer untergegan-
gen waren. N'Ian nannte sie Schweden-
steine. Der Platz, wo sie jetzt stehen,
hieß "Kunzen Läuben". Hier hatte der
Musketier Kunze, als er aus der Schlacht
bei Waterloo zurückkehrte und als
Landstraßenwärter angestellt wurde,
eine Weißdornlaube gepflanzt zum
Schutz gegen Unwetter und Sonne.



Unbeschriflele Gedenksleine
Geaoi!meltc l{ochrl.hte[
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Auf dem schulhof der Gouß. Krüger-
Mlllelschulc ln Elze (Honn.) sl€hl eln
Denkmol : ein schllchter, ln runder Form
grholtener Sleln, elwo I m hoch und 20 cm
dlck. Er zelgt ouf der Vorderselle zwei
gckreuzle Slöbe ln elnem Krels. Dleser
Sleln lsl ursprüngllch geselzl, ols dle
.Hcrren von Homburg dle endgülllge
Grenze zwlschen dem Aml Louensleln
und Poppenburg feslgeleglen, und zwor
,lm,,Crefenholte" (Kröhenholz). Dcs
,,Creyenholl" log südllch von Elze, und
6s lsl qnzunehmen, doß dle Soole dle

Grenze des Amles Poppenburg
Dte Dörfer Elme und Sehlde

dle nlchl olles Alle über dcn Houfen
werfen, donk der freundllchen Moßnohme
unserer Slodlvöler, elnen würdlgen Plofz I

bckommen.
Etn Denkmsl ln derselbcn Form slehl

on der LondslroOe bel Hemmendorf.
Es zeugl noch mündlicher Überlteferung
von dem Grenzverlrog zwkchen den ,

Herren von Homburg und der Grofschcft ,

Splegelberg. Ebenfo'ils slehl eln solcher i

Sleln on der Londslroße bel Eldogren, ,

er mog wohl von elnem Verlrcg zwlschen
Splcaclberg und Colenberg zeugrn.
Dlese Slelne slnd kelne Grenzslelne, denn '
dlese woren von jeher vlerl6611t. ,/

Auch von elnem Sonncnkult (well Krels)
hcbe lch hler nle etwos gehört, D.nn
der Gloube unserer Ahnen fuOle ouf der
Furchl vor unerklörllchen Nolurerschel-
nungen: ,,vor dol lüchlen (8lltz) würen
se nlch bonge, obcr vor den Dunner"
(Donner), Mon wuBle noch nlchls von
Eleklrlzllöt und Wlndslörkc zehn. (Fts. f.)

lhren 80. Geburlrlag felerle Herr
Wilhelm Lelfcrmonn ln Oslerwold.

dU Vlele
n milre slond eln

dcr Bezelchn ung Louensleln" on
der LcndstrcBe kurr vor dem Götllnger
Sohnübergo ng.

Dcr obenbezelchnele Gedenksleln wurdc
spöter bel der Verkoppelung, Mlllc des
19, Jahrhunderls - well er bel der Lond.
zulcllung hlndernd lm Wege slond -forlgenommen. So slond der Sleln donn
vlels Jdhre vor Elze on dcr LondslroBc
horl on der Umfossungsmouer des Ebellng-
rchcn Housgrundslilckes, wurde donn
fosl vergessen, ouf dem Dlckopfplolz ouf.
geslclll, um cber ouch hler - durch dle
Vcrlegung der Bundesslro0e 3 - kelne
blclbcnde Slölte zu finden. Endllch hol
.{lun der Gcdenksteln zur Freudc derer,

e/?ttne
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zr Unbeschriflcle Gedenkslcincj't . Gerornmelll Noch.lchten
.\/ ' otts uroltci Zellan Yotl A. R.

Nun slehen ouch noch zwel klelne
Denkmöler on dcr LondslroBe zwischen
Elze und PopD:nburq. Sle zelEen eben'
folls zwet od[reuzteStöbe lm Krcls. Do.
durch obei, doß dle scnkrechtc Ltnle
verlönqerl lsl, bllden sle glelchzeltlg dos

chrrstltihe Kreur. Dtese Slelne slnd ouch
vom ursorünqllchen Plotz enlfernl. Zu'
nöchst slälllc -mcn sle on dle Oslselle dcr
Londstro0e, sle wurdcn donn weEen der
Beorodtounq der B 1 on die Weslselle
oeietzt. 

