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Gewidmet meinen Kindern und Freunden, 

 

mit dem Wunsch für die Zukunft:    „Bewahret das Gute und erhaltet es“.  

Dann seit Ihr dem Paradies näher, d.h. lächeln, fröhlich sein, lasst die Sonne auch an trüben 

Tagen scheinen. Dazu braucht man kein Vermögen.  

Stress, Ärger, Trübsinn und Missgunst bringt Euch nur der Hölle näher, selbst der Mammon erhellt 

den Tag nicht mehr. 

 

Ich durfte mein Paradies erleben. Nur erhalten konnte Ich es nicht. Die Gier nach Geltung und 

Mammon war bei einigen stärker als meine Worte. Die Trauer über das Verlorene ist größer als 

alle Worte. Die Erinnerung an das Gute sollte bewahrt werden. 

Das Dasein wird jeden Tag neu gestaltet. Die Zukunft sollte voller Zuversicht sein. 

 
 
 

 

Franz Wollny 

Februar / Mai 2014 
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Kindheitserinnerungen !  
 

Anfang der vierziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Es war ein frostiger Winterabend. 

Sternenklarer Himmel und es war bitterkalt. Die Öfen wurden mit Holz und Torf geheizt. Der aus 

den Schornsteinen aufsteigende Dampf verbreitete einen süßlichen, ganz eigenartigen Geruch. 

Zusammen mit den Ausdünstungen der Misthaufen, die auf den Höfen aufgeschichtet waren, kam 

es zu einem Geruch, der dem Dorf eine besondere Note verlieh. Zusammen mit den damaligen 

noch vorhandenen Strukturen, vermittelte der Ort Schloß Ricklingen eine vertraute, romantische 

Atmosphäre. Die nähere Umgebung wurde von vielen Sandbergen geprägt. Hier habe ich mich in 

meiner Kindheit geborgen und heimisch gefühlt. Zu dieser Zeit gab es in Schloß Ricklingen ca. 35 

Höfe, reine landwirtschaftliche Betriebe, abgesehen von weiteren 10 Nebenerwerbshöfen und  3 

Kaufleuten, 2 Gastwirtschaften ,10 verschiedene Handwerksbetriebe. Bei einer geringeren 

Einwohnerzahl gegenüber heute. Jedes mal, wenn ich in den Ferien nach Schloß Ricklingen kam, 

hatte ich eine Anfahrt mit der Eisenbahn bis Dedensen hinter mir. Dann begann der Fußmarsch. 

Bei Erreichen der Leinebrücke in Schloß Ricklingen wurde ich meistens von dem Klang des 

Ambosses, der vom Schmied Laudi traktiert wurde begrüßt, oder vom Singen der Kreissäge des 

Zimmermanns Baumgarten, der die Baumstämme zu Kanthölzer zuschnitt. In dieser Zeit gab es 

keine Nebengeräusche wie heute. Diese Geräusche  verliehen dem Ort, zusammen mit den 

Gerüchen, eine ganz eigene Atmosphäre. Es war Ostern 1939 das letzte Osterfeuer für lange 

Jahre. Ich wollte auch zum Osterfeuer, aber die älteren von uns Kindern wollten das nicht und 

sperrten mich in den Hundezwinger des Försters ein. Es kam wie es kommen musste, der dort 

lebende Hund hat mich in die Ferse gebissen. Der Traum vom Osterfeuer war damit beendet. Bei 

meiner Tante kam in diesem Jahr ein Pflegesohn aus der Schule, der wurde am Osterfeuer nach 

damaligem Brauch von der älteren Dorfjugend schwarz gemacht. Kurt war sein Name. Dieser 

verließ die Pflegeeltern, um in Osterwald eine Schmiedelehre zu beginnen. 

 

Kriegsende ! Mai, 1945 
 
Nach Einmarsch der Amerikaner in Peine, durften die Einwohner nur für einige Stunden tagsüber 

auf die Straße. Die meisten Leute wohnten noch in Schutzkellern. Mein Vater war im Krieg, meine 

Mutter im Einsatz beim "Roten Kreuz ". Zu dieser Zeit war die Autobahn am Tage die 

Hauptverbindung Richtung Westen. Ca. 14 Tage nach Einmarsch der Amerikaner habe ich mein 

Fahrrad genommen, mich einer größeren Gruppe angeschlossen um nach Schloß Ricklingen zu 

fahren. In Höhe Vinnhorst kam es zu einem Zwischenfall. Wir wurden von 2 Polen angegriffen, 

aber die Frauen in der Gruppe waren mit Schneiderscheren ausgerüstet und konnten diese 

Attacke abwehren. Geblieben war ein beschädigtes Fahrrad, das nach 2 Stunden wieder 

hergerichtet war, um wieder weiter zu kommen. Je nach Fahrziel wechselten die Teilnehmer, ich 

verließ die Gruppe in Höhe des heutigen Golfplatzes in Schloß Ricklingen. 
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Meine Verwandten waren sehr erschrocken, als ich plötzlich auftauchte. Hier wohnten noch alle in 

ihren Kellern. Sehr erschrocken war ich dann doch, als ich zu meinem Großvater kam und dort auf 

der Kreuzung (Heute Lönsweg, Burgstraße und Karl Prendel Straße) an die 20 Kettenfahrzeuge 

sah, die alle nicht mehr einsatzfähig waren. Im Vorgarten meines Großvaters stand ein zerstörter 

Panzer der Alliierten. Nach ein paar Tagen ging es bepackt mit etwas Essbaren wieder zurück. Die 

Rückfahrt war insofern leichter als ich mich an einen amerikanischen Jeep anhängen durfte. Diese 

fuhren nicht schnell. Unterwegs wurde ich mit allerlei schönen Dingen, wie Schokolade, verwöhnt. 

