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BILD 48 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 Veröff entlichung 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 fi ndet 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 fi nden Sie unter  www.landundforst.de +++

onlineonline

Dieses bezaubernde Fachwerkstädt-
chen im Landkreis Northeim ist 
vollständig von Wäldern umgeben 

und wird auch als „das südliche Tor zum 
Solling“ bezeichnet.

Georg Friedrich Laves erblickte 1788 
hier das Licht der Welt. In einem Atem-
zug mit Schinkel und Klenze genannt, 
erreichte er als Oberhofbaudirektor mit 
seinen klassizistischen Bauten große Be-
kanntheit. Viele seiner Bauten sind bis 
heute erhalten.

Die Kleinstadt an der B 241 im Süd-
westen Niedersachsens bezaubert vor 
allem durch den Erhalt vieler Fachwerk-
häuser, allen voran das ehemalige Rat-
haus und Wahrzeichen der Stadt aus 
dem Jahr 1476. Das ehemalige „Kophus“ 
der Kaufmannschaft hat noch immer 
den Braunschweiger Löwen als Zeichen 
des Marktrechtes vor seiner Tür stehen. 

W e i t e r e 
B ü r g e r -
h ä u s e r 

des 16. und 17. Jahrhunderts reihen sich 
auf dem Weg zur St.-Johannis-Kirche 
aneinander. Die einstige Basilika aus 
dem 13. Jahrhundert wurde 1470 voll-
endet. Aus dieser Zeit ist noch der Chor,  
und stark erneuert, die Turmfront er-
halten. Das Langhaus wurde 1834 bis 45 
nach Plänen von Laves neu aufgemau-
ert. 

An das Schloss Freudenthal in seiner 
parkartigen Umgebung erinnert heute 
lediglich das Sockelgeschoss und sei-
ne Pracht. Herzog Erich II. von Braun-
schweig wollte hier 1559 seine Residenz 
errichten. Herzögliche Finanzprobleme 
ließen den Bau brachliegen, und am 
Ende zerstörte Anfang des 17. Jahrhun-
derts ein Blitzeinschlag den begonne-
nen Vier� ügelbau. 

Jeden Sonntag zwei Wochen vor Os-
tern wird nach der Tradition der „Spen-
neweih“ bei einem Wettkampf Brot ver-
teilt und der fast 700-jährige Brauch, der 
Zeit angepasst, fortgeführt.


