Die Chronik des Dorfes Altensalzkoth
Altensalzkoth, mein Heimatort, ist ein kleines Dorf in der Lüneburger Heide nördlich der alten
Herzogstadt Celle.
Die Einwohnerzahl bewegt sich zwischen 60 und 80. Trotzdem hat es die beträchtliche Länge von
zwei Kilometern. Seine Häuser sind umgeben von saftigen Wiesen, Äckern und kleinen Gärten.
Unmittelbar dahinter breitet sich dunkler, ruhiger Tannenwald aus, der Mieler Forst, welcher an
manchen Stellen sogar bis an die Straße heranreicht.
Wie kommt nun dieses stille, kleine Dorf zu seinem Namen „Altensalzkoth“? Das ist eine lange
Geschichte, die es wohl verdient, niedergeschrieben zu werden.
Altensalzkoth verdankt seine Entstehung und damit auch seinen Namen einer Salzquelle, die um
1370 in dem vier Kilometer entfernten größeren Dorf Sülze entdeckt wurde. Der Herzog von Celle
verpfändete den Sülzer Einwohnern das Recht, dieses auszubeuten.
Mit Eimern schöpfte man anfangs die Sole aus einem an der Quelle erbauten Brunnen. Durch
Holzrohre wurde sie dann zu einem nahe gelegenen Hof geleitet und dort in großen Behältern,
den Pfannen aufgefangen. Die Pfannen erhitzte man stark, so dass alles Wasser verdampfte und
das gute reine Siedesalz zurückblieb.
Schon im Jahre 1379 erwähnte der Vogt des Herzogs in Celle, dass er eine Geldsumme als Pfannenzins aus Sülze erhalten habe. - Zum Sieden wurde ausschließlich Torf verfeuert, und es gehörte viel dazu. Die Moore in der Nähe von Sülze erschöpften sich allmählich. Die Rohre wurden
undicht, und der Pfannenzins wurde den Pfannenherren zuviel. Deshalb gaben sie 1554 das Recht
zum Ausbeuten der Quelle an den Herzog zurück.
Etwa dreißig Jahre später, 1582, nahm der Herzog den Betrieb des Salzwerks selbst in die Hand.
Mit einem durch einen kleinen Bach angetriebenen Schöpfwerk, der so genannten Wasserkunst,
wurde jetzt die Sole heraufbefördert und in vier Pfannen versotten, die in den letzten nahen Mooren aufgestellt waren. Die Folge war, dass man die Moore nach kurzer Zeit restlos ausgebeutet
hatte.
Die Kurfürstliche Kammer in Hannover veranlasste daraufhin, dass die gesamten Siedeanlagen
ins entfernte Severlorer Moor verlegt werden sollten. Da das Gelände dahin leicht abﬁel, konnte
die Sole gut in Rohren dorthin geleitet werden.
1719 tauchte zum ersten mal der Vorschlag zu einer abermaligen Verlegung des Salzwerkes nach
dem Scheuerbruch, dem heutigen Altensalzkoth, auf. Aber da gab es allerlei Schwierigkeiten zu
überwinden. Die riesige Moorﬂäche war wohl zum Torfstich gut geeignet, aber so sumpﬁg, dass
sich dort kaum jemand vom Wege heruntergewagt hatte. Die Wege selbst waren so schlecht, dass
die alten „Sölter“ mit ihren Salzfuhren den großen Umweg über Feuerschützenbostel-Wittbeck
wählten, wenn sie nach Celle fuhren.
Eine zweite Schwierigkeit erwuchs sich daraus, dasss die Sohle durch eine 3,3 Kilometer lange
Holzröhrenleitung dahin geleitet werden musste. Man legte den Plan zunächst einmal dem Vogt
des Herzogs in Celle vor, der sofort damit einverstanden war.
Noch im selben Jahr wurde mit dem Bau einer Bohrmühle begonnen, die zur Herstellung der
Holzrohre dienen sollte. Bis zur Oertze, einem Fluss in etwa 1,5 Kilometer Entfernung, ließen sich
die Rohre leicht legen. Bis dahin hatte man von Natur aus leichtes Gefälle, aber dann ging es bergan.

Die Sülzer fanden aber schnell einen Ausweg. Sie pumpten in einem zweiten Schöpfwerk die Sole
ein paar Meter hoch, so dass sie dann mit Gefälle bis ins Moor ﬂießen konnte.