 

Kriegsende, Sommer 1945 

 

Es war das Jahr 1945, Spätsommer. Der Krieg war zu Ende. Viele landwirtschaftliche Geräte 

haben in den letzten Kriegstagen Schaden genommen. Bei meinen Verwandten hatte es die 

Ackerwagen erwischt. Mein Onkel, der als Verwunderter vor dem Kriegsende nach Hause 

entlassen wurde, konnte mit dem Sohn des Schmiedemeisters Laudi Wagenräder und Achsen  

von Kriegsgeräten wie z.B. " Gulaschkanone" und anderen von Pferden gezogene Fahrzeuge 

abbauen. Diese waren aufgeschichtet zu einem hohen Haufen an der Autobahn kurz vor der 

Abfahrt Langenhagen. Den Abtransport durfte ich als 12-jähriger mit Pferd und Wagen vornehmen. 

Der Wagen wurde mit einigen Bund Stroh beladen, um später die Räder damit abzudecken. Dann 

ging es auf der Autobahn zurück nach Schloß Ricklingen. Von diesen Rädern ist eines in meinen 

Besitz und dient uns als Tisch, es dürfte heute 78 Jahre alt sein. An der Radinnenseite befindet 

sich eingebrannt die Jahreszahl 1936 und F.F.E 250. Das dürfte möglicherweise auf eine 

Zugehörigkeit zu einem Bataillon hinweisen. Wo mag es überall  im Einsatz gewesen sein? 
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Schloß Ricklingen und das Umland zu meiner Kindheit  und heute!  
 
Schloß Ricklingen  war in meiner Kindheit umgeben von Mooren, Sandbergen und Wald. Der Ort 

selbst war von geringer Besiedelung. Die Ortsmitte hatte einen großen Teich, die Brenneriede. Es 

gab weiter die Mühlenstraße, die Bultriede, das Brandmoor, den  Knickweg, das Kiebitzmoor den 

Galgenberg und die Beeke auf dem Kampe. Bei Betrachtung dieser Namen sind alle 

Bezeichnungen Hinweise auf die Beschaffenheit der örtlichen wie auch der umliegenden 

Gemeindeflächen. So kann ich aus Sicht der damaligen Zeit von einem ausgeraubten Ort Schloß 

Ricklingen sprechen. Die Wegeführungen zu dieser Zeit waren auf Pferdefuhrwerke und Kutschen 

ausgelegt. Die vorhanden Wege und Straßen wurden ausgebaut, die vorhandenen engen Kurven 

wurden beibehalten. So sind die heutigen Verkehrsschwierigkeiten hausgemacht. Die Dorflenker 

und oberen Behörden haben augenblickliche Interessen vertreten und Entwicklungen nicht 

bedacht. Die Straße von Garbsen sind nur den damaligen Interessen eines großen 

Industrieunternehmens in Hannover zu verdanken. Die heutige kritische Verkehrssituation basiert 

auf einer nicht frühzeitig gebauten neuen Leine-Brücke. Möglichkeiten einer innerörtlichen 

Verkehrsberuhigung durch eine neue Leine-Brücke sind dringend angesagt. Von einer hohen 

Wohnqualität könnte sonst nicht  mehr gesprochen werden. Nur so ist es zu erklären, dass das 

Gesicht von Schloss Ricklingen ein ganz anderes ist als zu meiner Kindheit. Der Ortskern vom 

einstigen Bauerndorf mit vielen Höfen und einer Vielzahl von Handwerksbetrieben hin zu einer 

anspruchsvollen Schlafgemeinde, dazu die Verdichtung des Ortskerns mit ortsfremder Bebauung 

haben das Gesicht verändert, der damalige Charme ging verloren. Eine Auflistung von Höfen und 

Betrieben ist auf den umseitigen Seiten zu entnehmen. Einen Anspruch auf Vollständigkeit wird 

nicht erhoben. In der dörflichen Umgebung wurden erst die Sandberge entfernt, die für den 

Wiederaufbau von Hannover dienten. Später wurde das Moor ausgepoldert und der stark belastete 

Klärschlamm in diese Polder gepumpt. Nach der so „gewonnenen“ Ackerfläche hat sich später 

herausgestellt, dass diese für die Milchwirtschaft wegen der starken Schadstoff-Belastung nicht 

genutzt werden kann. Die verlorene Natur mit all ihren, an vielfältigen Gewächsen, Kräutern, 

Blumen und Insekten sind für immer verloren, auch wenn heute Grünflächen angelegt werden und 

die Bürger für den Verlust verantwortlich gemacht werden. Es sind in der Vergangenheit die 

oberen Behörden- und Planer verantwortlich, die nur materielles Handeln kannten und 

Nachhaltigkeit noch nicht angesagt war.  
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Veränderungen die nicht aufzuhalten sind ! 
 
