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BILD 1 Der gesuchte Ort hat 9 Buchstaben. 
Suchen Sie den 1. Buchstaben.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröff entlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen das erste 
Suchbild in der neuen Aufl age des 
Luftbild-Wettbewerbes der LAND & 
Forst, vor. Diesmal machen wir Sie, 
verehrte Leserinnen und Leser, mit 
insgesamt 50 Luftaufnahmen von 
Dörfern, Gemeinden oder Städten 
unserer schönen Heimat bekannt, 
die wir im wöchentlichen Rhyth-
mus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen Hei-
mat, vor allem einen bestimmten 
Buchstaben des Ortsnamens, zu 
erraten. Die aneinandergereihten 
Buchstaben ergeben einen Sinn-
spruch und damit die richtige Lö-
sung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechzeitig be-
kannt gegeben. Die Verlosung fi ndet 
unter Ausschluss des Rechtsweges 
statt. Mit der Teilnahme am Luftbild-
Wettbewerb werden diese Bedin-
gungen anerkannt. Mitarbeiter des 
dlv Deutscher Landwirtschaftsver-
lag sowie deren Angehörige sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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+++ Weitere Informationen  zum Wettbewerb fi nden Sie unter  www.landundforst.de +++

onlineonline

Nicht weit entfernt von der Landes-
hauptstadt Hannover liegt die ge-
suchte Gemeinde im Calenberger 

Land, am Nordrand des Deisters. 
Es ist schwer vorstellbar, dass hier 

einst Pilgerscharen in den Ort zogen, de-
ren Ziel das um 1200 gegründete Augus-
tiner-Nonnenkloster war. Ursache war 
wahrscheinlich der 40-tägige, mit einer 
Pilgerreise hierher verbunde Ablass.

Der Bischof von Minden erließ 1268 
diesen Beschluss, unter der Bedingung, 
dass die Pilger an allen vier Marienfesten 
sowie den Tagen der Kirchenpatrone in 
den Ort pilgerten.

Unter Tilly und seinen Mannen wurde 
dieser Ort mit dem Kloster im 30-jähri-
gen Krieg weitgehend zerstört. Der Wie-
deraufbau erfolgte zwischen 1707 und 
1725. Einige der verschwundenen Statu-
en tauchten 1908 bei dem Einbau einer 

Heizungsanlage auf, so auch die zentra-
le Marien� gur, Ziel der damaligen Wall-
fahrer. Die p� �  gen Nonnen hatten die 
Figuren eingemauert.

Nach der Reformation wurde das 
Kloster zum evangelischen Damen-
Stift. Die Stiftsdamen stellen sich dem 
Wandel der Zeit, indem sie das Kloster 
ö� nen für Menschen, die Ruhe und Zu-
rückgezogenheit suchen: „ Kloster auf 
Zeit“ mit diversen Angeboten eine Aus-
zeit für gestresste Städter. Im ehemali-
gen Johanniterhaus ist heute ein zau-
berhaftes kleines Hotel.

Die Anbindung an die Bahnlinie Has-
te-Hannover gab dem Ort einen weiteren 
wirtschaftlichen Schub, ebenso wie seine 
Nähe zur Landeshauptstadt Hannover, 
wo viele Einwohner heute ihren Arbeits-
platz haben. Zur Naherholung bietet die 
Gemeinde ihre herrliche Lage am bewal-

deten Deister mit dem so ge-
nannten Deisterkreisel, einem 
Rundwanderweg. 
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BILD 2 Der abgebildete Ort hat 6 Buchstaben.  
Gesucht wird der 2. Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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+++ Weitere Informationen  zum Wettbewerb finden Sie unter  www.landundforst.de +++
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Der Hauptort der gleichnamigen 
Samtgemeinde liegt im Südwesten 
Niedersachsens zwischen Weser 

und B 64 im Landkreis Holzminden. 
Der geschichtsträchtige Ort im Weser-

bergland wurde bereits 822 in Urkunden 
des südlich gelegenen, einst sehr ein-
flussreichen Klosters Corvey erwähnt.

Prägend für das Ortsbild ist die vierflü-
gelige Schlossanlage, die 1603 Graf Sta-
tius von Münchhausen bei dem Hamel-
ner Baumeister Johann Hundertossen in 
Auftrag gegeben hatte. Nicht belegt ist, 
ob der Baumeister den Bau im Stil der 
Weserrenaissance bis zur Fertigstellung 
1612 begleitet hat.

Die auffällige Gliederung des Baukör-
pers durch vertikale Mauerstreifen lässt 
die Schlossanlage mit dem quadrati-
schen Innenhof aus vielen Bauten dieser 
Zeit herausragen. 

Münchhausen hingegen wurde nicht 
glücklich mit seinem herausragenden 
Schloss, da er sich finanziell verhoben 
hatte. 

Es wurde verkauft an Herzog Fried-
rich Ulrich von Braunschweig und er-
lebte unter diesem glanzvolle Tage bis 
1809. Danach diente es unter anderem 
als Knopffabrik, Erziehungsanstalt und 
Flüchtlingslager.

Das bedeutende Renaissanceschloss 
mit seinem Fachwerk verfiel zuneh-
mend, bis die Gemeinde es 1956 erwarb 
und mit der aufwändigen Restaurierung 
begann. 1986 übernahm es der Land-
kreis und etablierte ein überregional 
bedeutendes Kulturzentrum in den Ge-
bäuden. Schlossführungen, Konzerte, 
Tagungen und romantische Hochzeiten 
in der Schlosskapelle bestimmen seither 
die Szenerie. Auch das Heimatmuseum 
hat im Schloss eine dauerhafte Bleibe 
gefunden. Der Renaissancebau ist wie-
der belebt und beliebt.
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BILD 3 Der abgebildete Ort hat 9 Buchstaben.  
Gesucht wird der 2. Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Die Stadt im Landkreis Göttingen ist 
bereits über 1.050 Jahre alt. Sie liegt 
auf einem Hochplateau an der B 3 

in der zauberhaften Berglandschaft eines 
der ältesten Naturparke Deutschlands, 
dem Naturpark Münden. 

Zahlreiche Hügelgräber nordöstlich 
zeugen von einer bronzezeitlichen Be-
siedelung der Gegend an der deutschen 
Märchenstraße. Der Ort selbst ist seit 960 
schriftlich belegt und erhielt 1305 seine 
Stadtrechte.

Ganz in der Nähe befindet sich der 
Gaußturm, dem im Museum eine Abtei-
lung mit originalen Vermessungsinstru-
menten des Mathematikers Carl-Fried-
rich Gauß gewidmet ist.

Der hohe Hagen, einer der nördlichs-
ten Vulkane, war 1821 Standpunkt für 
die bahnbrechende Gaußsche Landver-
messung des Königreichs Hannover. Den 

Besonderheiten des Gesteins in dieser 
Region geht ein Geologie- und Bergbau-
pfad auf den Grund.

Gauß zu Ehren wurde 1911 der erste 
Aussichtsturm auf dem Hohen Hagen 
errichtet, der jedoch 1964 dem Basaltab-
bau zum Opfer fiel. Ein Jahr danach 
wurde, nicht weit davon auf sicherem 
Untergrund, ein 51 Meter hoher neuer 
Aussichtsturm gebaut, da die unvergess-
liche Aussicht über die Berge viel Publi-
kum anzieht.

Aus dem Ensemble der Stadtbefes-
tigung blieb nach dem großen Stadt-
brand im Jahr 1834 einzig einer der 
Stadttürme aus dem Ensemble der 
Stadtbefestigung – der Pulverturm von 
ca. 1430 sowie die Außenmauern der 
St. Martinikirche im Zentrum der Stadt 
übrig, die im Innenraum 1840 nach 
dem Brand komplett neu aufgebaut 

wurde. Die Außenfassade 
zeigt noch romanische und 
gotische Stilelemente.
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BILD 4 Der abgebildete Ort hat 6 Buchstaben.  
Gesucht wird der 2. Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Sehr markant liegt die dreischiffige St. 
Marienkirche im Zentrum der eins-
tigen Hansestadt im gleichnamigen 

Landkreis. Ihre Anfänge gehen zurück 
bis in die Zeit um 970, als hier ein Kloster 
gegründet wurde. Teile des Klosterkellers 
befinden sich noch heute unter anderem 
unter dem Amtshaus, genutzt als Grund-
mauern. 

Die Lage an dem Flüsschen Ilmenau 
und der damaligen Handelsstraße von 
Braunschweig nach Lüneburg ließ den 
Ort schnell zu einem wichtigen Han-
delsplatz heranwachsen, der 1270 vom 
Braunschweiger Welfenherzog Johann 
von Braunschweig die Stadtrechte verlie-
hen bekam.

1292 wurde die St. Marienkirche vom 
Bischof geweiht. Der Bau in typisch 
norddeutscher Backsteingotik wurde 
im 14. Jahrhundert fertiggestellt. Etwas 

mysteriöserer Herkunft ist nach wie vor 
das hier beherbergte Wahrzeichen der 
Stadt „Das goldene Schiff“. Um das ge-
naue Alter, wie auch die Herkunft der 
kleinen Messingarbeit, ranken sich ver-
schiedene Vermutungen und Geschich-
ten. 

 Nach dem Dreißigjährigen Krieg und 
einem großen Stadtbrand 1646 wur-
de es ruhig um die Stadt, bis Ende des 
19. Jahrhunderts die Industrialisierung 
neue Impulse brachte. Heute ist die 
Mittelstadt in der Lüneburger Heide ein 
attraktiver Standort mit einem Hafen 
am Elbe-Seitenkanal im Kreuz der Bun-
desstrassen 4, 71, 191 und 493 und dem 
Bahnknotenpunkt.

Die wunderbare Atmosphäre der 
Stadt durch die vielen, liebevoll restau-
rierten Fachwerkhäuser in Verbindung 
mit dem kulturellen Angebot sowie 
gleich drei angrenzende Naturschutzge-
biete lädt ein zum Wohnen und Arbei-
ten, aber ebenso zum Erholen. 
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BILD 5 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, muss 
ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben hat 
sechs Buchstaben. Gesucht wird der zweite Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Diese Region im Nordwesten Nie-
dersachsens ist bekannt für seine 
Warfendörfer, die lange vor unse-

rer Zeitrechnung auf den Uferwällen der 
Meeresbuchten und Flüsse lagen. Später 
wurden  künstliche Hügel aufgeschüttet, 
um die Orte vor den Fluten zu schützen, 
auch Warfen oder Wurten genannt. Das 
Gebiet nördlich von Emden ist bekannt 
für diese Siedlungsform, da das Marsch-
land schweren Sturmfluten ausgesetzt 
war. 