Damit die ganze Anlage in dem morastigen Boden versinken konnte, musste vorher ein Damm
aufgeworfen werden. Zu diesem Zweck hatten die Hörigen aus dem ganzen Kreise Celle und
sogar aus Fallingbostel Hand- und Spanndienste zu leisten.
Im Jahre 1723 war endlich die Röhrenleitung bis in den Scheuerbruch vollendet. Dort, wo jetzt Altensalzkoth liegt, wurden die für die Salzgewinnung nötigen Gebäude errichtet, darunter mehrere
Wohnungen für die Sieder, den Torfvogt und den Salzschreiber. Es waren nur kleine, schlecht gebaute Kothen. Man erzählt, dass sie bei starkem Wind von den Seiten abgestützt werden mussten.
Im Jahre 1724 wurde in den Salzkothen zu ersten Mal Salz gesiedet.
1728 wurde ein Gradierwerk errichtet, ein 200 Meter langes und sieben Meter hohes Gestell, das
ganz mit Weißdorn ausgelegt war. Ein Wasserrad schöpfte die Sole in einen Trog, der über dem
Leckwerk lag. An beiden Seiten waren Hähne angebracht, damit die Sole nache der einen oder
anderen Seite auslaufen konnte, je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kam. Sie lief langsam an den Zweigen herunter, so dass dabei viel Wasser verdunstete. Die dickﬂüssige Sole wurde
unten in der Pfanne gesammelt und brauchte nur kurze Siedezeit.
Den Torf zum Sieden brachte man mit kleinen Torfkähnen heran, die eine Länge von 16 Metern
und eine Breite von 35 Zentimetern hatten. Die angelegten Schiffsgräben entwässerten gleichzeitig
die Moore und führten das Teibwasser für das Schöpfwerk. ein paar Jahre ging alles seinen gewünschten Gang; aber dann trat eine Schwierigkeit nach der anderen auf.
Der Salzertrag wurde geringer, der Gewinn ging ständig zurück. Während 1716 im Severloher
Moor ein Verdienst von 1751 Talern erzielt wurde, war der Ertrag in den Jahren von 1740 bis 1750
in Altensalzkoth nur 928 Taler. Später, ab 1761, wurde jährlich ein Zuschuss von 500 Talern erforderlich. Für dieses Absinken des Ertrages wurden verschiedene Gründe angegeben. In einem
Brief aus dem Jahre 1765 steht wörtlich folgender Text:
„Die in diesem Jahr von dem Baumeister Pﬁster angegebene und von Zimmermann
Kümmel in Klausthal angefertigte „Kunst“ auf dem neuen Leckwerk war so erbärmlich ausgefallen, dass ein Pﬂugochse sich mit dem Kopf vor den Beutel stellte und so
die ganze Kunst in Stillstand versetzte.“
Dieser Brief hat schließlich dem Ochsenbesitzer ein Strafmandat von eineinhalb Talern eingebracht. Jedenfalls musste ein neues Schöpfwerk gebaut werden. - In einem anderen Schiftstück
wird über die ständig steigenden Reparaturkosten an Häusern und Schleusen geklagt. Neue
Pfannen mussten gekauft werden, weil die alten immer durchbrannten. Der Fahrdamm musste
unbedingt erhöht werden. Er war immer noch so matschig, dass die Frauen, die Butter und Eier
nach Celle verkauften, sogar bei gutem Wetter die Schuhe ausziehen mussten, wenn sie durch
Altensalzkoth kamen. - Neue Schiffsgräben mussten gezogen werden, und ein weiteres Torfschiff
wurde notwendig. - So stiegen die Ausgaben ständig, die Einnahmen dagegen wurden immer
geriger, bis man schließlich im Jahre 1790 die Angelegenheit der Kurfürstlichen Kammer in Hannover vortrug und den Vorschlag machte, das Salzwerk wieder nach Sülze zu verlegen.
Den Torf wollte man dann mit Wagen heranfahren. Hannover untersuchte alles gründlich und
gab seine Zustimmung. Im Sommer 1798 begann man mit der Umlegung des Leckwerks.