Das Umland der Gemeinde Schloß Ricklingen, die heutige Stadt Garbsen, wurde in früheren 

Zeiten vom Amt Ricklingen verwaltet ( außer Heitlingen, aber dafür Bordenau ). Die Beschaffenheit 

dieser Flächen war in der Hauptsache von der Landwirtschaft geprägt von Feldern, Wiesen und 

Wäldern. Die nähere Umgebung außerhalb der Gemeindegrenzen, waren Sandhügel, Moore und 

Ziegeleien. Auf Anraten des Amtmannes von Voigt ( so ist es in alten Aufzeichnungen zu lesen ) 

hat dieser darauf gedrungen in Berenbostel eine Ziegelei zu errichten. In meiner Kindheit waren 

einige größere Ziegeleien in Betrieb. Die Flemmingschen Ziegeleien waren hier ein Begriff. Diese 

waren in Berenbostel und Alt Garbsen tätig, denn Ton in den unterschiedlichen Qualitäten gibt es 

reichlich. Davon zeugen heute die Teiche um Berenbostel herum. Auch Kalksandsteinwerke waren 

reichlich vorhanden, die in der Hauptsache für den Abbau der Sandhügel in unserer unmittelbaren 

Nachbarschaft verantwortlich sind.  Die höchste Erhebung von Schloß Ricklingen war ein 

Sandberg (der  heutige "Blaue See"). Dieser Sandberg wurde benötigt, um die Trasse von 

Herrenhausen bis Bad Nenndorf für die Autobahn vorzubereiten.     Hier gab es Sumpf und Torf, 

daher die Auskofferungen. Mit dem nachfolgenden Leinekies wurden dann die Fahrbahnen 

gegossen. So wurde in den dreißiger Jahren eine große landschaftliche Veränderung 

vorgenommen. Auch die Kalksandsteinwerke haben ihren Anteil daran gehabt und haben an der 

Veränderung beigetragen. Die vielbesungene Landschaft und die Wanderberichte von Hermann 

Löns haben mit der "Romantik" der heutigen Zeit nichts mehr zu tun. Heute steht reiner 

Materialismus im Vorder-grund nach dem Motto "Zeit ist Geld"  ohne darauf zu achten, dass 

Lebensqualität nicht nur größere Umsätze und die Anhäufung von Geld das wahre Glück sind.  

Auch die Verdichtung unserer Dörfer mit den ortsfremden Bauwerken zählen dazu.   

Auch größere Kulturen mit einer erstaunlichen Entwicklung sind an der fehlenden Nachhaltigkeit 

zugrunde gegangen. Etwas mehr Augenmaß wäre schon angebracht. 

 

Blauer See 
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Pferdemusterung  ! 
 
In den Kriegsjahren 1941, 42, 43, wurden die Pferde der Schloß Ricklinger Landwirte einer 

Musterung durch das Militär unterzogen. Je nach Verwendungsbedarf und deren Tauglichkeit 

wurden die Pferde eingezogen. Mein Großvater  hatte eine Stute, Flora hieß diese. Jedes mal 

wenn eine Musterung anstand war Flora trächtig und entging somit dem Weg in den Krieg. Das 

Ganze spielte sich auf dem Kirchweg vor dem Gasthaus Thiele ab. Gegenüber dem Hof meines 

Großvaters ist ein Sandberg auf dem ich viele Stunden verbrachte, ein paradiesischer Sandkasten. 

Die Aktivitäten des Militärs konnte ich meistens aus der Nähe beobachten. Morgens kam eine 

größere Gruppe Militär angereist, um die Pferde zu begutachten und die tauglichen Pferde 

mitzunehmen. 

Den Betroffenen Landwirten konnte man die Enttäuschung, den Zorn ja auch Tränen ansehen. Als 

Entschädigung für den Verlust konnte bei etwas Glück mit einem nicht kriegstauglichen  

Beutepferd zu rechnen sein. 

 

Die Eisprüfung, trägt es oder nicht! 
 
Ich war wieder einmal in den Weihnachtsferien in Schloß Ricklingen. Bis zum 10-ten Lebensjahr 

war ich ein ständig kränkelndes Kind. Ich brachte nur ein geringes Gewicht auf die Waage. Von 

allen Altersgenossen der schwächste und leichteste. 

Es war ein frostiger kalter Tag und meine Altersgenossen trafen an der Brenneriede zusammen, 

um die Tragfähigkeit des Eises auf diesem Gewässer zu prüfen. Ganz klar ich wurde verdonnert 

als erster auf die andere Teichseite zu "schlindern", das Eis war am Wabbeln, aber ich kam heil 

auf die andere Seite. Meine Altersgenossen hörte ich rufen, 

"Fehich, Fehich kum her, wie wütt en beten Fett moken". Gemeint war ein älterer Junge aus der 

Nachbarschaft. Dieser war kräftig und wog doppelt soviel wie ich damals. Es kam wie es kommen 

musste, dieser Junge wollte diese Aktion nachmachen und brach in der Mitte des Teiches ein. Das 

Eis war also nicht tragfähig 

 

Brenneriede 
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Kartoffelferien ! 
 