- Där elne Sleln slqnd ursPrüng'
äch om FrtedhofselngonE der Levlnger
Frledhofs. Dos Dori loE zwlschen der
lelzloen Ch rlsloDhorus-Schule (f.ühcr Teu'
irlsb-erg) und Birgslemmen, Dcr cndere
Steln -siond dm- Frledhofselngdng d€s

Dorfes Oesedc. Dteses Dorf log zu bclden
Sellen des Oeseder Bochcs. ln furchl'
boren DrelBiglöhrlgeo Krleg 1618 ' 1648
wurden dlesi'Slelne geselzl, noehdem
dle Dörfer ,,unlergegongen" wcren. Mon
nonnle slc Schwidinsietne. Do belde
Dörfcr horl on der ,'Brandcnburger
HeerslroBe" loEcn, dlc von Podcrborn
lns Brondenburglsche führle - der Fcld'
weo Brondenbuiqer Slroße crlnncrl noch
doän - hollen -slc besondcrs zu lelden'
Wcnn der Ruf : .,De Swcden kumml !"
- domll waren ollc Krleger gemGlnl -
crscholl, foBten dtc Dorfbcwohncr ollcs
.zusdmmen, wcs sie mllnehmen konnlco
und flohen ln ,,de Kollenkuhlcn" (Kot'
zenkuhlc), eln Woldstilck li Rlchlung
Wülfinatiousen, wclcher durch dte wesl'
llchc Sietlwond Schutz gegcn Unwetl.r
bol. - Nebenbel ges.gl, Wlldkolz.n
brouchlen zum Schuli lhrrr lungen und
für slch Slelnwönde, Wold und Wotser. -
Schlle8llch verloren dle Bewohncr der

Der Allelder Kreistag
verobschledetc den 2. Nochlrogshousholls-
olon für dos RechnunEs;chr 1959' Er
ictrlteßt lm ordentlichen Housnolt tn den

Ernnohmen u Ausgoben mil 389.740 OM
ob lm oußerordentllchen Elol ergoben srch

kelne Anderunqen. D.lr H ou snolts plo n

blelbt ouch dl'r.än dre Anderuog+o d'eses

Nochlroqes ousg"gltcnen. Mt den Ar-
derungeä der bitden Nrchtröge erhöhl
stch äos Horrsnoltsvolu,nen um rund
724.000 DM, Der ordenllrche €tor rchlreBl
dodurch mrl f nsgesdml 16 145.172 Dl'^
6b, Abgeordneter Hunze erkldrle, wenn
stch dei onqeselzle Belrog von l0 000

DM für dtJ iugendloger ouf SYlt ln
dleser Höhe ols nlcnl erforderllch er'
welsro sollle, solle er nlchl für ondcrs
Aufooben verwcndel, sondern frJr Ju'
genäpf, egeoufg oben lm Kreise elnges.lzt
wcrden.

,,Oio Pariserin ".
Elz.r LichlsPiele mll
dcr Houplrolle lsl ein
Llebe, Erfersuchl und

Dörfer den Mul zum Wlederoufbou und
zogcn ln dle Nochbordörfer. Dle Jugend
zoä mll den Krleqern mil, um lhrersells
zu-olündern und 

-ru brondscholzen. Dlc
Resie der Dörfer ols Fundomenl" Mouer-
und Grobslelne wurden so llef versenkl,
dcB der Pflug ln der dorüber llcaenden
Erdschlchl nlahl behlnderl wurde. Kom
dleres doch vor, donn wurden dle Hln-
dernltse enlfernl (s. Ptlgersleln) Es wöre
donkenswerl, wenn dle belden Gedenk
slclne on der LondrlroBe zwl:cheo Elze
und Poppenburg elnen wÜrdlgen Plolz
bekomniän wür-den. vlellclchl ouch ouf
dem Schulhof. Nlchl noch Alfeld' Sle
oehören zu Elze.- (wlr d fortgeselzt)

Dieser Fllm de?
Brlgllte Bordol ln
loller Wtrb.l um

Stoolsofrören.