1798 wurde der Betrieb in Sülze wieder aufgenommen und erst Mitte des 19. Jahrhunderts ganz
und gar eingestellt. Heute halten noch viele Flurnamen die Erinnerung an die Salzgewinnung im
Scheuerbruch wach. Da ist der Aschenberg, auf dem man die Torfasche zusammentrug. Da läuft

der Röhrendamm dem Nachbarort Eversen zu. Da gibt es den Salzfuhrweg quer durch die Wiesen. Da ist der Leckwerksgraben und der Teich, in dem das Wasser gestaut wurde, damit eine
Kraft da war, um das Schöpfwerk anzutreiben.
Heute ﬁndet man dort zwar kein Wasser mehr, aber eine Wiese, die Teichwiese. Aber sie liegt
tiefer als das Land ringsrum und ist fruchtbarer. Im Osten und Süden umgibt sie ein Wall. Jedes
Frühjahr wird Wasser darübergeleitet, und zwar durch den Leckwerksgraben auf demselben Weg
wie vor 200 Jahren. - Das erinnert noch unmittelbar an die Salzgewinnung; aber zwischen dem
damaligen Salzwerk und dem heutigen Dorf liegt eine lange, schwere Zeit.
Die Salzsieder und Salzfahrer hatten weder Ackerland noch Vieh gehabt, solange in Altensalzkoth noch Salz versotten wurde. Ihr Verdienst hatte für ihren Lebensunterhalt völlig ausgereicht.
Wovon sollten sie aber ihre Familien ernähren, als die Saline zurückverlegt wurde? In jeder neuen Siedlung hatte der Staat dafür gesorgt, dass Land für Äcker und Wiesen ausgemessen wurde,
bevor sich die Leute ansiedelten. In Altensalzkoth war das nicht geschehen.
Der Ort reichte damals nicht weiter als heute die Gartenzäune. Die Siedler besaßen kein Stück
Land, nur eine kleine Weideberechtigung für zwei Kühe und das Recht, für den eigenen Bedarf
Torf zu stechen. Der Staat hatte anfangs Versprechungen genug gemacht. Als man aber daran erinnerte, antwortete der Amtsvogt in Celle kaltblütig, es seien nur vage Versprechungen gewesen,
die zu nichts verpﬂichteten.
Der Staat konnte hier auch kaum helfen. Ihm gehörte weiter nichts als der Salzkothenplatz, und
auch der wurde ihm noch streitig gemacht. Die weideberechtigten Bauern aus der Umgegend gaben freiwillig keinen Quadratmeter her. Sie betrachteten die Siedler als die ärgsten Feinde, die nur
auf ihre Kosten dort ihr Leben fristen wollten. Sie brachten später immer wieder neue Klagen vor
wegen des Verlustes an „Hut und Weide“.
Im Sommer 1800 war ein Lokaltermin, der deutlich zeigt, wie hartnäckig die Bauern waren. Die
Geschworenen aus den umliegenden Dörfern Eversen, Diesten, Rebberlah, Miele, Rehwinkel,
Scheuen und Hustedt waren dazu geladen. Alle Geschworen erklärten einstimmig, Grund und
Boden des Salzkothenplatzes müsse ihnen unbedingt wieder zurückgegeben werden. Über 500
Stück Vieh aus den Ortschaften müssten hierher. Besonders im Nachteil seien die Eveser, da es
ihnen ohnehin an Wiesenwachs fehle. Es sei für alle Dörfer jedes Fleckchen Erde, wo auch nur ein
Halm wüchse, von größtem Wert. - Obwohl der Amtsvogt dies alles Eigensinn erklärte und drohte, er würde nachprüfen, ob die Dörfer zu wenig Weide hätten; obwohl er zuletzt bat, sie möchten
doch wenigstens zwanzig Morgen Wiese ausmessen lassen, blieben doch alle bei ihrer Beharrlichkeit.
Die Regierung in Hannover ließ sich durch diese Haltung nicht beeindrucken. Schon während der
Verhandlungen wurden Pläne entworfen über die Zahl der Ansiedler und die Lage ihrer Höfe.
Schon im Jahre 1798 ließ man die Fläche ausmessen. Sie war keine vier Morgen groß. Der Regierungskommisar Meyer, derAmtsvogt Ludwig aus Bergen und der Salzoberfaktor Groschüpf aus
Sülze stellten einen Plan für die neue Siedlung auf.
Man entschied sich für sieben Anbauerstellen. Die Namen der Siedler waren: Knoop, Lindhorst,
Helms, Willers, Meyer, Lambrecht und Hörstmann. Anfangs mussten sie schwer um ihr Dasein
kämpfen. Da das Grundstück nicht ausreichte, sollten aus den umliegenden Dörfern jedem drei
Morgen Wiese und sechs Morgen Ackerland zugewiesen werden neben der Weide für zwei Kühe
und ein Kalb und dem Recht, für den eigenen Bedarf Torf zu stechen.