In den letzten Kriegstagen wurde der Autobahnbrückenbogen über die Leine gesprengt. Das 

danach große Hochwasser hatte alle Fundamente beschädigt. Ein oder zwei Jahre nach 

Kriegsende ging man dabei,  um die Brücke  wieder zu erneuern. Abgesackte Fahrbahnflächen 

sollten gesprengt werden.  

In dieser Zeit war die Dorfjugend damit beschäftigt, Kühe der Landwirte in der Marsch zu hüten. Es 

war ein trockenes Jahr, es gab kaum einen grünen Halm Gras, was die Kühe hätten fressen 

können nach dem letzten Schnitt. Um die Kühe besser unter Kontrolle zu haben, wurden diese in 

die  Meerwiese, so die Bezeichnung einer Landzunge an der Leine, getrieben. Jedes Mal  wenn 

eine Kuh ausreißen wollte war ich an der Reihe und musste laufen. Für die nächsten Tage haben 

wir den Kühen Bindfäden an die Schwänze gebunden. Die Rennerei hörte damit auf, denn nun 

konnte ich die mir anvertrauten Kühe erkennen. 

Eines Tages kam der Sprengmeister zu uns. Es war noch nicht einmal Kaffeezeit, und ordnete an, 

dass die Kühe an einen anderen Ort getrieben werden müssen, da dieser eine Sprengung 

durchzuführen habe. Wir und die Kühe waren gefährdet. Es wurde palavert, wohin können wir die 

Kühe treiben. Ein Älterer von uns Jungen bestand darauf, auf den Dorn zu ziehen, eine Fläche 

hinter der Autobahn, eine schmale Wiese zwischen Leine und "Blauer See". Ansonsten war das 

kein Problem, nur was keiner bedacht hatte, war ein Rübenacker gleich hinter der Autobahn. Der 

Acker von Adolf Wegener. 

Die Gelegenheit der hungernden Kühe, alle ohne Ausnahme haben hier, ein paar Bissen von 

diesem frischen Grün genossen. Wir Jungen hatten alle Hände voll zu tun, um die Herde weiter zu 

treiben, was uns nach einiger Zeit auch gelang. Der spätere Nachmittag verlief ruhig, da hier 

genügend Futter vorhanden war. Gegen Abend wurden die Kühe zum Tränken an den See geführt 

bevor es in die heimatlichen Ställe ging. 

Wie die von mir betreuten Kühe den Hof meines Onkels betraten, sah ich schon, dass etwas nicht 

stimmte. Adolf Wegener palaverte mit meinen Onkel darüber, dass nur die Kühe meines Onkels 

seine Rüben gefressen hätten.  Zur Aufklärung muss ich sagen, dass 2 Kühe eine 

außergewöhnliche Farbe hatten, die Einzigen in dieser Gemeinde also keine schwarzbunten. Zu 

meiner Verteidigung konnte beitragen, dass auch seine Kühe daran beteiligt waren und alle 

anderen mit ihnen. Also zog Adolf Wegener ab und die Sache war damit erledigt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Torf stechen und backen!  
 
Nach der Heuernte, dem 2-ten Schnitt (Grammerernte) im Herbst, wurden die Tage genutzt, um im 

Kunzen-Moor Torf zu stechen oder zu backen. Die Fläche vor dem Graftgraben nannte man 

Kunzen-Moor nach dem Eigentümer. Diese Fläche, in Parzellen aufgeteilt, wurde dann von 

Interessierten ausgebeutet, um Brennstoff für den Winter zu schaffen. 

Mit allerlei Gerätschaften ging es morgens früh ins Moor, dann wurde auf der abgeteilten Fläche, 

die obere Schicht abgegraben in Ziegelgröße. Diese Stücke nannte man Bülte. Diese ziegelgroßen  

Stücke wurden je 2 lang und 2 quer aufgestapelt zum Trocknen. Die darunter folgenden Schichten 

wurden ebenso wie die Bülte aufgeschichtet und getrocknet. Wenn die Sohle erreicht war, wurde 

loser und zerbrochener Torf mit Wasser zu einem Brei getreten. Dieser wurde zu einem Beet 

gegossen und am nächsten Tag, wenn die Masse angetrocknet war, in ebensolche Stücke 

geschnitten. Wenn die kleinen Haufen nach einiger Zeit soweit getrocknet waren, konnten diese zu 

größeren Blöcken gestapelt werden. Nach der Kartoffelernte war die Zeit gekommen, dass der Torf 

soweit getrocknet war, um ihn einfahren zu können. Es kam auch schon mal vor, dass Rinder oder 

Kühe, wenn diese ausgebrochen waren, die Haufen umgeworfen haben. Dann gab es oft auch 

Streit darüber. Alles in allem habe ich diese Tage in fröhlicher Erinnerung. Es gab mittags 

Milchsuppe mit  Klümpchen. Dazu wurde ein "Stolpstücke" gereicht, das waren 2 Scheiben Brot, in 

der Mitte mit Butter, Wurst oder Schinken. 