Der gesuchte Ort in der Samtgemein-
de Brookmerland ist eines der ältesten 
Warfendörfer der Region im Landkreis 
Aurich. Er war einst ein bedeutender 
Handelsplatz und Häuptlingssitz der Fa-
milie der Beninga. Überreste der Burg 
liegen westlich, etwas außerhalb des 
Dorfes auf dem Weg nach Grimmersum. 
Durch den Bau der rettenden Deiche im 

Mittelalter verlandete der Zugang zum 
Meer. Fehden der damaligen Häuptlinge 
Tom Brook und der Ukener setzten dem 
Standort zu. 

Mit der Bekämpfung der Piraterie ver-
lor die Burg ihre letzte Bedeutung. Die 
Beningafamilie zog fort und die Burg 
verfiel. Der Häuptlingssprössling Egge-
rik Beninga ist noch heute sehr bekannt 
als bedeutender Chronist der friesi-
schen Geschichte. Seine aus der mittel-
alterlichen Epoche vorhandenen Schrif-
ten sind außerordentliche Belege der 
damaligen Zeit. Man sagt auch, Eggerik 
verfügte über eine Bibliothek mit über 
800 Büchern, was zu jener Zeit außerge-
wöhnlich war.

Berichtigung: Bild 4
Der gesuchte Ort in Ausgabe 50 liegt 
nicht – wie angegeben – im Land-
kreis Lüchow-Dannenberg, sondern 
im Landkreis Uelzen.
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BILD 6 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, muss 
ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben hat 
zehn Buchstaben. Gesucht wird der dritte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Der kleine Ort im Braunschweiger 
Land an der A 2 wird von Autofah-
rern vor allem durch die recht auf-

fällige Werbung des Autohofes wahrge-
nommen.

Ungeahnte Herrlichkeit wartet hinter 
dem Autohof kurz vor Braunschweig, aus 
Wolfsburg kommend. Ein Abstecher ist 
empfehlenswert, denn hier steht auf ei-
ner Erhebung mitten im Ort der einzige 
betriebsfähige, fünfflügelige Galeriehol-
länder Deutschlands. Aufwändige Sanie-
rungsarbeiten wurden in diesem Jahr ab-
geschlossen, die Mühle strahlt in neuem 
Glanz und öffnet ihre Türen für Besucher 
im Sommer oder auf Anfrage.

Die Region um Braunschweig war in 
frühen Zeiten allgemein bekannt für sei-
ne Papierherstellung. 1837 wollten die 
damaligen Pächter des Schlosses und 
Gutes im Ort eine Papierfabrik eröffnen. 

Hierzu wurde die Mühle gebaut. Die 
Pächter waren Eduard und Carl Vie-
weg , deren Vater Friedrich mit seiner 
Druckerei und einem Verlag in Braun-
schweig ansässig war. In seinem ehe-
maligen Wohn- und Geschäftshaus ist 
heute das Braunschweigische Landes-
museum untergebracht.

Im Zusammenhang mit den Pächtern 
der Mühle steht im Ort auch noch das 
romantische Wasserschloss zwischen 
zwei Armen der Schunter mit der gro-
ßen Domänenanlage. 

Ein erstes Schloss stand in dem heuti-
gen Ortsteil von Lehre bereits um 1300. 
Nach seiner Zerstörung 1433 wurde die 
mittelalterliche Niederungsburg erst 
1683 bis 1688 als barocke Domänenan-
lage mit einem dreiflügeligen Wasser-
schloss für Philipp Ludwig Probst aus-
gebaut. Unter Graf Conrad Detlev von 

Drehn entstand unter 
anderem die Parkanlage 
im französischen Stil.
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BILD 7 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, muss 
ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben hat 
acht Buchstaben. Gesucht wird der zweite Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!

Te
xt

 u
. F

ot
o:

 S
tr

ei
ch

er

onlineonline
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Der Flecken südlich von Diepholz 
im Westen Niedersachsens ist seit 
1316 urkundlich belegt. Die Grafen 

von Diepholz befestigten den Ort zu die-
ser Zeit mit einer Burg als strategischen 
Punkt  ihrer Herrschaftsgrenzen. 

Nach dem Ende der Herrschaft der 
Diepholzer Grafen wurde die Burg im 
17. Jahrhundert gebrandschatzt, einge-
nommen, geplündert und am Ende von 
den Schweden weitestgehend zerstört. 
Danach verfielen die Gebäude bis auf 
ihre Kellergewölbe und die Außenmau-
ern des Haupthauses. Im 18. Jahrhundert 
baute man einen Fachwerkriegel, der 
an die Geschossstruktur der alten Burg 
angepasst war. Diese Räume dienten 
Drosten und Amtsmännern als Wohn- 
und Amtshaus, bis der Ort Mitte des 19. 
Jahrhunderts seine Position als Verwal-
tungszentrum verlor. Wieder waren die 

Gebäude Zerstörung und Verfall preis-
gegeben. Zum Ende des Zweiten Welt-
krieges kamen übergangsweise Diako-
nissen in den maroden Gebäuden unter, 
die aus Polen geflohen waren, und bis 
heute ist ihre Gemeinschaft hier im Ort 
ansässig. 

Das Amtshaus wurde Ende des 20. 
Jahrhunderts von privater Hand saniert. 
Seither werden von hier aus wieder die 
Geschicke der gleichnamigen Samtge-
meinde gelenkt (Bild oben links).

Die einzigartige Landschaft des Na-
turparks entstand in der Eiszeit und hat 
durch den Dümmersee, den flächen-
mäßig zweitgrößten Binnensee Nord-
deutschlands, einen hohen Freizeitwert, 
besonders in den Sommermonaten, 
wenn die Schwimmer und Segler die 
Ufer beleben oder an knackig kalten 
Wintertagen, wenn Schlittschuhläu-

fer über den See gleiten. Alle zwei 
Jahre findet im Ort an der B 51 ein 
mehrtägiges Sommerfest statt. 
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BILD 8 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, muss 
ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben hat 
sieben Buchstaben. Gesucht wird der dritte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Das zauberhafte Städtchen mit sei-
nen Fachwerkhäusern liegt zwi-
schen Harz und Solling in einer 

Talmulde des Leineberglandes im südli-
chen Niedersachsen.

Der im 11. Jahrhundert von den Grafen 
von Katlenburg gegründete Ort wuchs, 
durch die Gründung eines Stifts mit der 
Reliquie des Heiligen Blutes, zu einem 
Wallfahrtsort heran.

Die einheitliche Gestaltung verdankt 
die Stadt an der Ilme einem Großbrand 
im Jahre 1540, der alles in Schutt und 
Asche legte. Mitte des 16. Jahrhunderts 
erfolgte ein kompletter Wiederaufbau, 
der bis heute das Erscheinungsbild des 
Ortes prägt und ihn zu einem beliebten 
internationalen Ausflugsziel macht.

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts erhielt 
der Ort Stadtrechte und war seit dem 14. 
Jahrhundert überregional bekannt als 

Hanse- und Bierstadt. Die daraus re-
sultierende wirtschaftliche Bedeutung 
sicherte dem Ort politische Unabhän-
gigkeit. 

In seiner Blütezeit bezogen alle Hanse-
städte das hier gebraute, beliebte Stark-
bier. Von Amsterdam bis Reval – selbst 
die bayerischen Könige waren so begeis-
tert, dass 1614 ein hiesiger Braumeister 
in München ein Hofbräuhaus einrich-
tete. In fast 700 Häusern wurde Bier ge-
braut, etwa 70 Böttcher stellten Fässer für 
den Export her. Der Niedergang der Han-
se und der Dreißigjährige Krieg setzten 
dem Wirtschaftswunder ein Ende. 

Das Stadtbild mit seinen unzähligen 
Fachwerkhäusern bietet am Markt und 
in ganzen Straßenzügen Einblicke in 
das Stadtbild des 16. Jahrhunderts. Das 
„Brodhaus“ gegenüber vom Rathaus ist 
zugleich das älteste Wirtshaus Nieder-
sachsens, während das Rathaus mit sei-
nen drei Türmen auch Wahrzeichen der 
Stadt ist.
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BILD 9 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, muss 
ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben hat 
sechs Buchstaben. Gesucht wird der dritte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Ganz im Norden Niedersachsens 
liegt dieser zauberhafte kleine 
Luftkurort als so genannte „grüne 

Oase“ beinahe in Sichtweite zur Nordsee. 
Das beschauliche, agrarwirtschaftlich 
geprägte Dorf liegt inmitten von Wiesen 
und Feldern zwischen Esens und der 
B 461, im Landkreis Wittmund. Die Lage 
in Verbindung mit dem Reizklima der 
jodhaltigen Nordseeluft macht es zu ei-
nem Paradies für Urlauber und Radwan-
derer. 

Die heute vier Kilometer entfernte 
Küstenlinie verlief in der Zeit, als östlich 
des Ortes 1191 eine Burg errichtet wurde, 
direkt am Ort, der sogar einen eigenen 
kleinen Hafen besaß.

Die mittelalterliche Burg liegt auf einer 
Warft und war ursprünglich von einem 
Wassergraben umgeben. Ihr Wohnturm 
wurde zu Beginn des 18. Jahrhunderts 

abgerissen, die Burg als landwirtschaft-
licher Betrieb genutzt. Heute steht noch 
der Westflügel, der als Wohnraum ge-
nutzt wird.

Von den einstmals 174 Mühlen in 
Ostfriesland sind etwa noch die Hälf-
te bis heute erhalten. Eine davon steht 
hier im Ort (Bild oben rechts). Bereits 
1540 wurde eine Mühle in der Siedlung 
urkundlich erwähnt, eine weitere 1748, 
von dem hiesigen Burgherren als Korn-
mühle auf einer Warft errichtet. Nach 
Überlieferungen hat ein Sturm diese im 
Jahr 1801 umgeworfen. Der daraufhin 
1802 gebaute Erdholländer ist bis heu-
te erhalten, 2002 liebevoll restauriert 
und mit einem kleinen Heimatmuseum 
ausgestattet. Das Mehl der Mühle, mit 
Windkraft gemahlen, wird von der Eig-
nerfamilie in der Bäckerei zu Brot verar-
beitet.

Wem das Reizklima und die körperli-
che Bewegung nicht ausreicht, der kann 
die moderne Kneipphalle aufsuchen.
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BILD 10 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat zehn Buchstaben. Gesucht wird der fünfte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!

