
Die Entstehung unserer Hei-deland.schaft

Nach der Feststellung der Geologen hat slch in unserer Heimat
1a9h Beendigung_d-er letzten Vereisung all-nähIlch llald geblldet.
Seit etwa Tooo Jahren wächst auf dem sandigen 3od.en eine lichte
Waldgeeellschaft aus 3irke, Eiehe, Vogelbeere, Zitterpappel,
Faulbaum, HüIse (rlex), Iracholder, Adlerfarnr Blckbeere usw.
In d.em gan,z natürLlch,: gewachsenen Urwald, dem sogenannten
Elchen-Blrken-lTa1d, war auch d.ie Fuhre als Einzelbaum v€r-
treten. (Fuhrenwäl-der gibt es bei uns erst seit rund 2oo Jahren).
.0.n offenen stellen fand sich das Eeidekraut'ein. Da es elne
lichtrlebende Pflanze ist, verschwand es wieder, sobald. d.as
Blät terdach sich schloß. Elne geschlossene Heiclef läche gab es
in der von Menschen ungestörten Natur noch nicht, solange d.iese
als Jäger,  Flscher und Sanmler dar in l -ebten. Sei t  etwa 2joo v.Chr.
aber griff der Jungsteinzeltbauer 1n die landschaft ein und v€r-
nichtete lmmer größere Teile des Naturwaldes durch Beweldung
nit Groß- und Kleinvieh, sowie durch Kahlschlag und. Brand.
Die Heid.e eroberte dle entstandenen lücken, und nahm nit der
Zunahme der Besledelung und der Vergrößerung der Bewirtsehaftung
stäntlig an Unfang zu und fi,ihrte nach dem Mittelalter zur Ver-
heidung mei lenwelter Gebiete.

GLeietrzeitlg uit der Ausbreitung der Heldeflächen wuchs aush
die ZahL der Heldschnucken. Die Schnucken verbissen mit ihren
scharfen Zähnen das Eeldekraut und dle jungen Baunkeimlinge.
Sie verjüngten dad.urch das Heidekraut und schützten die land-
schaft vor der i{ iederbewaldung.'Dle durch die Schnucken bewei-
d.ete Helde zeigp rej.chen 3lütenansatz und bl-ieb kurz und dicht.
So war es hier bei uns bis zum Beginn d.er großen Unstellung in
d.er Wirtschaftswelse, die vor rund hundert Jahren begann.

Nach der Viehzählung im Jahre 1864 gab es in der lüneburger
Heide 777.ooo Schafe.

Im Reg.Bez. lüneburg zähl te man im Jahre 19oo 172.651 Schafe
191o 83.237 f t

In zehn Jahren betrug die Abnahme 51 r7%.

Irn Kreise Harburg gab es 1954 nur noch 2.989 Stück in 9 Eerden'
das slnd in der l lauptsache die Herden, die vom Vereln Natur-
schutzpark gehal ten werden, d.amit  1m Heldepark die letzten
Heidef lächen erhal ten blelben.

Den Yfäldern wurde aber nicht nur durch lTaldweide und Plaggen-
hau schwerer Schaden zugefügt. Die Entwicklung der Städte in
I{lttelalter und der .0^usbau der Handel-sflotte der l lansa führte
außerdem zu einem gewaltigen Raubbau an den l?aldbeständen.
Die Eichen glngen über Hanburg oder Brenen nach England oder
Ho1land. Dle Saline 1n lüneburg verbrauchte Jährlich bis zu
loo.ooo rm Buchenbrerrnholz zum Heizen <ler Siedepfannen. Zur
Veransehaulichung der Größe dieser l lolzmenge sei nitgeteiltt
daß die heutige Holzerzeugung der 21 staatl ichen Forstänter
in Reg.Bez. lt ineburg nicht ausreichen würde.

2-



2-

Erst nach der erfolgten Gemeinheitsteilung rrnd der Aufhebung
d.er I?eideberechtigung ln d.en iYald.ungen vor etwa hundst Jahren
ist eine plarunäßige Forstwirtschaft nögIich.

So darf man slch nicht wundern, daß auf der Karte des Kur-
filrstentums Hannover, die in den Jatrren 1764-85 hergestellt
worden 1st, in dem Gebiet zwlschen Schierhorn, Wehlen, Undeloh,
011sen und Ilanstedt, abgesehen von den wenigen Äckerflächen
um die Dörfer herum a1s größere lfaldgeblete nur d.as l{enlnger
HoLz, der lllesterhoo-A bei Undeloh und die Forst Hanstedter
Bergö elngezeichnet-slnd.. Al1e anderen Flächen waren blanke
Heid.e.

Bei der großen Ausdehnung der früheren Heldeflächen in diesem l
Geblet lst es verständllch, daß dle Hittfeld.er Bauern zum
Heldehauen hierherka.uen und bei der Gelegenhelt in dem Gast-
hause auf dem Haßel einkehrten und d,1e Ranelsloher auf dem
Töps thren Sedarf deckten bls nach d.er Jahrhundertwende.

Da man wäbrend der ganzen ZeLt der Dreifelderwirtschaft elne
Stallfütterung fast gar nicht karurte, war die Erzeugung von
Stallnist gering. Deshalb wurden Schafe getralten, die den
besten Stallmist erzeugen, Der magere Sandboden verlangte aber
eine kräftige Düngung, wenn dle Erträge einigerma8en sei,n
so1l-f*en, So nrißte man bemi.iht seln, die anfallende Sta\J.niet-
menge noch zu vernehren, lndem man rrMietenrr setzte, 'Dazu ge-
brauchte man vor allen Dingen die Pla&gen, die man Jahr filr
Jahr den lYaldboden entnahm. Auf eine Schlcht aus fettem
Schafnist vrnrrd.e ej-ne Schicht Plaggen gedeckt. Darquf kan wleder
elne Schicht Schafnist, d,j,e wöüdenrm mit elner Plaggenschlcht
abgedeckt wurde. Das wurde fortgesetzt, bis eine mannshohe
Mtete entstanden war. Durch die sich bildende Fäulnis wurden
lm laufe elnes Jahres dle Plaggen ebenfalls zersetzt, und'so
hatte man elne doppelte Menge il1st erhalten und konnte nrrn
aueh die doppelte Menge Ackerland nit einer ausrelchenden
Düngung versorgen. 3ei der tragerung des Mlstes erfolgt eine
Zersetzung desselben, dabei vrlrd lfärme erzeugt. Dlese Wärme
machten sich früher, als es noch unfangreiches Moor- und Brueh-
gelände Sabr die Ringelnattern zu Nutze. Sie legten mit Vorliebe
thre weichschaligen Eier, deren Größe zwlschen der der Sperllngs-
und Taubeneier schwankt, in dle Mieten. Inzvrischen si-nd dle
Mleten EarLz verschwunden, und von dem einstnali-gen lfioor- und
Bruchgelände ist nur noch eln kleiner Rest vonhanden. Danlt
ist der größten sber glft losen heimlschen Schlangenart die
lebensbedlngungen genommen worden. Die Folge davon ist, daß
nun dle junge Generatlon dLeses l l j .er berelts nicht mehr kennt
und nur noch wenigen der plattdeutsche Name trSnaaktr geläuflg
ist .