 

 

Im Moor 
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Ein Flugzeug landet auf dem Hohen Feld! 
 
Spätsommer 1944: ein Flugzeug mit italienischer Besatzung bekam auf dem Wunstorfer Flughafen 

keine Landeerlaubnis; aus welchen Gründen auch immer. Später wurde bekannt, dass der Sprit 

ausgegangen sei, andere Stimmen sprachen von Meuterei. Zu dieser Zeit war Italien noch 

Bündnispartner Deutschlands. Für uns Jungen und Mädchen, war das ein besonderes Ereignis. 

Ich war kurze Zeit später wieder in den Ferien in Schloß Ricklingen und durfte an den Aktivitäten 

der Dorfjugend teilnehmen. 

Das 2-motorige Flugzeug hatte auf dem Acker eine Bauchlandung hingelegt. Vom Flughafen 

Wunstorf, wurden nach einiger Zeit Monteure beauftragt, die Maschine wieder flott zu machen. Die 

Maschine wurde auf die Räder gestellt, die verbogenen Propeller ausgetauscht und flugfähig 

gemacht. Dann fand sich keiner, die Maschine zu starten. Die Startbahn konnte selbst mit den 

Lochblechen nicht hergerichtet werden. 

In der Anfangszeit der Landung dieser Maschine, konnten wir Kinder auf dem Pilotensitz Pilot 

spielen, indem wir abwechselnd auf den Sitz platznahmen. Nach diesem fehlgeschlagenen 

Startversuch wurde die Maschine demontiert und abtransportiert. 

 

Einer von uns Jungen, der auf den Pilotensitz platz genommen hatte, ist später Pilot  geworden. 

 
Meine Schulzeit in Schloß Ricklingen ! 
 
Obwohl ich Ostern 1939 in Schloß Ricklingen zur Schule angemeldet wurde, ging ich in Neu 

Beckum zur Schule. Das hing mit dem Umzug meiner Eltern von Seelze nach dort zusammen. Ein 

erneuter Umzug nach Peine veranlasste diesen Umstand, dass ich etwa 2 Jahre, von 1941-1942, 

hier zur Schule ging, bei Fräulein Nippold.  

In dieser Zeit  machte die Klasse kurz vor den Sommerferien einen Ausflug zum Blauen See. 

Jeder nahm sich eine Tagesverpflegung mit. Es ging dann zu Fuß dorthin zum Baden. Zur 

Unterstützung nahm Fräulein Nippold  2 größere Jungen mit. An der Seeseite zum Graftgraben hin 

gibt es eine größere Fläche, die flach ist und von uns Kindern genutzt werden konnte. 

Die meisten von uns konnten noch nicht schwimmen. Auch ich habe später das Schwimmen in 

Siemers Kiesgrube gelernt. Dieser Ausflug war für alle Schulkinder ein besonders Erlebnis. 

 

In den Sommerferien wurden in den Klassenzimmern Seidenraupen für die Fallschirmproduktion 

gezüchtet. Die älteren Schulkinder mussten dafür Maulbeerblätter suchen und die Raupen damit 

füttern. 

 

Im Anschluss an meine Schloß Ricklinger Schulzeit besuchte ich bis 1947 die Wilhelm Schule in 

Peine. 
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Oma Thiele ! 
 
Es muss so um 1938 gewesen sein, dass ich für längere Zeit bei meiner Tante abgegeben wurde. 

Es gab dann auch schon mal mit meinen beiden Basen Streitereien, die führten dazu, dass ich 

mein Nachthemd unter den Arm klemmte und Richtung Opa ging. In Höhe Gasthaus Thiele, saß 

Oma Thiele im Alkoven mit Ihrem Strickzeug und beschäftigte sich damit. Bei meinen Auftauchen 

rief sie mich zu sich und sagte "Fränzchen nimm doch den Kinderwagen und schieb diesen bis 

Scharnhorst und zurück".  

Bei meiner Rückkehr gab Sie mir mein Nachthemd, das Sie mir vorher abgenommen hatte, wieder 

zurück. Dann schickte Sie mich wieder in die Richtung, aus der ich gekommen war. Meine Tante 

wohnte auf der Bultriede, mein Opa "auf dem Berge" als Nachbar vom Hof Thiele. 

 
 
Schutzbunker in Schloß Ricklingen ! 
 
 
Wir hatten das Kriegsjahr 1944, es war Herbst, wieder einmal Ferien. Ein Herbsttag mit Regen. Es 

sollten im Dorf Bunker gebaut werden. Der dafür benötigte Kies sollte aus der Marsch geholt 

werden (auf dem Krühmann, eine Weidefläche vor der Autobahn direkt an der Leine). 

Mein Großvater wurde mit der Spannarbeit beauftragt, ich durfte mit Pferden und Kastenwagen 

den Transport übernehmen. 

Die Gefangenen des Dorfes, die auf die Höfe verteilt waren, haben den Kies aufgeladen. Dann 

ging es zum Schulgarten (Burgstraße, heute Grundstück Pallasch)  wo abgeladen wurde. Diese 

Aktion wiederholte sich dann noch einmal. Wie wir heute wissen, sind keine Bunker mehr gebaut 

worden.  

