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BILD 49 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

Fünf Jahrhunderte lebten die Bewoh-
ner dieses Dorfes, gelegen in der 
südlichen Lüneburger Heide, vom 

Salz.
Das genaue Gründungsdatum ist zwar 

nicht bekannt, aber die erste urkundli-
che Erwähnung im Jahr 1381 galt einer 
Saline. Daher geht man davon aus, dass 
die Menschen sich um diese Zeit hier 
ansiedelten. Das weiße Gold war als 
wirtschaftliche Lebensgrundlage sehr lu-
krativ, Torf als Brennmaterial in großem 
Maß vorhanden. Als es ausging, verlegte 
man die Siedestellen in die nahe Umge-
bung.

Im Jahr 1862 wurde die Salzge-
winnung unrentabel und der Betrieb 
der Saline eingestellt. 2012 wurde im 
Ortszentrum ein kleines Salinenmu-
seum eingerichtet und Wander- bzw. 
Radwanderwege, die den Verlegungen 

der Siedereien folgen. Der Wohlstand, 
den das Salz brachte, ist an den vielen, 
denkmalgeschützten Fachwerkhöfen zu 
erkennen, die noch heute den Ortsteil 
von Bergen prägen. 

Der älteste Hof ist ein Sattelhof, der 
wahrscheinlich schon hier stand, bevor 
sich die Siedlung um die Saline entwi-
ckelte. Nachweislich be� ndet sich die-
ser prachtvolle Hof seit 1390 in Famili-
enhand und zählte zu den Rittergütern 
des Fürstentums Lüneburg. 

Die kleine Fabian-und-Sebastian- Kir-
che ist ein langgestreckter Fachwerkbau 
aus dem Jahr 1754, der auf den Funda-
menten eines Vorgängerbaus um 1600 
entstand. Seit Ende des 15. Jahrhunderts 
gab es für die Gläubigen eine Kapelle.

Überraschend und ungewöhnlich für 
einen Ort im Landkreis Celle östlich der 
B 3 gibt es im ehemaligen Rathaus das 
Afrikamuseum. Der schlichte Ziegelbau 
beherbergt die Sammlung des Dorf-
schullehrers Harry Lotze.


