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I Am alten Karrenüege.

1[er den I,tr/eg von Schie.rho-rn nach Dierkshausen auf Hanstedt zu wan-
dert, und sich mühsam aus den Niederungen des Schierho-rne-r Bach-
tales zo der Höhe vom Hummelsberg emporgearbeitet hat, trifft dort
auf dem Kamm des Berges einen merkwürdigen Weg. Dieser kom,nt von
Undeloh, Iäuft danach durch die Staatliche Forst, die Hanstedter
Hausstelle, zieht sich auf der Höhe des Töps entrang, dann auf
Korshausen und Asendorf zat fiihrte f rüher zwis.chen d!esem Ort und
lvlarxen über die Aue und übers cnrrftt zwischen Ramelsloh und Ha-rms-
torf die Seever üß dann über die früheren Frachtfahrerdörfer Helms*
torf, Lindhorst und Hittfeld auf Harburg und Hamburg seinen lauf za
nehmen.

Auf der Hannoverschen Landeaufnahme von L764/86 findet sich aIs
Flurname zwischen den DSrfern Schierhorn, Dierkshausen und Asendorf
die Bezeichnung:r' Auf dem Kar.renwege'r. Bezeichnend ist der Verlauf
hoch oben auf der iIöhe des Töps
Das a lte Fuhrmannssprichwort: rtsoveel Kne "{,,4ro veer ilfeg,,. hat zt)
al-Ien Zeiten gegolten. Das war die bekannte und von amtlicher Seite*
so sehr bekämpfte Vorliebe für Nebenrniege. An Verbotstafeln fehlte es
in der Heide nicht. So lief auch von dem Töpswege aufxdea ein Neben
weg auf den Hof Hasse1 und dann bei Wiedenhof über die seeve auf
Rein6orf zu. So hat o""'Hof Hassel neben der Zlegelei lange ZeLt
auch eine Gastwirtschaft gehabt. Nicht nur die Bauern aus ltittfeld,
die hierher zum Heidehauen gekornmen sein sollen, kehrten dort ge.rn
ein, sondern vor allen Dingen die Frachtfahrer. Dle Besitze1 von, \
I{assel wurden reich. Noch heute wird auf dem l{of die al-te Goldwage,
Sezelgt. Von/den früheren Reichtum rührt auch eine dunkle Mordgeschic:
t{h.er. Die lirau des Besitze-rs lag allein krank zu Bett. Da soll elne
frühere Magd ihren Angehörigen davon Eescheid gegeben haben, daß die
§e die Frau ermordeten und den Geldschratk mitnahmen. I{ach langer
Zett soll auf einer Auktion der Schrank zur Versteigerung gekommen
sein. Einer der Nachbarn erkannte ihn wieder und sagte; "Nu kummt
dat Hasseler Geldschapp". Sofort soll der Schrank verschwunden sein,
niemand worrte mit der l[ordgeschichte etwas zu tun haben.
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