 
Kriegsschäden !   
 
Bombenabwürfe hat es in Schloss Ricklingen auch gegeben. Im Brandmoor wurde ein Haus 

getroffen (Volltreffer) und ein weiteres brannte völlig aus. Bei Kampfhandlungen ging so manches 

entzwei, leichte bis mittlere Bauschäden sind heute noch sichtbar, bei Kruse / Edling in der Karl 

Prendel Straße. Meine Tante wurde auch mit einem größeren Schaden am Haus betroffen. Im 

kleinen Wohnzimmer wurde eine Hausecke getroffen, hier stand ein Eckschrank mit dem ererbten 

Porzellan meiner Mutter. So wurden auch wir in gewisser Weise durch Kriegseinflüsse geschädigt. 
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Flachs und Leinen ! 
 
Anfang des Krieges wurden die Bauern verpflichtet, gewisse Produkte anzubauen. Dazu gehörte 

auch Flachs. Mein Großvater hatte eine kleine Fläche im Büh mit dieser Frucht angebaut. Im 

Spätsommer, wenn die Erntezeit kam, wurde diese Pflanze nicht gemäht sondern ausgezogen und 

in Garben gebunden und zum Trocknen aufgestellt. In der Jung Mädchenzeit meiner Mutter hat 

Ihre Familie diesen Flachs zur eigenen Verarbeitung angebaut, um später die Aussteuer der 

Mädchen davon herzustellen. Die Mädchen mussten von der Ernte, alle Arbeitsgänge bis zum 

Weben selber machen. Spinnen, Weben, Bleichen auf der Wiese. In den ererbten Stücken wie 

Geschirrtücher sind noch bräunliche Faserreste, die beim Hecheln nicht ganz entfernt wurden 

sichtbar. Nach mehrmaligem Gebrauch verlieren sich diese Spuren. 

 

 

 

 

Im Wadebüh 
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Fischfang der besonderen Art ! 
 
Im Kriegswinter 1943/44 hat sich mein Onkel in Russland starke Erfrierungen zugezogen und kam 

in ein Lazarett in Halberstadt. Wie es denn so sein sollte, haben ER mein Onkel oder SIE eine 

Krankenschwester zueinander gefunden und geheiratet. 

Wie es nun an der Zeit war, die Zukünftige meinem Opa vorzustellen, wurde im Haushalt meines 

Großvaters viel unternommen. Meine Oma war seit gut einem Jahr verstorben und meine ältere 

Base hatte den Haushalt geführt. Zu diesem Anlass sollte etwas Besonderes auf den Tisch 

kommen, es sollte Fisch geben. Siemers  Kiesteich war zugefroren, mein Opa und ich zogen mit 

Korb, Axt und Kartoffelgräpe zum Teich. Dort wurde ein größeres Loch in das Eis geschlagen. 

Nach einer längeren Zeit hat mein Opa die Gräpe vorsichtig ins Wasser gelassen. Dann wurde 

diese mit Schwung nach oben gehoben und das Ergebnis in den Korb gegeben. Nach 

mehrmaligem Anheben hatten wir für eine große Mahlzeit genug Fisch und konnten diese sortiert 

mit nach Hause nehmen. 

Mein Opa war in seiner Jugend Fährmann und hat diesen Beruf mit seinem Vater bis 1893/94 

ausgeübt. Der Bau einer Leine Brücke machte die Fähre überflüssig. Mit der Fähre waren 

Fischereirechte verbunden im Gemeindebereich. Diese wurden bei Wegfall der Fähre auf 99 Jahre  

als Entschädigung zugestanden. Mit der rasanten Industrieansiedlung kamen Schadstoffe in die 

Leine und der Fischbesatz ging zurück. Von Fischerei, wie in früheren Jahren konnte man nicht 

mehr sprechen. 

Auf der Diele meines Opas hingen Aalreusen. Diese wurden im "Wadebüh" noch manchmal 

eingesetzt. Doch große Erfolge gab es nicht. Mit den Jahren hat man diese Art des Fischens ganz 

aufgegeben. 

 

 

   

Opa, der letzte Fährmann von Schloß Ricklingen  
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TRUDELMANNSDORF 
 
Bis 1936 wohnten meine Eltern in Seelze am Kreuzweg. Meine Mutter fuhr mit dem Fahrrad oft 

nach Schloß Ricklingen. Ich wurde in einen Kindersitz aus Korbgeflecht gesetzt und ab ging es 

nach Schloß Ricklingen. Die älteren Leute sagten dann immer, ach nach Trudelmannsdorf. Auch 

später, wenn das Wohin zur Sprache kam und ich sagte nach Schloß Ricklingen, antworteten die 

Älteren "nach Trudelmannsdorf" In der Zeit, als die Leinebrücke gebaut wurde, gab es in Schloß 

Ricklingen viel Ausflugsverkehr. Es gab den großen Bier- und Kaffeegarten mit einer Kegelbahn, 

von der Mühlenstraße bis zum Kirchweg. Daher der Ausspruch der Älteren „Trudelmannsdorf“. 