Te
xt

 u
. F

ot
o:

 S
tr

ei
ch

er

onlineonline
+++ Weitere Informationen  zum Wettbewerb finden Sie unter  www.landundforst.de +++

onlineonline

Fährt man von Lüneburg nach Dan-
nenberg, liegt der gesuchte Ort an 
der B 216, am Nordwestrand der 

Göhrde, eines der schönsten deutschen 
Mischwaldgebiete. 

Die Göhrde war mit ihren 5.000 Hekt-
ar Wald einst königlich-hannoversches, 
dann kaiserliches Jagdgebiet. Zu napo-
leonischen Zeiten 1813 der Schauplatz 
einer wichtigen Schlacht, welche alle 
zwei Jahre am Originalschauplatz als 
Reenactment nachgestellt wird. Große 
Besucherströme kommen, um das histo-
rische Kostümspektakel mit anzusehen. 

Der Ortsname verrät, dass es sich um 
einen Burgflecken handelt, dessen Burg 
vermutlich von den um 900 eingefal-
lenen Wenden erbaut wurde. Die 1248 
errichtete Burg wurde Mitte des 14. Jahr-
hunderts zerstört, einzig die 1803 profa-
nierte Laurentiuskapelle stammt noch 

aus dieser Zeit des Mittelalters. Hierbei 
handelt es sich um einen romanischen 
Saalbau aus Feldsteinen mit gotischen 
Fenstern. Mehr als 100 Jahre diente er 
als Schlosskapelle und wird nun von der 
Gemeinde als Heimatmuseum genutzt.

Bereits 1911 hat der Lehrer Louis 
Baumgarten begonnen, in dem mehr 
oder weniger maroden Gebäude eine 
Sammlung mit Stücken aus der Region 
anzulegen. Herzstück der Sammlung ist 
ein Diorama mit 1.500 Zinnsoldaten, die 
die Göhrdeschlacht von 1815 abbilden. 

Die große St. Johanneskirche im Zen-
trum des Ortes, der 1289 die Stadtrechte 
erhielt, wurde 1903 auf den Mauern ei-
nes mittelalterlichen Vorgängers erbaut. 
Einige Wände zeigen noch Reste des 
Vorgängerbaus.

Überregional bekannt ist auch der Mar-
tinimarkt, der jedes Jahr im November 

den Marktplatz und die 
Johannisstraße mit Bu-
den und Touristen füllt.
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BILD 11 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, muss 
ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben hat 13 
Buchstaben. Gesucht wird der 13. Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Zwischen Nienburg und Minden liegt 
der zauberhafte Ort in Nordrhein-
Westfalen an der niedersächsischen 

Grenze. Entstanden ist er im 14. Jahrhun-
dert als Grenzfeste der Grafen von Hoya, 
die in ewigem Zwist mit den Bischöfen 
von Minden lagen. In der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts erhielt die Acker-
bürgerstadt eingeschränkte Stadtrechte. 

Der Ort war zu respektablem Wohl-
stand gekommen, bis Tillys Truppen 
kamen. Von den Plünderungen und Ver-
wüstungen des Dreißigjährigen Krieges 
konnte sich der kleine Ort kaum erho-
len, als 1617 ein infernaler Brand alles 
in Schutt und Asche legte. Lediglich die 
Burg, die Kirche aus dem 16. Jahrhun-
dert und zwei weitere Gebäude blieben 
von den Flammen verschont. Weitere 
Brandkatastrophen folgten bis ins Jahr 
1711. Aufgrund der Schwere des ersten 

Brandes wurde sogar ein Gedächtnistag 
eingerichtet, der bis heute jedes Jahr am 
4. September begangen wird.

Somit ist zwar die Grundstruktur des 
heutigen Stadtteils von Petershagen mit 
seinen engen Gassen und den parallel 
angelegten Straßenzügen erhalten ge-
blieben; die hübschen Fachwerkhäuser 
stammen jedoch alle aus der Zeit nach 
dem ersten großen Brand ab 1617. 

Die Burg ist bis heute in Privatbesitz. 
Die Besitzer haben einen landwirt-
schaftlichen Betrieb, auf dem man auch 
übernachten oder Veranstaltungen 
ausrichten kann. Die agrarwirtschaft-
lich geprägte Ortschaft ist überregional 
bekannt durch sein denkmalgeschütz-
tes Scheunenviertel. Durch die vielen 
Brände und die Enge im Ort begann 
man, die Scheunen nicht weit vom Ort 
auszulagern.
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BILD 12 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat vier Buchstaben. Gesucht wird der erste Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Dieser recht junge Ort am Schnitt-
punkt der B 1 und B 3 liegt im Lei-
netal, westlich von Hildesheim. Der 

Name der Ortschaft ist in dieser Region 
recht verbreitet.

Ein wenig verwunderlich ist, dass der 
Ort keine große Bedeutung erlangte. Sei-
ne Lage an der Leine und den uralten 
Verbindungsstraßen in alle Himmels-
richtungen war eigentlich beste Voraus-
setzung und die Legende erzählt, dass 
Karl der Große den Grundstein einer der 
ersten Kirchen legte und die Stadt sogar 
zum Bischofssitz machen wollte. Um 800 
gründete er hier den Missionssitz Ostfa-
len. 

Kaiser Ludwig I., auch der Fromme 
genannt, entschied 815 den Bischofssitz 
nach Hildesheim zu legen. Sicherlich 
waren auch die Streitereien zwischen 
dem Hochstift Hildesheim und dem 

Fürstentum Ca-
lenberg nicht 
b e s o n d e r s 

hilfreich bei der Entwicklung der Stadt, 
ebenso wie die vielen Brände. 

Nach einem Großbrand 1824 blieb 
kaum mehr als ein Drittel der Gebäude 
stehen. Die Peter und Paul-Kirche fiel 
den Flammen wiederholt zum Opfer. 
Nach 1827 wurde sie auf den Grund-
mauern der Vorgängerkirche neu errich-
tet. Der damals gebaute Turm hielt den 
Schwingungen der Glocken nicht stand. 
Er drohte auseinanderzubrechen und 
musste einem 60 Meter hohen Turm 
weichen, der auch heute das Ortsbild 
prägt.

Wann genau dem Ort die Stadtrechte 
verliehen wurden, ist nicht ganz sicher. 
Das hierzu älteste erhaltene Dokument 
stammt aus dem Jahr 1614. Somit feierte 
man das 400-jährige Stadtfest mit einem 
fulminanten historischen Spektakel. 

Der Leine-Weser-Radweg bringt vor 
allem in den Sommermonaten viele 
Touristen in die Stadt, die die herrliche 
Landschaft der Umgebung genießen.
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BILD 13 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat fünf Buchstaben. Gesucht wird der fünfte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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+++ Weitere Informationen  zum Wettbewerb finden Sie unter  www.landundforst.de +++

onlineonline

Vor den Toren Bremens liegt der 
agrarwirtschaftlich geprägte Ort 
an der A 1, der überregionale Be-

kanntheit als „Kalau“ erlangte. Seine ers-
te urkundliche Erwähnung stammt aus 
dem Jahr 1204, wobei sehr viele Funde 
aus frühgeschichtlicher Zeit von deutlich 
früherer Besiedelung zeugen. Tongefäße 
und Urnengräber aus der Zeit der Völ-
kerwanderung wurden in dieser Gegend 
zahlreich gefunden. 

Die Moorlandschaft der Wümme-
niederung hat heute ihren Schrecken 
weitgehend verloren, aber noch im Mit-
telalter war der unsichere Untergrund 
unpassierbar und barg reichlich Stoff für 
gruselige Legenden. Da sich lange kaum 
jemand in diese Gebiete wagte, sind die 
Funde meist von hoher Qualität.

Das nahegelegene Bremen war damals 
nur über einen eigens errichteten Damm 

zu errei-
chen; das 
K ö n i g s -

moor lag wie eine Grenze dazwischen.    
Der etwas nördlich des Dorfes gelegene 
Meyerdamm ist eine bemerkenswerte 
Allee, gesäumt von uralten Eichen, die 
ein Teil der damals urbar gemachten 
Wegstrecke nach Bremen war.

Lange Wege mussten die Menschen 
zu früheren Zeiten auch für den Kirch-
gang machen. Die Dorfkirche konn-
te erst 1861 gebaut werden, nachdem 
mehrere Bauern zehn Morgen Land für 
das Grundstück neben dem bestehen-
den Friedhof zum Tausch schenkten. 
Seither bestimmt die St.-Petri-Kirche 
das Bild im Zentrum.

Ein Zweiständerhaus von 1733 aus 
Wagenfeld wurde hier im Dorf wieder 
aufgebaut und steht inzwischen als Hof-
stelle mit einer Scheune, Remise und 
einem Backhaus als Ensemble des Hei-
matvereins zur Verfügung. Im Heimat-
haus werden Dinge des täglichen Le-
bens, inklusive einer Stube aus früheren 
Zeiten, ausgestellt. 
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BILD 14 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat 18 Buchstaben. Gesucht wird der neunte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

die redaktion der
wünscht viel freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Dieser idyllische Flecken im Land-
kreis Goslar ist erstmalig 956 in 
einer Urkunde Otto I. erwähnt. 

Jahrhunderte lang war der Ort am Nord-
westrand des Harzes Zankapfel der Her-
zöge von Braunschweig und der Bischö-
fe von Hildesheim, bis er 1523 an die 
Herzöge fiel. Dieser Umstand ergab sich 
durch die Hildesheimer Stiftsfehde.

Die einstige Wasserburg aus dem 13. 
Jahrhundert wurde Amtssitz der Her-
zöge von Braunschweig. Noch heute 
ist der Ort bekannt durch eine wichtige 
Schlacht, die im Dreißigjährigen Krieg 
von Bedeutung war. Hier trat der Dä-
nenkönig Christian IV als Vertreter der 
Protestanten gegen die kaiserlichen 
Truppen unter der Führung von Tilly als 
Vertreter der Katholiken an. 

Die Auseinandersetzung endete mit 
einem Sieg Tillys und 1629 dem Lübe-

cker Frieden. Nach den Kriegswirren 
baute man die Burg zur Domäne um, 
die Wassergräben wurden zugeschüttet. 
Ab 1960 war die Burg dem Verfall über-
lassen, bis sie 1980 in privaten Besitz 
überging.

Ein Grab des in der Schlacht gefalle-
nen Adeligen musste dem Ausbau der 
B 248 weichen. Noch heute stehen hier 
zwei Gedenksteine. Viele Zeugnisse, die 
vom Schlachtverlauf erzählen, sind im 
Heimatmuseum des Ortes ausgestellt.

