Gedenksteine um EIze
Zeugen der Vergangenhelt

Elze. Von Frau A. Ringeling wurdq gen Christophorus-Schule und Burguns folgender Artikel zur Verfügung stemmen. Der andere Stein stand am
gestellt, den wir auszugsweise veröf- Friedhofseingang des Dorfes Oesede.
Dieses Dorf lag zu beiden Seiten des
fentlichen.
Baches. Im furchtbaren 30jähAuf dem Schulhof der Gauß-Krüger Oeseder
rigen
Krieg
wurden beide Steine geSchule in Elze steht ein Denkmal. Es setzt, nachdem die Dörfer untergeganhandelt sich dabei um einen ca. I m gen waren. N'Ian nannte sie Schwedenhohen Stein, der ursprünglich die Gren- steine. Der Platz, wo sie jetzt stehen,
ze zwischen Lauenstein und Poppen- hieß "Kunzen Läuben". Hier hatte der
burg festlegte und im "Krähenholz" Musketier Kunze, als er aus der Schlacht
stand. "Das Krähenholz" lag südlich bei Waterloo zurückkehrte und als
von Elze, es ist anzunehmen, daß die Landstraßenwärter angestellt wurde,
Saale die südliche Grenze des Amtes eine Weißdornlaube gepflanzt zum
Schutz gegen Unwetter und Sonne.
Poppenburg bildete.
Der Stein hatte früher schon einmal
seinen Platz am Dickopfsplatz und fand
nun, nach Verlegung der B 3, dank Hilfe der Stadtväter, einen würdigen Rahmen auf dem Schulhof.
Kurz hinter Elze, in Richtung PoPpenburg, 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
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Geaoi!meltc l{ochrl.hte[
ollr uroltgi Zgltsn von A. R.
Auf dem schulhof der Gouß. KrügerMlllelschulc 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
dU

re slond eln
dcr Bezelchn ung

Vlele

n

mil
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 Ebellngrchcn 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,

dle nlchl olles Alle über dcn Houfen
werfen, donk der freundllchen Moßnohme
unserer Slodlvöler, elnen würdlgen Plofz
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
Sleln on der Londslroße bel Eldogren,
er mog wohl von elnem Verlrcg zwlschen

Splcaclberg und Colenberg zeugrn.
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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 Nolurerschelnungen: ,,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.

e/?ttne

Unbeschriflele Gedenksleinr
Gesommelle Nqchtlchlsnour urollen Zellen von A' l{'
fr]. Ptotr. wo dle,,schwedenslelne"
i"o ,,Kunzen Lduben"' Hler
er-tus
'"ti"1ui"i,-i
;"; lÄuskelier Kunze'-1 81ols5 zurück'h;;i"
Wote.roo
:i:"'i;;;J;"ü;i
äl-r' Crou""un'arter (Lond'

l:;'ü"i;;'
ä!1"'*i Ji!
l,l:,,*x,::;t" T"',T:"ll'
-uird sonnenbrond'
rn
;:;ä"ii;;;;,
cuf
wonderer
i,'"i:i".";;i- 'noncher
denn Etsenbohn und
äJJ'ä

*'iL: ""t'""lt"ttie'J,i;n';",
t"T" l,"jn (,"ut -Zerchen our
im Krels? Als
a"i'öL,"ä "in
'0,""''li"i'il"'ll
i:i:l;ti:'":'*:ln,i1Tfllossen'
um dos
ijiäi"r;;;;o lpi"chen
Gonze zu verslehen'
"i.',,."rt"n Z"ilen wdr der Slob dcs
n*'frrt*äi' ii"r.tt"n. Wos er besoglc'
ouf dle Löngc
ll"'iäJl" *it't. Nrchlsondern
ouf dle
on,
es
äii:i'lia't"'iät
?iJ :;,'tt:li:1i:iö
*:,;;.;ce'sreIen"
ti*ii
"
üä, ä;"'
L

i',i

müssen' helßl

müssen. vor Gerlchl'
J'Ii "".i^itt'..r"n
den ge'
gezogen"
ö;; -kü;;"."" b-ekoÄmen'helßl
Wenn zwel
Ii".ili- lnr"rt

:'lil*"::*,'J'r3;l:';','.nü";',-."'"ii'l'il':
j*i; ; ('ll:'""1'iilJi'i.T ?iü
ii:'w:1,

sie zuvor dle
ö;"li'?;;:;''Lreuz"n
'd.nrch komml, bestehl. zu
[t,;;";:';;r

,""x'!il:[:l
ii*il'.?f;" x";l"l$iit;i'il
srauctren. Bel
,','-:;:1,:;" it;ci"n"
:'5'ö"'"';
Yi!li:*u:,,ü;:"1::äil
slch noch lo Prlvol'
r""!"r.äitt"i

u;n
"del
't:il'':i;-;;;;onnrer
und noch SchluB
i;';,,;. "o.'Eroffnung "Gemerndesrob"'
Boden

den
ä"t'V",t.lntr""9 oufkrelsrunden'
ütnen

ü""rir""itr.i'i"-",ir;..".[f
"üs";,.''E;:'iäi

9c-

ob'

l,illiJ!'J",b,),i

nb*hrifi.t.