Auch das Gasthaus Kracke hat eine Kegelbahn unterhalten. In Gesprächen mit älteren Leuten in 

der Stadt Hannover und den Stadtteilen schwärmten diese von den schönen Ausflügen, die Sie 

früher immer unternommen hatten. Es ging dann über den Hinüberscher Garten, Kloster 

Marienwerder durch die Garbsener Schweiz zum Thiele`schen Bier-und Kaffeegarten. Mit dem 

1ten Weltkrieg wurden dann diese Ausflüge eingestellt und aus der Kegelbahn machte die Familie 

Thiele eine Unterstellmöglichkeit für landwirtschaftliche Gerätschaften. An diesen Fremdenverkehr, 

wie er zu der Zeit war, konnte nie wieder der Anschluss gefunden werden. 

 

 

Gasthaus Kracken 
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Wegener´s Hof! 
 
In meiner frühen Kindheit, stand auf dem Hof Wegener / Siemers ein großes Gestell aus 

Baumstämmen, so hoch, dass ein Lastwagen darunter herfahren konnte. Etwa 500 Meter westlich 

vom Hof wurde eine Grube ausgebeutet. Hier wurde nach Kies gegraben, den sogenannten 

Leinekies. Der Kies wurde auf Loren geschaufelt und auf Schienen auf dieses Gestell gefahren. 

Bei Bedarf, wenn ein Lastwagen darunter stand, wurden die Loren abgekippt. Jahre später, als 

dieser Kies nicht mehr ausgebeutet wurde, haben wir Kinder mit dem Untergestell einer Lore 

gespielt. Das Gelände ging etwas berg ab. Nach einem kleinen Anlauf sprangen wir darauf und 

fuhren bis kurz vor den Kiesteich. Heute stehen auf der Trasse Reihenhäuser (Lönsweg). 

Kiesabbau hat es in Jahren des Fährbetriebes immer gegeben. Die Ackerböden in Schloss 

Ricklingen ( außer der Marsch ) waren nicht gerade die Besten. Der Ausspruch meines Großvaters 

( je neuger de Deister um so grötter de Beister ) machte deutlich, wie über die Nachbarn auf der 

anderen Leineseite gedacht wurde. Das Verhalten untereinander, war wohl eher ein 

Angespanntes. Die alten Strukturen, wie ich diese an anderer Stelle in meinen Erinnerungen 

aufgezeichnet habe, waren von Wald, Sandbergen und Moor geprägt. Die Einkommen waren alle 

sehr schmal. Um die Höfe unterhalten zu können und weiter entwickeltes Ackergerät zu kaufen, 

konnte man mit dem Kies- und Sandabbau einen Zugewinn erwirtschaften. Es waren einige 

Betriebe, die von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen konnten. Sand, Kies Moor und Wald 

hatten nicht alle Betriebe. Durch den Verkauf dieser Produkte konnte das Bestehen dieser Höfe 

gesichert werden. Auch die Fährleute konnten bei Trockenheit  in der Fährfurt nach Kies graben. 

Neben dem Fischfang, sicherte man sich so einen bescheidenen Zugewinn. 

 

 

 

 

Flachs wässern in der Kuhtränke 
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Die ersten Belgischen Kriegsgefangenen in Schloß Ri cklingen. 
 
Anfang des Krieges 1940/41, kamen die ersten Kriegsgefangenen nach Schloss Ricklingen. Es 

waren Belgier, Flamen und Wallonen. Diese wurden im alten Haus gegenüber vom Gasthaus 

Thiele untergebracht. Einer der Gefangenen, Josef Engels, ein Flame, wurde meinem Großvater 

zugeteilt. Mit Josef gab es keine Sprachschwierigkeiten. Flämisch ist unserem Plattdeutsch fast 

gleich. Josef hatte ein großes Problem. Er hatte seinen Bömmel am Käppi nicht mehr, das ein 

Erkennungszeichen der Flämischen Soldaten war. Er wollte nicht als Wallone gekleidet und 

angesprochen werden. Josef bat meine Mutter, ob Sie ihm nicht einen Bömmel machen könnte. 

Meine Mutter suchte rotes Wollgarn und in wenigen Stunden war das Problem gelöst. Josef hat 

meinem Großvater berichtet:  

" Adolf hat he segt wie schöt nich scheiten, wie het ooch nich geschoten".                                            

Diese Belgier wurden auch bald in Ihre Heimat entlassen. In einem Stein in der Hauswand hat sich  

Josef verewigt, siehe Foto. Im Jahr 1975, zur 750 Jahrfeier, waren einige der damaligen Belgier 

Gäste unserer Gemeinde. 
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Deutsche als Kriegsgefangene im Lager Luthe  Sommer  1945. 
 
Im Sommer 1945 wurde ein Lager für Deutsche Gefangene, von den Brieten in Luthe eingerichtet. 