Die St. Georg-Kirche ist in ihrer heu-
tigen Bauform aus dem 19. Jahrhundert. 
Aus altem Bestand stammt noch das Ge-
läut; eine der ältesten Glocken in selte-
ner Bienenkorbform, die noch geläutet 
wird. Sie stammt aus dem 12. Jahrhun-
dert und wurde im zweiten Weltkrieg 
am Bahnhof Seesen beiseite geschafft 
und damit für die Nachwelt erhalten.
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BILD 15 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat zehn Buchstaben. Gesucht wird der achte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

die redaktion der
wünscht viel freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Eines der ältesten Heilbäder Europas 
liegt im Weserbergland im Tal der 
Emmer. Das Kurhaus war einst eine 

Renaissancefestung, die zu einem Ba-
rockschloss umgebaut wurde, bevor der 
Kurbetrieb hier Einzug hielt. Heute sind 
hier die Volkshochschule und das städti-
sche Museum untergebracht.

Ein Quellhäuschen mit Kuppeldach 
„Der hyllige Born“ vor dem Kurhaus 
wurde zum Wahrzeichen der Stadt. Un-
ter diesem Kuppeldach der 1920er Jahre 
sprudelt die Hauptquelle des Heilbades. 
Bereits zur römischen Kaiserzeit war die 
Heilkraft dieser Quellen an der heutigen 
B 1 bekannt.

Im 16. Jahrhundert entstand das 
Schloss nahe der Heilquellen und schon 
damals reisten jedes Jahr mehrere tau-
send Menschen aus ganz Europa an, die 
wundertätigen Quellen zu nutzen, um 

sich heilen zu lassen. Erst hundert Jah-
re später entwickelte sich der Kurbetrieb 
um die Heilquellen.

Nach dem Dreißigjährigen Krieg stark 
beschädigt, wurde 1706 das Schloss im 
Barockstil wieder aufgebaut und etliche 
weitere Bauten errichtet. Der prämierte 
Kurpark mit dem nördlichsten Palmen-
freigarten gehört mit zu den schönsten 
Parkanlagen Europas. Die Mischung aus 
Barockgarten und englischem Land-
schaftspark beherbergt Pflanzen und 
Bäume aus aller Welt.

Der Ort mit seinen Heilquellen kam 
im 18. Jahrhundert regelrecht in Mode. 
Könige, Fürsten, Dichter und Denker 
wie Goethe und Lessing waren gern und 
häufig zu Gast. Erst 1914 durfte sich der 
Ort staatlich als „Bad“ bezeichnen.  

Die historische Hauptallee mit ihren 
prächtigen Linden wurde schon im 17. Jahr-

hundert genutzt und er-
freut sich bis heute gro-
ßer Beliebtheit.
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BILD 16 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat acht Buchstaben. Gesucht wird der sechste Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

die redaktion der
wünscht viel freude am 
Luftbild-Wettbewerb!

Te
xt

 u
. F

ot
o:

 S
tr

ei
ch

er

onlineonline
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Südwestlich des Großen Moores im 
Landkreis Gifhorn liegt dieser Orts-
teil der Gemeinde Sassenburg, des-

sen Name auf die geometrische Form der 
Gemarkung hinweist.

Im Jahr 1796 wurde er erstmalig ur-
kundlich erwähnt, und hundert Jahre 
später wurde hier das erste Torfwerk 
Deutschlands gegründet. Besonder-
heit war, dass man nicht nur die untere, 
stark zersetzte Torfschicht nutzte, son-
dern auch die darüber liegende Schicht. 
Diese Neuerung führte dazu, dass im 
Ort die zentrale Moorkommission an-
gesiedelt wurde, um das Verfahren zu 
prüfen. 

1877 fand dazu eine internationale 
Torfmaschinen-Ausstellung statt. Noch 
heute steht ein Gedenkstein des Grün-
ders der Torfwerke und Moorkulturen im 
Park.

Hier liegt auch eine Familiengrab-
stätte, um die sich ein riesiger Bestand 
von über hundert Jahre alten Rhododen 
dren reiht. Die teilweise über zehn Me-
ter hohen Büsche sind fast wie eine 
Mauer, vor allem in der Blütezeit eine 
überwältigende Pracht. 

Das Gutshaus wurde in den 20er Jah-
ren des letzten Jahrhunderts erbaut. In 
den 60er Jahren übernahm das Diako-
nische Werk das Haus als Lungenheil-
stätte, später als Wohnstätte für geistig 
behinderte Menschen. Den Kutschpfer-
destall mit Remise ließ der Gutsherr 
1946 zum Wohnhaus umbauen. Diese 
zum älteren Teil des Gutes gehörenden 
Gebäude sind mit dem Park und weite-
ren Gebäuden nach der Teilung im Be-
sitz der Gutsfamilie verblieben.

Der Ort nördlich der Aller war durch 
die Torfstecherei und das Werk ange-

bunden an die Bahnlinie Braun-
schweig–Wieren. Der prachtvolle 
Bahnhof wurde 1894 eröffnet.
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BILD 17 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat sechs Buchstaben. Gesucht wird der zweite Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

die redaktion der
wünscht viel freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Dort, wo sich B 209 und die Aller 
kreuzen, liegt dieser hübsche Ort 
im Landkreis Heidekreis. 

Wie viele Orte, die einen Übergang 
über einen Fluss gewähren konnten, war 
auch dieser Ort schon früh von strategi-
scher Bedeutung. Bereits 1353 wurden 
die Stadtrechte verliehen. Die Haupt-
einnahmequellen waren Straßen- und 
Allerzölle, welche zu dieser Zeit ein sehr 
lukratives Geschäft waren.  Ansonsten ist 
die Stadt von jeher agrarwirtschaftlich 
geprägt.

Diese Entwicklung konnte die kleine 
Stadt nicht weiterführen, durch große 
Schäden in den Kriegen und einem ver-
heerenden Großbrand 1834, bei dem ein 
Großteil der Bewohner obdachlos wur-
de. Nur hundert Jahre später wurde im 
Zweiten Weltkrieg erneut ein Großteil 
der alten Fachwerkhäuser zerstört.

Von Bedeutung sind heute noch die 
Überreste der einstigen Wasserburg, die 
1661 als Schloss umgebaut wurde. Hier 
war bis 1792 der Sitz des Amtes, welches 
im gleichen Jahr in das neu errichtete 
Rathaus verlegt wurde, bis das Amt Mit-
te des 19. Jahrhundert aufgelöst wurde. 
Reste der Burg und bei Ausgrabungen 
gefundene Strukturen dienten zum Wie-
deraufbau Anfang des 21. Jahrhunderts 
als Veranstaltungszentrum .

Ursprünglich gab es zwei Mühlen 
im Ort, die den Zerstörungen zum Op-
fer gefallen waren. Zum 600-jährigen 
Stadtjubiläum wurde der Gemeinde 
vom damaligen Landkreis Fallingbos-
tel  die Frankenfelder Mühle geschenkt. 
Sie stammt aus dem 16. Jahrhundert. 
Nach zweijähriger Restaurierung konn-
te eine der ältesten  Mühlen der nieder-
sächsischen Mühlenstraße von ihrem 
ursprünglichen Standort hierher trans-
portiert und als neues Wahrzeichen im 
hiesigen Londrypark aufgestellt werden.
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BILD 18 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat neun Buchstaben. Gesucht wird der fünfte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

die redaktion der
wünscht viel freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Südlich der A 1 zwischen Bremen und 
Hamburg liegt der gesuchte Ort im 
gleichnamigen Landkreis. Bekannt 

sind die südlich gelegenen Bullenseen 
als Naherholungsgebiet. Die Relikte aus 
der letzten Steinzeit sind heute von ho-
hen Tannen umgeben, wo sich einst die 
karge Moorlandschaft erstreckte. Natur-
schutzgebiet und Badesee liegen in un-
mittelbarer Nähe.

In der Stadt sorgt ein gigantisches Er-
lebnisbad für vielfältige Freizeitangebo-
te. Innen und außen für alle Wetterlagen 
gerüstet, hat sich das Bad zu einem über-
regionalen Publikumsmagnet entwickelt.

Auch wenn die Kreisstadt auf den ers-
ten Blick nicht viel von ihrer langen Ge-
schichte preisgibt, so hat sie doch ein 
beträchtliches Alter erreicht. Der Grund-
stein für den Ort wurde vermutlich um 
1195 gelegt, als der Verdener Bischof Ru-

dolf I. im Gebiet der Flussniederungen 
von Wümme, Rodau und Wiedau eine 
Burg errichtete, um sich vor den Bre-
mer Erzbischöfen und den sächsischen 
Herzögen zu schützen. Einige Reste des 
Bauwerkes sind noch auf dem Burgberg 
zu sehen, auf dem heute das Museum in 
einem Zweiständer Hallenhaus seinen 
Platz gefunden hat.

Von dem um 1600 erbauten Schloss 
gibt es nur noch Schriftquellen. Im Hei-
matmuseum erfährt man viel über die 
damaligen Lebensumstände und die 
wechselvolle Geschichte der einstigen 
Garnisonsstadt.

Die langgestreckte neugotische Hal-
lenkirche wurde 1860/1862 auf den 
Grundmauern eines Vorgängerbaus er-
richtet. Ihr barocker Turm stammt aus 
dem Jahr 1725.

Neben vielen Märkten veranstalten 
die Bewohner jeden ersten 
Samstag im Oktober das gro-
ße Kartoffelfest. 
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BILD 19 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat neun Buchstaben. Gesucht wird der erste Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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An der Bahnlinie Buxtehude - Bre-
mervörde liegt der Verwaltungsort 
der Samtgemeinde im südlichen 

Teil der Stader Geest. Mit seiner zentra-
len Lage westlich von Buxtehude und der 
B 73 hat er sich im Laufe der Jahrhunder-
te zum Handelszentrum mit vielen hand-
werklichen Betrieben entwickelt.

Weithin sichtbar ist der Turm der drei-
schiffigen Hallenkirche St. Mariae und 
Bartholomaei. Eine erste nachweisba-
re Kirche entstand im 11. Jahrhundert 
als Propstei und später als nördlichstes 
Benediktinerkloster Europas. Ein über 
500 Jahre altes Bronzetaufbecken gilt als 
wichtiges Relikt der Vergangenheit, da 
Brände im 13. Jahrhundert die Kirche 
und das Kloster völlig zerstörten.

Die Kirche in ihrem heutigen Erschei-
nungsbild stammt aus dem 14. Jahrhun-
dert. In den 1980er Jahren legte man die 

Fundamente des Klosters frei ergänzte 
das vorhandene Mauerwerk als sichtba-
re Gedenkstätte und durch den preisge-
krönten Klosterpark.  