G.denrd.in.

lh'
2

12.

AL er no.h k.ln. Rorhdunr und Gk
rl(hß(ebnüd. qob, eurden Oorldnsd..
d.iha[.n ouf dem Tre unr.' d!. ,,Iik
ihd. *ö'i..1. Gduonc.hq.nh.rl.n,
z. B. Äid..unr.n 6nw.q.i uid wdn.r
rduf€n. 6u.h knmiidl. Fdlle surd.i
uir.r .chirrr.nd.n Wddbdum.0 d(l d.m
Godr.q od.rDrn9t...ri..l..ßruider.
.rwd 30 cm hoioi fld(h. h I .rn.m
Durdm.s.r voi.rwo 5 -6 m 6.rden
lnd b.nhlo$.D, Er. 3okh.' Godlis ltr
no.h ..hdlr.n rn .td.m Wdld.h.r b.r
(oirire.l) Dr.
Up{ookboonbd
rund.. .rhöhr. forn
^unchhorrd detr Z{..k,
d.3 d.. ,,Umioid" (dr. Mrb.rchnden

39.

Lob.n.j!hr voll.nd.r om

Frou Mo äGelle. rn Eh.. Schtr-

Di. Voll.yballnlnr!.hrft d.r

Cinrropho.ur5(hul. Elr. r.rr oh Soin.
rco rn H.mbu.. z! V.rcl.th*pblstr,
diö !rs...rn. d.rddrkn.n Mcdnsch.fi.n
Udrv.ßttdi Hombürg
und s.s.. a.i Hqmburg.r L.hr.n!fn.
w.rdeD ELr. t[t
n[ d.h n.u ri drs Mo'i(hdfi q.kon.

m?n.i Nor.idkpr.l.r lod J. on.
L.rd./ Irl n io(h lmh.r ikhr mö9lr(h.

Montr..h.ft vorzud.lkn, da dr. T!'nr.ll. Lhlr. S. s.rd.. dr.chniophorur
'i.hül.r w.rr.rhh lhr. Spl.l... d.rTu.F
icll. ln AlLld cunros.n d0$.0.

und Mrt6.khle3.id.i) rm Erf.r d..
Ilt rnunsur.ftr d.n Co. ou.h Go- D.r
9r.6.5t t- dl. sred. B.Err!trg d.r groß. F[m
r.n: ,d. Böbb.nt.' {ob.rn., Kloqn.) D.nn
d.n
toiil.i
in Hot.l"
Kr.ß durfi. -ni.mqid ou8er dlm Go
"M.n..h.r
&kr{ wcr nun .rn. sc.h. h.rotln rb F..ri.g rn C.n El!.r lichtlpi.lon
und b!!.hloß.n. donn !.rchn.r. d.r Go

lü[iräii*i*il.:Ir;^1i::ii
-- d!'.'lill*:"i:3ß:lL"ie"
cmFory.Rommrune d+ M.L
ö;.;H;i::.:i;;ä;;;;1;;i.
; ;;:"i:J,J;;.-1j"'; ;j.;;.:

11

rrc, G..oss*hon PopFib

e.GmbH

-

--''l;;-;..-i;.;;;.;
-lt 'ijtjrü,-. ?.ii." i,"""" r+ _+ d!.M'r.h.^b'.rze.id'ei(h.nH.iiov.r
.9.bt 'u Ed.hn.Den
b.wtrL
^ürrhroe.
w.idh b--.h^*h muidtkhü *Fnd ' m dk g4risen
ub-L.{__. -h.ir-. w.t.ie on d,. (rnr_e3$r.i
H e{J. D'.!. wo o d.r
.-h:;;i,;:'ä'.,ii;;;i.i;;i";.; ;i; tr4(hdn
Lde..
!r.
um z zr ? P'e. F r., hö.
:üt;;1i#:ä;;i;i.;i;H;;!i .;

\'*' Mrkhrdd ü"'-hr*
s;;.il't
(pbra.uß.h Hotr'-BdD. A.(h v.runslückt rr.
d./ B?rhel^lr

iilli-älll;:i' i.-' t"il;.iü
, B.E

,.Knot.nrorp LKno.heiferd (R.hHd[.. roar .rn Londw!r, olr'i 3r(h b.rm Hol:.
Bsrd.