Außerdem gewährte der Staat den neuen Siedlern für den Anfang einen Steuernachlass. Die gesamten Lasten betrugen:
Haus- und Hofzins 3 Groschen,
Rauchhuhn und Dienstgeld 3 Reichstaler,
Weidegeld und Gartenzins 1 Taler, 25 Groschen.

Das sind insgesamt 3 Reichstaler, 31 Groschen und 4 Pfennig. Die beiden früheren Siedler Lindhorst und Helms jedoch, die sich schon während des Salzbetriebes in Altensalzkoth niedergelassen hatten, mussten außerdem eine erhebliche Summe für ihre Gebäude bezahlen.
Wohnhaus 367 Taler, 1 Groschen, 4 Pfennig,
Stallgebäude 62 Taler, 3 Groschen, 1 Pfennig.
Die Lage der Siedler muss im Anfang sehr schwierig gewesen sein, es fehlte an allem. Da stürzte
zum Beispiel gleich zu Anfang der einzige Backofen ein. Die Altensalzkother konnten nicht die
Mittel aufbringen, um einen neuen zu kaufen. Der Staat sprang wieder einmal helfend ein, erließ
ihnen ein Drittel des Kaufpreises und gewährte außerdem noch ein Freijahr auf den Ofen. Später
kam es dazu, dass der Besitzer des Backofens Hörstmann seine Nachbarn nicht mehr darin backen
lassen wollte; in dieser Zeit hatte der eine oder andere ernsthaft erwogen, alles aufzugeben.
Die Siedlung verdankt ihr Weiterbestehen in mancher Hinsicht dem Geschworenen der Gemeinde
Altensalzkoth, dem früheren Salzsieder Lindhorst. Er kämpfte hart um mehr Rechte für die Siedler. Er setzte es durch, dass an zwei Tagen in der Woche Leseholz gesammelt werden durfte. Als
der Fuhrberg, einFörster, 1806 im Dorf zehn „Ellern“ hatte umhauen lassen, beschwerte sich Lindhorst sofort. Die Erlen hätten zwar keinen großen Wert, aber zur Beschützung der Häuser wären
sie nötig gewesen. Er meine doch, dass sie zum Dorf gehörten. Der Erfolg war, dass sie den Altensalzkothern zugesprochen wurden. 1817 klagte er dem Vogt in Celle, dass ihre gesamten Löschgerätschaften nur aus vierzehn hölzernen Wassereimern beständen und dass sich bei den dicht
zusammenstehenden Häusern ein Brand gefählich auswirken müsse. Auch hier half der Staat. Er
beschaffte zwei Leitern, zwei Stangen mit Eisenhaken und sieben Ledereimer und verpﬂichtete
die Gemeinde nur, die zu erhalten und eventuell zu ersetzen.
Obwohl der Staat überall half, besserte sich die Lage kaum, denn die größte Not, die Raumnot,
war geblieben. Noch immer verfügten die sieben Anbauern zusammen nur über 315 Quadratruten, das sind 4410 Quadratmeter. Der Geschworene Lindhorst brachte immer wieder Klagen vor,
die aber jedesmal scheiterten.1819 weist der Staat ihn mit Worten zurück: „Der Zweck, 31 Morgen
Ackerland und Wiesen auszuweisen, ist zu unerheblich, um den ganzen ökonomischen Zustand
der Gegend zu ändern.“ Für die Regierung: - nach zwei Jahren Verhandlungen erreicht man endlich, dass jedem ein einziger Morgen Ackerland mehr zugewiesen wurde.
So ist es über dreißig Jahre geblieben. Ein bezeichnendes Licht wirft die kurze Antwort der Siedler im Jahre 1845 auf die Verhältnisse in Altensalzkoth. Als das Amt über den Zustand des Celler
Weges anfragt, bekommt es zur Antwort, sie hätten kein Interesse an dem Weg, weil im Dorf kein
Spannwerk wäre. Die Altensalzkother mussten damals ihren ganzen Acker noch mit dem Spaten
umgraben.