Hier steht auch das alte Amtshaus, 
in dem sich neben einem gemütli-
chen Kaffee in den Kellerräumen die  
Friedrich-Huth-Bücherei befindet. Die 
Bibliothek zählt mit zu den am besten 
ausgestatteten Büchereien im Landkreis 
Stade, deren Sammlung die Stiftung von 
Friedrich Huth zugrunde liegt. Der Sohn 
der Stadt kam in London zu Wohlstand 
und stiftete 1845 seiner Heimatstadt die 
Grundlage zu einer „Volksbibliothek“.

Das Leben der Stadt und Namensge-
ber der Samtgemeinde ist geprägt durch 
seine Funktion als Mittelzentrum mit 
Dienstleistungen und kulturellen Ange-
boten. Eine Sensation bietet das Freibad 
im Sommer, wo man in Bällen über das 

Wasser laufen kann. Ein Rie-
senspaß für große und kleine 
Menschen.
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BILD 20 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat vier Buchstaben. Gesucht wird der zweite Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Südlich der größten Bucht im Natio-
nalpark Niedersächsisches Watten-
meer liegt die gesuchte Gemeinde 

mit ihren verstreuten Ortsteilen auf 94 
Quadratkilometern. Jahrhundertelang 
war die Region geprägt von Sturmfluten, 
die ein gewaltiges Loch in die damali-
ge Moorlandschaft rissen und so diese 
Bucht entstand. 

Im 18. Jahrhundert begann man mit 
der Eindeichung der Bucht, was eine be-
sondere Herausforderung war und ist, 
da hier der Tidenhub mit 3,6 Metern der 
Höchste an der deutschen Bucht ist. Es 
hat sich ein Feuchtgebiet gebildet, wel-
ches bereits 1968 vom internationalen 
Rat für Vogelschutz als Europareservat 
anerkannt wurde. 

Der Verwaltungsort (Bild) der Samt-
gemeinde liegt in einer überwiegend ag-
rarwirtschaftlich geprägten Region. Auch 

inzwischen an-
gesiedelte grö-
ßere Betriebe 

haben agrarwirtschaftlichen Bezug.
Urkundlich wird die Gemeinde 1428 

als Kirchspiel erwähnt. Die Trinitatiskir-
che stammt von 1667-91, wurde aber 
teilweise in den folgenden Jahrhunder-
ten erneuert. Die Gemeinde an dem 
gleichnamigen Fluss hat ihr Handels-
zentrum nahe der A 29 südlich von Va-
rel. Es ist der einwohnerstärkste Ortsteil 
mit einem großen Tierpark, der nach 
Hagenbeck der zweitgrößte private Tier-
park Deutschlands ist. 

Im südlichen Teil der Gemeinde be-
findet sich das einzige schwimmende 
Moor, welches sich mit extremem Ti-
denhub hebt und senkt und selbstver-
ständlich ein Naturdenkmal ist. Sehen 
kann man die Bewegung leider nicht, 
anders als den Laternenumzug im 
Herbst, der auf besondere Art gefeiert 
wird. Nach dem Umzug, zum krönen-
den Abschluss baut die Feuerwehr eine 
farbig beleuchtete Wasserwand auf – ein 
einzigartiges Schauspiel.
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BILD 21 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat 13 Buchstaben. Gesucht wird der zehnte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Ganz im Nordosten Niedersachsens 
entstand wohl im 13. Jahrhundert 
eine der kleinsten Städte Deutsch-

lands an einer Burg nahe der Mündung 
des Flüsschens Aland, welches hier in 
die Elbe fließt. 

Seine erste urkundliche Erwähnung 
stammt aus dem Jahr 1218 und bereits 
1373 erhielt der Ort in der Samtgemein-
de Gartow das Stadtrecht. Hohe Einkünf-
te boten die fälligen Elbzölle der kleinen 
Hafenstadt wie auch die Fischerei, wel-
che über viele Jahrhunderte sehr einträg-
lich war.

Bis schließlich im 19. Jahrhundert die 
Elbzölle aufgehoben wurden, war hier 
ein wichtiges Zollamt und die Wirtschaft 
florierte. Die einstige Pracht ist noch 
heute in dem zauberhaften Ort mit sei-
nen engen Gassen und vielen Fachwerk-
häusern sichtbar.

Der Kirchturm der spätromanischen 
St.-Nicolai-Backsteinkirche aus dem 
14. Jahrhundert ist schon von weitem 
in der flachen Landschaft zu sehen. In 
der Kirche findet man einen barocken 
Taufengel aus dem Jahr 1720. Von der 
Kirchendecke hängende Taufengel, die 
eine Schale mit dem Taufwasser halten, 
waren typisch und im Norden Deutsch-
lands zu jener Zeit häufig zu finden.

Traditionell hat das Wendland eine 
große Anziehungskraft für Künstler, 
Kunsthandwerker und Naturliebhaber. 
Ruhe, Natur, Märkte, Feste und vor allem 
musikalische Veranstaltungen locken tau-
sende Touristen in diese Region. Der Ort 
ist überregional bekannt für seine jährli-
chen Schubertiaden, die seit mehr als 25 
Jahren im September in der St. Nicolai-
kirche und in der Umgebung stattfinden 
und gut erreichbar über die B 493 sind.
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BILD 22 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat sieben Buchstaben. Gesucht wird der erste Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Mitten in der Lüneburger Heide 
liegt dieser zauberhafte Kloster-
flecken im Landkreis Uelzen, im 

Wiesental des Flüsschens Schwienau.
An der heutigen B 4 und B 71 gründe-

te der erste Graf von Dannenberg 1160 
jenes Kloster, welches noch immer das 
Ortsbild prägt und weit darüber hinaus 
bekannt ist.

Seine Blütezeit erlangte der Ort im 
Mittelalter als bekannter Wallfahrtsort. 
Nach der Reformation wurde das Bene-
diktinerinnen-Kloster in ein Damenstift 
gewandelt, wodurch viele Schätze und 
die Bausubstanz erhalten blieben. Die 
Attraktion des Klosters ist eine 13 m² 
große Weltkarte, die ursprünglich im 12. 
Jahrhundert erstellt wurde und die from-
me Weltsicht im Mittelalter darstellt. Das 
Original verbrannte 1943 im Hannöver-
schen Staatsarchiv. 

Zu sehen ist dennoch eine getreue 
Nachbildung der größten, bebilderten 
Weltdarstellung aus so früher Zeit, die, 
wie das Original, auf Ziegenpergament 
abgebildet wurde. 

Die Klosterkirche ist ein zweischiffiger 
Backsteinbau, der im 14. Jahrhundert 
in Ost-West-Ausrichtung gebaut wur-
de. Der Turm wurde im 15. Jahrhundert 
angefügt. Aus der ursprünglichen Bau-
zeit sind noch rot und schwarz glasierte 
Bodenfliesen erhalten. Wunderschöne, 
seltene Glasmalereien zieren die Fens-
ter des West- und Südflügels, und im 
Kreuzgang stehen alte Lüneburger Tru-
hen und Schränke, in denen die Novi-
zinnen ihre Aussteuer aufbewahrten.

Der ursprünglich agrar- und forst-
wirtschaftlich geprägte Ort feierte erst 
kürzlich sein 1.200-jähriges Jubiläum 
und ist heute vor allem ein touristischer 
Magnet. Fachwerkhäuser bilden das 
Zentrum mit vielen Gasthäusern und 
Kaffees, die zum Einkehren einladen. 
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BILD 23 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat zehn Buchstaben. Gesucht wird der dritte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Der gesuchte Ort im Landkreis 
Vechta zeichnet sich vor allem 
durch seine hervorragende Lage 

zwischen Vechta und Cloppenburg aus. 
Der agrarwirtschaftlich geprägte Ort 

im Oldenburger Münsterland wurde 
von Visbek aus gegründet und war 855 
dem Kloster Corvey unterstellt. Die aus 
Findlingen errichtete romanische Kir-
che des 11. Jahrhunderts war einst auch 
die Hauptkirche von Vechta. Aufgrund 
von Platzmangel wurde sie abgerissen 
und wich 1910 bis 1912 dem neoroma-
nischen, doppeltürmigen Bau einer Ba-
silika, die bis heute in ihrer prunkhaften 
Einheitlichkeit ein Paradebeispiel des 
Historismus darstellt und viele überregi-
onale Besucher anlockt. 

Der Turm der ursprünglichen Kirche 
blieb auf dem Gelände stehen und wur-
de zum Wahrzeichen des Ortes.  

Die St. Laurentiuskirche bildet mit 
dem Brunnen und den verbliebenen 
Gebäuden des Meyer-Hofes das Zent-
rum des Ortes, der im Zuge der Gebiets-
reform 1974 nach Vechta eingemeindet 
wurde. Der Meyerhof ist der älteste Hof 
des Ortes, dessen verbliebene Gebäude 
unter Denkmalschutz stehen. Im erhal-
tenen Spieker, der 1827 als doppelstöcki-
ger Fachwerkbau angelegt wurde, befin-
det sich heute ein Versammlungsraum 
für Kunst und Kultur, in dem auch Trau-
ungen stattfinden. Auch der Heimatver-
ein hat hier seinen Platz gefunden.

Durch den fruchtbaren Lößboden ist 
die Gegend bekannt für Obst- und Ge-
müseanbau. Obwohl Estebrügge nicht 
nebenan liegt, wurde hier 1946 die Ver-
suchsstation Beerenobst gegründet. Es 
handelt sich um eine Abteilung des Es-
teburg-Obstbauzentrums Jork mit dem 

größten zusammen-
hängenden Obstanbau-
gebiet Deutschlands.
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BILD 24 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat sechs Buchstaben. Gesucht wird der erste Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Dieses Heidedorf an der Aller liegt 
nordwestlich von Celle. Sein male-
rischer Ortskern ist umgeben von 

Wald, Moor- und Heideflächen in einer 
fast unwirklich wirkenden Landschaft.

Ein Entstehungsdatum ist nicht genau 
bekannt, und erst seit 1396 ist der Ort ur-
kundlich belegt. Die Siedlung mit einer 
Burg an einer Wurt entstand vermutlich 
aber schon deutlich früher. Durch die 
Zerstörungen 1396 bei den Sate-Fehden 
und 1459 im Lüneburger Prälaten-Krieg 
blieben von der Burg keine Überreste, 
aber der Ort konnte sich nach dieser Zeit 
der Wirren in Ruhe entwickeln. 

Der große Baumbestand umliegen-
der Waldflächen ermöglichte den Be-
wohnern intensive Holzwirtschaft und 
Holzflößerei durch die unmittelbare An-
bindung an die Aller. Dieser Umstand 
verhalf dem Ort im Landkreis Celle zu 

allgemeinem Wohlstand, was heute 
noch sichtbar ist an den erhaltenen Ge-
bäuden, wie der Johanniskirche oder 
dem Rathaus.