Von Schloss Ricklingen aus gesehen, genau gegenüber von Kracken`s Kohlgarten und schräg 

gegenüber dem Schifferberg ( siehe Bild und Lagerplan ). Mein Onkel hatte von den Luther Bauern 

einen Tipp bekommen, eine Fuhre Stroh dort hinzubringen. Es war so möglich, in das Lager zu 

gelangen. Es wurde ein Fuder Stroh geladen und ab ging es nach Luthe. So kam es, dass ich 

mitfahren und das Lager betreten durfte. Der Schwager meines Onkels war hier im Lager und so 

konnten beide Kontakt zu einander aufnehmen. Ebenfalls war Peter Popp, der früher bei 

Hohmeyer wohnte, in diesem Lager untergebracht. Auch hier konnten kurz Verabredungen 

getroffen werden. Stroh war wichtig, um den Gefangenen einen etwas trockenen Schlafplatz zu 

ermöglichen. 

Aus den Unterlagen von Herrn Ganskopf aus Luthe, konnte ich einige von Ihm 

zusammengetragene Informationen als Anlage beifügen. 

Die Versorgung mit Lebensmitteln war jedoch knapp und so kam es, dass einige Gefangene  aus 

dieser Gegend durch die Leine schwammen, um sich auf Ricklinger Seite mit Essbarem zu 

versorgen. Der Altbauer Hohmeyer und auch andere, haben hier manchen Abend am Flußufer 

verbracht. Im Spätsommer kam es zu stärkeren Regenfällen und die Leine stieg gefährlich an. 

Aber eine Verlegung des Lagers war noch nicht nötig. Einem Bericht nach, hatte der damalige 

Oberkommandierende angewiesen, Gefangene aus der Landwirtschaft beschleunigt zu entlassen. 

So kam es, dass nach Schloss Ricklingen eine ganze Reihe von deutschen Gefangenen entlassen 

wurden. 

Die Bewachung des Lagers war nicht übertrieben. Nur der Teil, in dem SS-Angehörige 

untergebracht wurden, war mit Stacheldraht abgesichert. Als Anlage ist ein Lageplan dieses 

Lagers angefügt. Um vor Überraschungen sicher zu sein, wurden täglich der Wetterbericht und die 

Wasserstände gemeldet. 1946 musste das Lager wegen des großen Hochwassers aufgegeben 

werden. Es wurde dann in die Heide verlegt. 
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Anlage 1 
 

Die Hööööfe zu meiner Kindheit: ( Vollerwerb ) 
Heimberg Burgstraße  Thiele H.                   Karl Prendel Str. 
Hanebuth Burgstraße  Scharnhorst      Karl Prendel Str. 
Knocke Burgstraße   Thiele F.                    Karl Prendel Str. 
Struß Burgstraße  Böfer  H Karl Prendel Str. 
Wegener Burgstraße  Kruse / Edling            Karl Prendel Str. 
Westpfahl      Burgstraße   Mortfeld H.                 Wedekindweg 
Körber        Burgstraße   Langreher Brandmoor 
Meier / Heger           Burgstraße  Zimmer   Brandmoor 
Wildhagen A.            Burgstraße   Hohmeier    Im Dorfe  
Niedersberg R.         Burgstraße   Heimberg   Im Dorfe  
Kastorf / Thiele         Burgstraße  Prinzhorn   Im Dorfe  
Siemer Burgstraße   Wehrmann     Im Dorfe  
Jänicke Burgstraße   Kunze / Lüder            Im Dorfe 

Bradenstahl F.          Burgstraße   Koopmann 
/Mortfeld  

Am Sandberg 

Pinkvoss Knickweg  Kramer Am Sandberg  
Knocke Knickweg  Brandt Kiebitzmoor  
Siemers Lönsweg  Kruse Voigtstraße  
Koch Lönsweg  Pagel Voigtstraße  
   Gleitz Voigtstraße  
   Blume     Am Born 
     
Hofstellen  mit  Nebenerwerb:   Kaufleute:   

 
 

Knocke Dora            
Seeger A.                 
Eikemeier                 
Bradenstahl  
Pagel                        
Paulmann                 
 

Burgstraße  

Burgstraße  
Am Sandberg 
Brandmoor  
Brandmoor  

Burgstraße 

 Kramer                    
Kastorf                    
Murtfeld                   

Am Sandberg 
Im  Dorfe  

Burgstraße 

Handwerksbetriebe:  
 

   

Schmiede 
Zimmerei 
Tischlerei  
Stellmacher  
Lumpen Alteisen  
Frischmilchverkauf,  
Mühle                                             
Förster / Forstamt                          
Sattler/Tapezierer                          
Maler (Anstreicher)                        
Schlachter                                      
Post /Schalter 
Bäckerei                                
 

Böfer / Laudie 
Baumgarten Meyer 
H.  
Horn, L. Bradenstahl 
Brand H.  
Heinberg 
? 
Kruse H. 
? 
Niedersberg 
Pinvoss 
 
Marquardt 

Karl Prendel Str.  
Karl Prendel Str.  
Burgstraße  
Knickweg  
Brandmoor  
Burgstraße  
Burgstraße  
Burgstraße  
Große Rehre  
Brosangstraße  
Burgstraße  
Knickweg 
Im Dorfe 

 

 

 



19 
 

Anlage 2  
 
Lageplan Gefangenenlager Luthe 
 
 
 
 
 

 


