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BILD 47 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 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

Dieser idyllische Fachwerkort liegt 
im östlichen Weserbergland zwi-
schen Hildesheim und Hameln.

Bereits 1150 errichtete Graf Bernhard 
von Poppenburg am Fuße des Ith ein 
Schloss und nannte sich Graf Bernhard 
von Spiegelberg. Bei einer langen Fehde 
� el das Gebiet den Herren von Homburg 
zu. Da hier der einzige Pass über den Ith 
verläuft, war der Ort von großer Bedeu-
tung. An dieser strategisch wichtigen 
Stelle oberhalb des Ortes erbauten die 
Edelherren von Homburg damals ihre 
Burg. Ein strategisch bedeutender Platz 
weckte natürlich Begehrlichkeiten und 
so � el die Burg 1433 erst an die Hildes-
heimer Bischöfe und kaum einhundert 
Jahre später, in der Hildesheimer Stifts-
fehde, an die Welfen.

Eine lange bewegte Geschichte, die 
am Ende aber lediglich eine Ruine, den 

Sattelhof und ein Fachwerk-Amtshaus 
übrig ließ. Dieser Umstand ist zudem 
auf das Jahr 1730 zurückzuführen, als 
ein großer Brand fast das gesamte Dorf 
in Schutt und Asche zerlegte. Der Wie-
deraufbau erfolgte innerhalb von drei 
Jahren mit den Steinen der verfallenen 
Burg.

Die Wälder an den Berghängen la-
den ein zum Wandern und der gesuch-
te Ort ist ein respektabler Platz für den 
Start. Mit seiner Kirche St. Nikolai aus 
dem Jahr 1756, deren massiver Turm 
von 1513 das Ortsbild prägt, und seinen 
herrlichen, liebevoll sanierten Fach-
werkhäusern war der heutige Ortsteil 
des Fleckens Salzhemmendorf einst ein 
Wallfahrtsort. Die hölzerne Madonnen-
figur der Spiegelberg-Kapelle galt als 
heilend und Pilger strömten im 16. Jahr-
hundert von weit her, um Heilung zu er-

bitten. 
Der Flecken ist als 

Aus� ugsort sehr beliebt. 