Die St. Johanniskirche ist im Kern ro-
manischen Ursprungs, in der weiteren 
Ausführung aber klassizistisch. Bemer-
kenswert ist das bronzene Taufbecken 
aus dem 13. Jahrhundert. Der Taufkes-
sel ist mit aufwändigen Reliefs versehen 
und wird von drei Diakonen-Figuren 
getragen.

Das ehemalige Amtshaus, heute das 
Rathaus, wurde 1735 nach einem Brand 
neu errichtet. Der Backsteinbau mit sei-
nem Mittelrisalit diente im Herbst dem 
Celler Herzog als Jagdschloss. Nebenan 
steht noch das Stechinelli-Tor am Jun-
kernhof. Dieses gegen Ende des 17. Jahr-
hunderts erbaute Portal war ursprüng-
lich Teil eines Gutshofes, der damals 
dem Celler Generalpostmeister gehörte.
Etwas außerhalb, am Mühlenberg, steht 
die 1732 entstandene Bockwindmühle.
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BILD 25 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat zehn Buchstaben. Gesucht wird der zweite Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Der gesuchte Ort an der A 30, im Os-
nabrücker Land, besticht durch 
seine Lage. Ob Wandern, Radeln 

oder Reiten, hier in der zauberhaften 
Landschaft des Natur- und Geoparks 
Terra Vita bietet die Umgebung all die-
sen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
ein wunderbares Panorama. Zwischen 
den Hügeln des Wiehengebirges und des 
Teutoburger Waldes sind die Angebote 
reichhaltig. 

Ein besonderer Anziehungspunkt 
für Pferdeliebhaber ist der nördlich des 
Ortskerns gelegene Reiterhof „Gut Sto-
ckum“. In dieser  Gutsanlage, wo heute 
die Kinder reiten, ritten früher die edlen 
Herren. Belegt ist, dass 1259 das Gut dem 
Ritter Hugo von Bar gehörte. Im Laufe 
der Jahrhunderte wechselten die Besitzer 
und seit 21 Jahren ist in den 800 Jahre al-
ten Gemäuern an der Hase ein Reiterhof.

Die 1886 erbaute Mühle brachte viel 
Leben auf das Gut mit all den Lieferan-
ten und Abnehmern des gebackenen 
Brotes. Heute füllen sich die denkmalge-
schützten Gebäude mit den fröhlichen 
Stimmen der kleinen Pferdeliebhaber 
und Pferdeliebhaberinnen. 

Zum Ortskern mit der ehrwürdi-
gen St.-Dionysius-Kirche ist es nicht 
weit. Die neogotische Saalkirche wurde 
1894/95 von dem Architekten Alexander 
Behnes aus Papenburg geplant und auf 
den Grundmauern eines Vorgängerbaus 
aus dem 13. Jahrhunderts errichtet. Aus 
dieser Zeit stammen ein überlebensgro-
ßes Triumphkreuz mit Symbolen der 
Evangelisten an den Enden sowie der 
Taufstein mit seiner Kleeblattarkade.  

Gegenüber der Kirche ist in der Hei-
matstube das Museum für Landwirt-
schaft und Handwerk untergebracht. 

Gerätschaften der ver-
gangenen Jahrhunderte 
werden hier präsentiert.
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BILD 26 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat sechs Buchstaben. Gesucht wird der zweite Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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+++ Weitere Informationen  zum Wettbewerb finden Sie unter  www.landundforst.de +++
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Dieses historische Industriestädt-
chen an der B 3, im Landkreis Hil-
desheim, hat sich trotz des Wandels 

im Laufe der Zeit seine Geschichte be-
wahrt. Eingebettet in die hügelige Land-
schaft  des Leinetals treten besonders 
sieben Berge hervor. Es stellt sich die 
Frage, ob sich wohl Schneewittchen hier 
einst versteckte, da die Gebrüder Grimm 
im Leinetal lebten. 

Der historische Stadtkern wird domi-
niert von der dreischiffigen St.-Nicolai-
Basilika. Der Kirchenneubau stammt aus 
dem 15. Jahrhundert. Im Inneren kann 
man ungewöhnlicherweise noch die Ge-
wölbe romanischen Querschnitts sehen, 
die in den Neubau integriert wurden. 
Neben der Kirche steht das Rathaus un-
verändert seit Ende des 16. Jahrhunderts.

Der Renaissancebau ist eines der Ge-
bäude, die die Feuersbrunst 1846 un-

beschadet überstanden haben. Große 
Bereiche der Altstadt sind damals ver-
nichtet worden, aber einige Juwelen 
haben die Katastrophe unbeschadet 
überstanden und können auch heute 
noch bei einem Stadtbummel besichtigt 
werden.

Kenner freuen sich über den originä-
ren Zustand der Renaissancearchitektur, 
die keiner Optimierung zum Opfer ge-
fallen ist. Mit reicher Schnitzerei wartet 
das Gildehaus auf; die Fachwerkhäuser 
um den Kirchplatz waren im Mittelalter 
Badestuben, und das prächtigste Fach-
werkhaus der Stadt ist die alte Latein-
schule aus dem Jahr 1610. Hinter dieser 
sehenswerten, reich verzierten Fassade 
der Hochrenaissance verbirgt sich heute 
das Heimatmuseum. 

Ein besonderer Touristenmagnet ist 
das 1910 bis 1918 gebaute Faguswerk 
nach Plänen des Architekten Walter 
Gropius. Kaum ein Architekturstudent 
kommt daran vorbei.
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BILD 27 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat sieben Buchstaben. Gesucht wird der dritte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Der kleine gesuchte Ort, der seit der 
Gebietsreform von 1974 zur Samt-
gemeinde Rodenberg im Landkreis 

Schaumburg gehört, liegt wie ein kleines 
Juwel in einem Tal zwischen Süntel und 
Deister. Seit jeher ist dieser Ort agrar-
wirtschaftlich geprägt.

Das außergewöhnliche Wasserschloss 
ist zwar als vierflügelige Anlage erst ab 
1528 in zwanzigjähriger Bauzeit entstan-
den, jedoch handelt es sich um eines der 
wenigen Bauwerke aus dieser Zeit, das 
noch die original erhaltene Bausubs-
tanz aus dem 16. Jahrhundert vorweisen 
kann. Das über viele Jahrhunderte hin-
weg belehnte Land und Schloss wurde 
Anfang des 20. Jahrhunderts frei und ist 
seit über 400 Jahren in Familienbesitz.

Es heißt, dass in hellen Vollmond-
nächten der einstige Schlossherr Jobst 
von Mengersen durch die Gänge spuken 

soll. Bislang ist aber noch niemand in 
dem denkmalgeschützten Ensemble zu 
Schaden gekommen. Die Ländereien 
werden weiterhin bewirtschaftet und 
Schlossräume können für Firmenver-
anstaltungen, Hochzeiten oder andere 
Veranstaltungen gemietet werden. Zu 
diesen Anlässen werden in der Schloss-
küche, mit dem riesigen Backofen, die 
Speisen bereitet.

An dieses herrliche Schloss schließt 
sich der kleine Ort mit seinen liebevoll 
restaurierten Fachwerkhäusern an. Die 
St.-Ägidien-Kirche liefert Hinweise auf 
eine Kirche vom Ende des 12. Jahrhun-
derts mit ihrem gotischen Grundmau-
erwerk. Ein steinernes Relief wurde 
bei Renovierungsarbeiten unter dem 
Fußboden entdeckt. Es wird auf eine 
Zeit vor der ersten Jahrtausendwende 
geschätzt. Somit wäre der Ort noch viel 
älter als bisher angenommen, denn die 
erste urkundliche Erwähnung stammt 
von 1150.
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BILD 28 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat neun Buchstaben. Gesucht wird der erste Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Dieser agrarwirtschaftlich gepräg-
te Ort liegt mitten im Oldenburger 
Münsterland, westlich von Clop-

penburg. Das gleichnamige Gemeinde-
gebiet grenzt im Norden an die Thülsfel-
der Talsperre, östlich verlaufen die B 72 
und die B 213. 

Bemerkenswert ist, dass hier gegen 
den allgemeinen Trend die Einwohner-
zahlen in den letzten Jahren kontinu-
ierlich gestiegen sind. Mittelständische, 
Agrarprodukte verarbeitende Betriebe 
bieten Beschäftigung, und die Lebens-
qualität des nahen Landschaftsschutzge-
bietes ist hoch. 

Der Ortskern des gesuchten Ortes wird 
dominiert von der St.-Johann-Baptist-
Kirche. Ein neugotischer, dreischiffiger 
Backsteinbau mit reichhaltiger, vorwie-
gend barocker Ausstattung aus den ver-
gangenen Jahrhunderten. 

Schon zu Zeiten des Bischofs Benno 
von Osnabrück um 1088 stand hier eine 
Kirche. Die Fundamente des Turmes 
stammen vom Vorgängerbau aus dem 
Jahr 1775. Etwa hundert Jahre später 
entstand 1899 bis 1902 das heutige Bau-
werk. Hinter der Kirche ist ein kleiner 
Park angelegt, an dessen Ende das Pfarr-
haus steht. 

Etwa drei Kilometer außerhalb des Or-
tes liegt im Erholungsgebiet des Soeste-
tals ein denkmalgeschütztes Gutshaus auf 
einer Insel im See. Der See ist ein bekann-
tes Anglerparadies mit vielen Fischarten 
und das Gutshaus ein sehr beliebtes Aus-
flugsziel. Wilke Steding, Cloppenburgs 
berühmtester Amtmann, baute das Gut 
1540. Das reetgedeckte Fachwerkhaus 
wurde liebevoll restauriert und in ein Res-
taurant umgebaut. Von dieser geschichts-
trächtigen Kulisse aus schaut man von 

der Terrasse auf die Angeltei-
che und die idyllische Land-
schaft der Gegend.
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BILD 29 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat fünf Buchstaben. Gesucht wird der zweite Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Zwischen der niederländischen 
Grenze, dem Dollart und der A 31 
liegt der gesuchte Erholungsort im 

Rheiderland. Durch seine Lage inmitten 
der herrlichen Wiesen und Feldland-
schaft bietet er sich als Naherholung der 
nahe gelegenen Städte Papenburg und 
Leer an.

Am Ortsrand in einem alten sanierten 
Gulfhof ist das Dollart-Museum unterge-
bracht. Es dokumentiert die Geschichte 
der Sturmfluten und Deiche sowie Na-
turräume der Gegend mit ihrer Flora und 
Fauna.