Das Jahr 1854 brachte dann endlich eine kleine Verbesserung der Lage. In den nahen Forst bot
sich den Siedlern Arbeitsgelegenheit. So heißt es 1854 in einer Nachricht über Altensalzkoth: „ So
fanden sie in der benachbarten Forst einen beständigen, ausreichenden Tagelohn.“ Der Holzreichtum in der Nähe ließ noch einen anderen Zweig sich mächtig entwickeln: das Böttchergewerbe.
Damals wurden ja noch fast alle Haushaltsgeräte aus Holz hergestellt. So hatten die Altensalzko-

ther „Beutcher“ immer reichlich zu tun. Sie reparierten zerbrochene Gefäße und fertigten hölzerne
Eimer, Mollen, Tubben, und Tröge an. Damit fuhren sie dann zum Bergener, Hermannsburger
oder Celler Markt.
Die Altensalzkother Beutcher waren weithin bekannt. Ihre Sachen wurden gern gekauft, weil sie
als gute, zuverlässige Arbeiten galten. In einer Nachricht von 1850 heißt es: Nebenbei bemerkt,
haben die Anbauer, welche anfangs ein sehr schwunghaftes Böttchergewerbe betrieben, im Verhältnis zu ähnlichen Kolonien sich recht gut gehalten, wenn auch das Böttchergewerbe in letzter
Zeit weniger einträglich wurde. Um diese zeit wurde auch ein größeres Waldgebiet, der Arloh,
aufgeteilt. Damit war endlich doch das Werk in Angriff genommen, das allein der Not ein Ende
machen konnte.
Diese Aufteilung brachte Altensalzkoth erst seine wirtschaftliche Grundlage. Die einzelnen Höfe
sind bis heute zwar klein geblieben, über fünfzig Morgen ist keiner; aber seine zehn Morgen Wiese und ebenso viel Ackerland hat jeder von den Stammsiedlern. Es ist auch hier nicht mehr Sitte,
dass man das Land mit dem Spaten umgräbt. Es gibt zur Zeit neben den Kuhgespannen und zwei
Pferdegespannen sogar einen Trecker im Ort.
Altensalzkoth ist ein sehr kleines Dorf. Als selbständige Gemeinde konnte es sich nicht lange
behaupten. Der letzte Bürgermeister, Ernst Helms, musste 1933 sein Amt dem des Dorfes Eversen
übergeben. Jetzt sorgt er noch als Gemeindemitglied für das Wohl seines Heimatdorfes. In den
letzten siebzig Jahren etwa hat sich Altensalzkoth sehr verändert. Um 1850 machte die Straße oder
vielmehr der mit vielen tiefen Matschöchern ausgestattete Weg noch einen großen Bogen um ein
Haus, das ganz aus der Reihe stand. Selbst als 1880 dieser Weg endlich gepﬂastert wurde, änderte
sich daran nichts.
Damals ahnte man noch nicht, dass man bald mit 120 km/h die Landstraße entlangbrausen würde. Aber 50 Jahre später war diese Kurve zu einem solchen Verkehrshindernis geworden, dass
jetzt das Haus abgerissen wurde.
Etwa 20 Jahre nach dem Straßenbau, im Jahre 1901/02, wurden Eisenbahnschienen durch Altensalzkoth gelegt. Zu dieser Arbeit zog der Staat Arbeiter aus allen Teilen Deutschlands heran. Mein
Großvater erzählt noch jetzt manchmal von jenen unruhigen Jahren. Die „Monarchen“, wie er sie
im allgemeinen nennt, müssen es wirklich toll getrieben haben. Er erzählt, dass sie sehr oft betrunken waren und Streit miteinander hatten. Sogar eine Leiche soll nach solchen Handgemengen im
Bahndamm verscharrt worden sein. Das sind wenig erfreuliche Nachrichten, und doch scheint es
so, als hätten diese Raufbolde erst Schwung und Mut in das eintönige Leben der Altensalzkother
gebracht.
Alle alten Kathen sind abgerissen worden. An dieser Stelle stehen jetzt schöne Häuser mit sauberen Gärten. Dass in einer Zeit von etwa fünfzig Jahren alle Einwohner neu gebaut haben oder
teilweise heute noch bauen, ist wohl ein Zeichen, dass es ihnen heute nicht mehr so sehr schlecht
geht.
Die Chronik des Dorfes Altensalzkoth
niedergeschrieben im Jahre 1955 von Ilse Helmsnach Erzählungen des Lehrers Hermann v. d. Kammer