W.ldr.rl. lr.q.n

ernond.r.nt.nr, und :wor i d.r EE.. s.t.h.n lö . uid rhm yor d.n Unr.rlerb
M.hl.r Foßr {Rr.hrunq Wülnnqiou5.o} *h uc. D.r ldddwkrnuors rn dd3GroAh dl. Srehm.tln (B dhoue4 rhr iou.r K.oik.niour .ins.lkfe w.rd.n.
G.w.rbe rn u lrer Gouei .lnfüh en,
uid Hdünro €n ver
düch Denkmdk. fü. 9r.
TERNStrIItrN
..hön. .
nrf-,'''tr.lw1.rn'6!l'r.rrd4...
^b6r
wurdln dt hdl.
nr;.i Grc prdih dukh Greo? dn. RADIO.CIXCIOR, EIZ f,, Rur toe
lrdzr. so kdm mon c!<h our dei Ge.
dank.n, di. gekr.utren Srdbe rn dr
kr.krund.n Godhotorm i sre'n :! '.r doht. Eb.ntc ! . tr Denkmdt rn d.r
drhihd
Ö.(hr;. !
oewL{rnoßei El,.Mehhr toßi. dca on dre Ußnelluid
^r
ddr in sr.ln qeholr.n. t;sel uder .ln Yor Kohßuno{frrhofr w. unren-unq*chnEbend DoruEe . desen lrho I rob.l , rn Pnvorbe:fz ums.*.nd.[ €r,
rin!n, 3r,lulr 1733. lu.h crn,,Mdhn
kher 0bandr.runs onh. m 96krlr
sößum nn d.r BeSDdrer wurd.n ou.h Tdtd.hen ri srern ,d.hi!ir ,,flr M.[€i voi Honnov,r,
vll Maren bß Ernb..k'. dd'über dh
r€tdeholren, e dcr
Poeei u*,..<-*.
Erzi r745. nehe Grdlnrt. tr
)
1

$j,B!

Gedenkslcinc
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. Gerornmelll
.\/ ' 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

Der Allelder Kreistag

verobschledetc den 2. Nochlrogshoushollsolon 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 Arderungeä 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

chrrstltihe Kreur. Dtese Slelne slnd ouch
Plotz enlfernl. Zu'
vom ursorünqllchen
-mcn sle on dle Oslselle dcr
nöchst slälllc
Londstro0e, sle wurdcn donn weEen der
B 1 on die Weslselle
Beorodtounq
- Där der
elne
Sleln slqnd ursPrüng'
oeietzt.
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Höhe
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der
loE
zwlschen
Dori
Frledhofs. Dos
für
ondcrs
nlchl
er
solle
lelzloen Ch rlsloDhorus-Schule (f.ühcr Teu' welsro sollle,
und Birgslemmen, Dcr cndere Aufooben verwcndel, sondern frJr Ju'
irlsb-erg)
-siond
dm- Frledhofselngdng d€s genäpf, egeoufg oben lm Kreise elnges.lzt
Steln
Dteses Dorf log zu bclden wcrden.
Oesedc.
Dorfes
,,Oio Pariserin ". Dieser Fllm de?
Sellen des Oeseder Bochcs. ln furchl'
LichlsPiele mll Brlgllte Bordol ln
Elz.r
1648
1618
Krleg
'
boren DrelBiglöhrlgeo
loller Wtrb.l um
wurden dlesi'Slelne geselzl, noehdem dcr Houplrolle lsl ein Stoolsofrören.
und
Erfersuchl
dle Dörfer ,,unlergegongen" wcren. Mon Llebe,
nonnle slc Schwidinsietne. Do belde
und
Dörfcr horl on der ,'Brandcnburger Dörfer den Mul zum Wlederoufbou
Dle
Jugend
HeerslroBe" loEcn, dlc von Podcrborn zogcn ln dle Nochbordörfer.
mil, um lhrersells
lns Brondenburglsche führle - der Fcld' zoä mll den Krleqern
-ru
brondscholzen. Dlc
Slroße crlnncrl noch zu-olündern und
weo Brondenbuiqer
-slc
MouerFundomenl"
ols
besondcrs zu lelden' Resie der Dörfer
doän - hollen
llef
versenkl,
so
wurden
Grobslelne
!"
und
Wcnn der Ruf : .,De Swcden kumml
domll waren ollc Krleger gemGlnl - dcB der Pflug ln der dorüber llcaenden
-crscholl,
foBten dtc Dorfbcwohncr ollcs Erdschlchl nlahl behlnderl wurde. Kom
.zusdmmen, wcs sie mllnehmen konnlco dleres doch vor, donn wurden dle Hlnund flohen ln ,,de Kollenkuhlcn" (Kot' dernltse enlfernl (s. Ptlgersleln) Es wöre
zenkuhlc), eln Woldstilck li Rlchlung donkenswerl, wenn dle belden Gedenk
Wülfinatiousen, wclcher durch dte wesl' slclne on der LondrlroBe zwl:cheo Elze
llchc Sietlwond Schutz gegcn Unwetl.r und Poppenburg elnen wÜrdlgen Plolz
bol. - Nebenbel ges.gl, Wlldkolz.n bekomniän wür-den. vlellclchl ouch ouf
brouchlen zum Schuli lhrrr lungen und dem Schulhof. Nlchl noch Alfeld' Sle
zu Elze.
für slch Slelnwönde, Wold und Wotser. - oehören
(wlr d fortgeselzt)
Schlle8llch verloren dle Bewohncr der