In der flachen Landschaft weithin 
sichtbar bildet die große Kreuzkirche 
aus Backstein das Ortszentrum. Sie ge-
hört mit zu den architektonisch beach-
tenswertesten Kirchen Ostfrieslands. 
Das Langhaus entstand wohl bereits um 
1200, als letztes wurde 1850 der klassi-

zistische 
Westturm 
angefügt. 

Immer wieder fand man bei Restaurie-
rungen bauliche Schätze, die sorgsam 
freigelegt und hergerichtet wurden. 

Der Legende nach gab es eine unter-
irdische Verbindung zum Steinhaus aus 
dem 14. Jahrhundert. Eine Verbindung 
wurde nie gefunden, aber das Stein-
haus, ein ebenfalls roter Backsteinbau 
am Ortsrand, ist eine der ältesten Bur-
gen Ostfrieslands. Noch im 16. Jahr-
hundert soll die dreigeschossige Turm-
burg per Schiff erreichbar gewesen 
sein. Mit Schießscharten und einem 
Eingang auf drei Metern Höhe ist der 
Wehrcharakter des einstigen Häupt-
lingssitzes kaum zu übersehen.

Später wurde im barocken Baustil 
ein ebenerdiger Eingang geschaffen 
und ein Anbau, welcher als Wohnhaus 
diente. Das Steinhaus wurde aufwän-
dig saniert und hergerichtet. Seit 2011 
ist es mit Führungen und kulturellen 
Veranstaltungen für die Öffentlichkeit 
zugänglich.
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BILD 30 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat elf Buchstaben. Gesucht wird der siebte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Nahe der A 7 liegt der gesuchte Ort 
mit seinem hübschen Ortskern 
in der idyllischen Landschaft des 

nördlichen Naturparks Lüneburger Hei-
de.

Das Besondere an diesem Ort sind sei-
ne bemerkenswerten Höfe, von denen 
einige Gebäude unter Denkmalschutz 
stehen, und die vielen Pferde. Diese 
Idylle wird unterstrichen durch den leise 
plätschernden Aubach am Ortsrand.

Ein therapeutischer Hof arbeitet unter 
anderem mit Pferden und ein Isländer-
Hof versteckt sich mit seinem bezau-
bernden Reetdach-Fachwerkhaus zwi-
schen dem  Bestand vieler über hundert 
Jahre alter Eichen. Davor, direkt an der 
Hauptstraße, steht das denkmalge-
schützte „Spritzenhaus“ aus dem Jahr 
1910, welches direkt an den Räuber Hot-
zenplotz erinnert. In diesem Gerätehaus 

mit seinem auffälligen Schlauchturm ist 
die Gemeindeverwaltung ansässig.

Die Nähe zu Luhmühlen, wo das be-
rühmte Military-Reitturnier stattfindet 
und das für seine Pferdehaltung  be-
kannt ist, macht sich auch hier bemerk-
bar. Die phantastische Landschaft der 
Lüneburger Heide und des angrenzen-
den Landschaftsschutzgebietes Garls-
tedt lädt geradezu ein, diese Naturwun-
der auf dem Rücken eines Pferdes zu 
erkunden. Aber auch Wanderer zieht es 
zahlreich hierher.

Zur Wintersonnenwende wird mit 
bunten Kostümen, Wagenumzügen und 
Gesang der Winter ausgetrieben. Die 
Faslam-Tradition hat einen hohen Stel-
lenwert in dieser Region. Jedes Jahr am 
zweiten Donnerstag im Februar wird 
das Faslamfest mit einem Preisskat-
Wettbewerb eröffnet. Es wird ausgelas-

sen geschnorrt, 
gefeiert und ge-
tanzt. 
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BILD 31 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat fünf Buchstaben. Gesucht wird der zweite Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Die östlichste Gemeinde im Land-
kreis Cuxhaven liegt an der Oste,  
im Mündungsgebiet von Elbe und 

Oste. Besiedelt war das Gebiet schon vor 
Beginn der heutigen Zeitrechnung. Ein 
erster schriftliche Nachweis stammt aber 
aus dem Jahr 1220 im Zusammenhang 
schwerer Sturmfluten, die das Marsch-
land immer wieder heimsuchten. 

Die Deiche wurden höher und tech-
nisch perfektioniert. Schaut man vom 
Ostedeich auf den Ort, fällt zuerst die 
gewaltige Stahlkonstruktion Deutsch-
lands ältester Schwebefähre ins Auge, die 
zugleich das Wahrzeichen des Ortes ist. 
Die Schwebefähre wurde 1909 als Ver-
besserung der Prahm- Fähre erbaut und 
ist eine der wenigen, die überhaupt noch 
existieren. Insgesamt acht dieser Art gibt 
es auf der Welt. 18 Tonnen können in-
nerhalb weniger Minuten über den Fluss 

gebracht 
w e r -
den. Die 

Durchfahrtshöhe von 38 Metern erlaubt 
es auch größeren Seglern ohne Proble-
me zu passieren.

Das gewaltige Bauwerk wird schon 
seit den 1980er Jahren als technisches 
Kulturdenkmal gepflegt. Die 1974 
baute B 495 mit der Brücke über den 
Fluss,erlaubt seither den unkomplizier-
ten Zugang zum anderen Ufer.

Wendet man die Augen von dem un-
gewöhnlichen Stahlgebilde ab, fällt die 
das Ortsbild bestimmende St. Peter-
Kirche auf. Der Backsteinbau am Fluss-
ufer wurde 1746 von Hamburger Bau-
meistern errichtet. Ungewöhnlich dabei 
ist, dass nicht wie bei fast allen Kirchen 
Reste der schon 500-jährigen Kirchenge-
schichte mit eingebaut wurden, sondern 
es handelt sich hier um einen einheit-
lichen, im Stil des Rokoko gehaltenen 
Kirchenbaus, der in wunderschönem 
Ambiente vieler denkmalgeschützter 
Bauten um 1910  im Ortskern steht. Auch 
gbt es ein Heimat- und Buddelmuseum.
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BILD 32 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat zehn Buchstaben. Gesucht wird der vierte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Eingebettet in die Leineauen der 
Region Hannover ist der gesuchte 
Ort überregional bekannt für seine 

kreuzförmige Backstein-Basilika St. Os-
dag. 

Schon zu karolingischer Zeit soll es in 
dem heutigen Ortsteil von Neustadt am 
Rübenberge eine Kirche gegeben haben. 
Die in den Jahren 1175-1190 entstande-
ne romanische Basilika gilt als der ers-
te monumentale Backsteinbau Nord-
deutschlands. Um die Kirche mit ihren 
Deckenmalereien rankt sich aufgrund 
des ungewöhnlichen Namens folgende 
Legende: 

Der heilige Osdag soll ein Herzog 
von Burgund gewesen sein, der im Jahr 
880 in der Nähe von Lüneburg in einer 
Schlacht gegen die damals nichtchrist-
lichen Normannen gefallen sein soll. 
Durch diesen Tod wurde er zum Märty-

rer. Seine fromme Schwester suchte sei-
nen Leichnam, um ihn in der Heimat zu 
bestatten. Sie fand den toten Bruder, der 
immer noch Schild und Waffen hielt, 
und fuhr ihn mit einem Pferdewagen 
Richtung Heimat. Plötzlich wollten die 
Pferde nicht weiter gehen. Die Schwes-
ter nahm dies als ein Zeichen, ließ eine 
kostbare Kirche mit Grabkapelle am Ort 
bauen und stiftete 15 Hufen zur Versor-
gung des Priesters. Allerdings lässt sich 
der Hergang nicht bestätigen. Eindeutig 
ist jedoch die zentrale Rolle dieser mo-
numentalen romanischen Dorfkirche. 
Sie wird gern für Konzerte und als Auf-
nahmeort von Chören, Ensembles, so-
gar von Musikverlagen und Rundfunk-
anstalten genutzt.

Zur Weihnachtszeit wird der Weih-
nachtsmarkt rund um die Kirche mit 
einem Gottesdienst eröffnet. Ist der na-

hegelegene Franz-See 
zugefroren, wird ein 
Eisfest veranstaltet.
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BILD 33 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat acht Buchstaben. Gesucht wird der siebte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!

Te
xt

 u
. F

ot
o:

 S
tr

ei
ch

er

onlineonline
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Zwischen Wolfenbüttel und Vienen-
burg liegt der gesuchte Ort am nörd-
lichen Harzrand. 

In seinem Zentrum steht die langge-
zogene, gedrungene Fachwerkkirche, die 
in ihrer heutigen Form nach einem gro-
ßen Brand 1710 entstand. Erst 100 Jahre 
später wurde der Kirchturm angefügt, 
was die langgestreckte Form noch ver-
stärkt. Die katholische St. Marienkirche 
steht am nördlichen Ortsrand und ist mit 
ihrem hohen Turm schon von weither 
sichtbar.

Das Heimathaus „Alte Mühle“ ist ober-
halb der Domäne gelegen gut im prächti-
gen Baumbestand versteckt. Die einstige 
Mühle nahe der Oker aus dem Jahr 1704 
wurde über viele Jahre zum Museum 
umgebaut und beherbergt heute Funde 
und Zeugnisse vergangener Zeiten der 
Region.  Ein Teil der Ausstellung im Hei-

mathaus ist dem hier 1784 geborenen 
Architekten Leo von Klenze gewidmet. 
Als Hofbaumeister König Ludwigs I. 
von Bayern prägte er damals mit seinen 
klassizistischen Bauten wesentlich das 
Stadtbild Münchens. Er gilt neben Carl-
Friedrich Schinkel und Georg-Ludwig 
Friedrich Laves als bedeutendster Ar-
chitekt des Klassizismus.

Besonderes Augenmerk liegt jedoch 
auf der Zeit der Ottonen aus dem 10. 
und 11. Jahrhundert mit Funden der 
Pfalz Werla, welche um 920 von König 
Heinrich I. auf dem Kreuzberg errichtet 
wurde. An diesem Platz nur knapp zwei 
Kilometer nördlich des gesuchten Ortes 
an der A 395 ist nichts mehr zu erahnen 
von der einst großen Bedeutung.

Touristenmagnet des gesuchten Ortes 
an der A 395 und der B 82 ist die überre-
gional bekannte, größte Schlangenfarm 

Europas. Über 1.300 Arten können 
hier auf dem großen Gelände be-
staunt werden. 
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BILD 34 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat neun Buchstaben. Gesucht wird der fünfte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Einst eine frühmittelalterliche Sied-
lung, hat sich dieser Ort  im Nord-
westen Niedersachsens zu einer der 

vier größten Städte Niedersachsens ent-
wickelt. Von der ersten Erwähnung 1108 
bis zur Verleihung des Stadtrechtes ver-
gingen knapp 250 Jahre.

  Zu Beginn lag hier der Sitz hiesiger 
Grafen in einer Ringburganlage an einer 
Furt über die Hunte. Nach hundert Jah-
ren Dänenherrschaft folgten Herzöge 
und Großherzöge, die in der Stadt re-
sidierten. In den Jahren ab 1607 wurde 
das erhaltene Schloss in mehreren Bau-
abschnitten errichtet, in den folgenden 
Jahrhunderten erweitert und umgebaut. 
Zuletzt entstand 1806 bis 1817 der in 
englischem Stil angelegte Schlossgarten.

Die heutige Universitätsstadt im Kreuz 
der A 28 und A 29 hat sich kontinuierlich 
weiterentwickelt. Trotz des Raubbaus auf 

dem Wege zur Industrialisierung nach 
dem 2. Weltkrieg und der einhergehen-
den Zerstörung vieler klassizistischer 
Bauten ist ein modernes Zentrum ent-
standen, welches noch einige Schätze 
der Vergangenheit erhalten konnte. 

Besonders markant ist das ortsprä-
gende Ensemble der Lambertikirche mit 
ihren markanten Türmen mit dem na-
hegelegenen Schloss, welches einst als 
Wasserschloss angelegt war und in dem 
heute das Landesmuseum für Kunst 
und Kulturgeschichte angesiedelt ist.

Die Fußgängerzone, eine der ältesten in 
Deutschland, führt vorbei an vielen Spu-
ren der Ortsgeschichte, wie dem Wahr-
zeichen der Stadt, dem Lappan von 1468. 
Der ehemalige Glockenturm wird gern als 
Treffpunkt genutzt. Die Stadt zwischen 
Weser und Ems ist stark geprägt durch 
seine klassizistischen Bauten, von denen 

einige am Pferdemarkt stehen, 
wo früher auf einer Weide der 
Viehhandel stattfand.
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BILD 35 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat sechs Buchstaben. Gesucht wird der fünfte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. Wir 
machen Sie, verehrte Leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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Sicherlich vermuten nur wenige ei-
nen „kleinen Petersdom“ an dieser 
Stelle im Landkreis Peine. Der klei-

ne Ort, in dem dieses außergewöhnliche 
Bauwerk steht, ist seit der Gebietsreform 
von 1974 ein Ortsteil der Gemeinde Ho-
henhameln. Nördlich des Ortes verlau-
fen der Mittellandkanal und die B 65 auf 
der Strecke Braunschweig - Hannover.

 Bereits 1179 ist etwas über den Ort in 
den Urkunden zu finden, als das Ritter-
gut noch der Familie von Saldern gehör-
te. Durch die Heirat Elisabeths von Sal-
dern mit Hans Adam von Hammerstein 
geriet das Anwesen dann in den Besitz 
der Linie von Hammerstein. 

Bis ins 20. Jahrhundert war das Gut im 
Besitz der Familie, die mit eben diesem 
Bauwerk den Ort nachhaltig prägte.  Die 
St. Marcuskirche wird im Volksmund tat-
sächlich „kleiner Petersdom“ genannt. 

Sie ist ein für Norddeutschland eher un-
gewöhnlicher Zentralbau im barocken 
Stil italienischer Kuppelkirchen. Ange-
regt von einer Reise nach Italien begann 
der Großvogt von Celle, G. C. von Ham-
merstein, Ende des 17. Jahrhundert mit 
dem Bau in Form eines griechischen 
Kreuzes. Das markante Kupferdach wird 
im Inneren von mächtigen Säulen getra-
gen. Im Jahr 1710 war der Bau mit der 
von Hammersteinschen Familiengruft 
fertig. Dies hat der Erbauer selbst nicht 
mehr erlebt. 1949 wurde die Gutsparo-
chie aufgelöst und die Kirchengemeinde 
Mehrum eingepfarrt.

Ansässig ist unter anderem ein Un-
ternehmen, welches seine Wurzeln in 
der Schmiedekunst hat. Vom Hufeisen 
bis zur Herstellung von Landmaschinen 
sind inzwischen über einhundert Jahre 
vergangen in dem agrarwirtschaftlich 
geprägten Ort mit seinen vielen, liebe-
voll gepflegten Fachwerkhäusern und 
Höfen. 
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BILD 36 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat neun Buchstaben. Gesucht wird der fünfte Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechtzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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An der Grenze zu Nordrhein-Westfa-
len, im Südwesten Niedersachsens, 
liegt diese Stadt, deren Atmosphäre 

bis heute geprägt ist von ihrer andauern-
den Funktion als Residenzstadt. 

Der ursprünglich kleine Flecken lag an 
einer Wasserburg, deren Gründung sich 
bis 1304 zurückverfolgen lässt. Zu Be-
ginn des 17. Jahrhunderts verlegte Fürst 
Ernst von Holstein-Schaumburg seine 
Residenz vom benachbarten Stadthagen 
hierher. Der Fürst war sehr geschickt in 
Bank- und Wechselgeschäften, ein er-
folgreicher Unternehmer. 

Er ließ die Stadt an der B 65 komplett 
zu einer Residenzstadt umbauen, in 
einer Zeit, als alle Landesfürsten über 
Geldnöte klagten. Dort, wo ursprünglich 
Schloss und Ort nicht miteinander ver-
bunden waren, fasste er die Teile durch 
zwei sich kreuzende Achsen zusammen, 

die heute noch sichtbar sind. Die Ost-
West-Achse beginnt bei dem neu errich-
teten Schlosstor, welches als Triumphtor 
entstand. Sie geht über in den Markt-
platz, an dem die Verwaltungsbauten 
stehen, bis hin zur Stadtkirche von 1605 
mit ihrer sehr reich verzierten Barock-
front. Das Schloss liegt an einem Hang 
mit Blick über die Stadt und Tälern, die 
sich zu beiden Seiten erstrecken, ein 
strategisch wohlüberlegter Bauplatz.

Der Fürst verlieh dem Ort die Stadt-
rechte, und das Schloss wie auch die 
Gartenanlagen wurden weitgehend 
angepasst. Ein Ensemble von großer 
Pracht entstand in dieser Zeit. Bei Füh-
rungen durch das Schloss kommt man 
aus dem Staunen nicht heraus. Fresken-
malereien, goldene Säle, Türen, Lüster. 
Unglaubliche Pracht, die neben der Re-
naissance nach einem Brand in Barock 

gewandelt wurde. Jeder herr-
schende Fürst änderte, fügte 
hinzu. 
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BILD 37 Wer das Luftbild-Rätsel der LAND & Forst lösen möchte, 
muss ein guter Kenner Niedersachsens sein. Der abgebildete Ort oben 
hat sechs Buchstaben. Gesucht wird der erste Buchstabe.

Heben Sie diese Seite mit Ihrer Lösung (wie alle weiteren Lösungen) auf und übertragen Sie das Endergebnis in den 
Coupon, den wir nach Veröffentlichung des letzten Luftbildes abdrucken (Umlaute in üblicher Schreibweise).

Kennen Sie Ihre Heimat?
Heute stellen wir Ihnen ein weite-
res Suchbild in unserem beliebten 
Wettbewerb, dem Luftbild-Wett-
bewerb der LAND & Forst, vor. wir 
machen Sie, verehrte leserinnen 
und Leser, mit insgesamt 50 Luft-
aufnahmen von Dörfern, Gemein-
den oder Städten unserer schönen 
Heimat bekannt, die wir im wö-
chentlichen Rhythmus vorstellen. 

Es gilt, jeweils ein Stückchen 
Heimat, vor allem einen bestimm-
ten Buchstaben des Ortsnamens, 
zu erraten. Die aneinandergereih-
ten Buchstaben ergeben einen 
Sinnspruch und damit die richtige 
Lösung. Sie ist auf einem Coupon 
wiederzugeben, der mit dem letz-
ten Luftbild abgedruckt wird. Nur 
der Originalcoupon berechtigt zur 
Teilnahme am Wettbewerb. Der 
Einsendeschluss wird rechzei-
tig bekannt gegeben. Die Verlo-
sung findet unter Ausschluss des 
Rechtsweges statt. Mit der Teil-
nahme am Luftbild-Wettbewerb 
werden diese Bedingungen aner-
kannt. Mitarbeiter des dlv Deut-
scher Landwirtschaftsverlag sowie 
deren Angehörige sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

Die Redaktion der
wünscht viel Freude am 
Luftbild-Wettbewerb!
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+++ Weitere Informationen  zum Wettbewerb finden Sie unter  www.landundforst.de +++

Über 200 Jahre lang war die am 
Nord rand des Harzes liegende alte 
Hansestadt wichtigster Aufent-

halts– und Versammlungsort deutscher 
Herrscher und Reichstage. Die um 968 
entstandene Bergbausiedlung, im Kreuz 
der B6, B82, B241 und B498 gelegen, 
entwickelte sich nach der Entdeckung 
einer der ertragreichsten Silberadern ra-
sant. Schon 1131 wurde der Ort als Stadt 
wahrgenommen, der während der Hoch-
konjunktur des Bergbaus, zwischen 1460 
und 1520, seine Blütezeit erlebte. Die 
ständigen Streitigkeiten mit dem Nach-
barn Braunschweig und der 30-jährige 
Krieg brachten den wirtschaftlichen Nie-
dergang. 

Viele der denkmalgeschützten Häu-
ser und Gebäude stammen aus dieser 
Zeit. Trotz schwerer Brände im 18. Jh. 
ist das Stadtbild so gut erhalten, dass die 

Altstadt und das Wohlstand bringen-
de Bergwerk 1992 zum UNESCO-Welt-
kulturerbe ernannt wurde. Neben der 
enormen Kaiserpfalz aus den Jahren um 
1050 gibt es mehr als 1.200 denkmalge-
schützte Gebäude im nach wie vor kul-
turellen und wirtschaftlichen Zentrum 
des Harzes.

Der prachtvolle Marktplatz mit gie-
belständigen, reich verzierten Fassaden 
umliegender Fachwerkhäuser, oder die 
engen Gassen säumenden Gebäude, 
ebenso wie die Kirchen St. Jakobi aus 
dem Jahr 1073 und die hochromanische 
Neuwerkkirche von 1186, bieten Einbli-
cke in die Baukunst des Mittelalters auf 
höchstem Niveau.

Der mächtige romanische Saalbau 
der Kaiserpfalz dient einmal im Jahr 
der Verleihung des renommierten Kai-
serrings an einen herausragenden Ge-
genwartskünstler. Internationale Produ-
zenten nutzen den Zauber der Stadt als 
Filmkulisse.


