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Jahrelang hat er
in Archiven re-
cherchiert: Jür-
gen Gödecke
(58) bietet ein-
malige Einbli-
cke in die Ge-
schichte unse-
rer Heimat. Re-
dakteur Dirk
vonWerder darf
schon jetzt kurze Auszüge aus Ka-
piteln des unveröffentlichten Bu-
ches „Typen, Tugend, Traditionen“
in seinen Artikeln bringen.

Im frühen Mittelalter domi-
nierten einachsige Ochsenge-
spanne auf den wenigen Land-
wegen, die an höher gelegenen
Stellen der moorigen Landschaft
abgerungen wurden. Bis in das
15. Jahrhundert transportierten
zweirädrige, pferdebespannte
Wagen und Saumtiere dieWaren
zu den Zielorten. Schließlich
setzten sich mehrspännige,
zweiachsige Frachtwagen durch,
die auch auf Haupttransportwe-
gen nicht über eine Transport-
leistung von 30 Kilometern pro
Tag hinauskamen. Für den Lei-
nen- oder Getreidetransport
nachHannover musste ein Fuhr-
mann zwei Tage einschließlich
Übernachtung – meist in freier
Natur – einrechnen.
Je nach Jahreszeit und Wetter-

lage hatten Fuhrleute und Rei-
sende mit erheblichen Unan-
nehmlichkeiten zu leben. Staub
im Sommer, Matsch bei Nässe
und hart gefrorene, unterschied-
lich breite Spurrillen im Winter
ließen jede längere Fahrt zur Tor-
tur werden. Spurrillen sowie
schlammige Moorwege erforder-
ten auf unbefestigten Wegen viel
Geschick des Wagenlenkers und
eine enorme Kraftanstrengung
von den Zugtieren.
Die erste ausgebaute Straße

war ab etwa 1780 diemit Feldstei-
nen gepflasterte Strecke Hanno-
ver – Neustadt – Nienburg – Bre-
men, also die jetzige Bundesstra-
ße 6. Andere nach Hannover
führende Verkehrs- und Han-

delsstraßen wurden erst abMitte
des 19. Jahrhunderts ausgebaut.
Nahezu sämtliche Nahrungsmit-
tel sowie Holz, Leinen, Schaf-
wolle und Tierhäute zur Versor-
gung der städtischen Bevölke-
rung wurden mühsam über
schwer passierbare Wege aus
dem Umland angeliefert.
Zwischen 1840 und 1880 wur-

den sämtliche Hauptstraßen
ausgebaut. Steinpflaster, Stein-
schlag oder Grand waren die Ma-
terialien. Im Jahre 1890 betrug
die vom Landkreis Neustadt zu
betreuende Gesamtlänge ausge-
bauter Landstraßen rund 100 Ki-
lometer. Über die ordnungsge-
mäße Nutzung (Einhaltung des
Verbots des Schleifens von
Baumstämmen oder Ackergerä-
ten) wachte außer der Polizei
ein Landstraßenaufseher.
Und der Weg über die Leine?

Neben der bis 1376 existierenden
Mandelsloher Schlossbrücke, die
ausschließlich vom ritterlichen
Hofstaat benutzt werden konnte,
sind drei Überquerungen in Nie-
dernstöcken nachgewiesen –
„aus sehr früher Zeit“, schreibt
der Neustädter Heimatforscher
Hans Ehlich. Fest steht, dass
schon um das Jahr 1000 ein Han-
delsweg Nienburg und Celle ver-
band, der in Niedernstöcken die
Leine passierte. Außer der Nut-
zung der Furten im Sommer
und der zahlreichen Fähren – so-
gar von Brase aus konnte man
mittels Personenfähre nach War-
meloh übersetzen – war außer
der Niedernstöckener Brücke die
Neustädter Holzbrücke die ein-
zige Leine-Überführung zwi-
schen Schwarmstedt und Han-
nover. Immer wieder waren teu-
re Reparaturen oder gar Neubau-
ten notwendig, da die Holzstän-
der dem Anprall der in der Leine
treibenden Baumstämme sowie
der Eisschollen im Winter nicht
standhielten.
n In der nächsten Folge blicken
wir auf die Entwicklung eines
nicht nur für diese Gegend ent-
scheidenden Berufstands: die
Bauern.
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Stück für Stück entstand
ein Wegenetz, das längst
selbstverständlich scheint.

Ein Zeitstrahl

1780

Die erste ausgebaute Straße des heutigen
Niedersachsens war die anno 1780 auf An-
ordnung des hannoverschen Kurfürsten-
hauses mit Feldsteinen gepflasterte Stre-
cke Hannover – Neustadt – Nienburg –
Bremen, also die jetzige Bundesstraße 6.

Jahrhundertelang wurden „Wegepassagegel-
der“ erhoben. Als eine der letzten Erhe-
bungsstellen gilt das im Jahre 1875 gebaute
Helstorfer „Wechhus“ (heute Restaurant
Dionysos).

1894 wurde die Leine-Brücke Helstorf
als Verbindung nach Mandelsloh fertig-
gestellt. Bis dahin gab es nur eine Fähr-
verbindung.
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1689

Die Löwen-Brücke in Neustadt (1689). Be-
reits 250 Jahre gab es drei hölzerne Brücken,
eine über die Leine, zwei über Altarme.

Wie wichtig sie sind, zeigt sich, wenn sie gesperrt sind: Die Leine-Brücken (hier Esperke Niedernstöcken).

Vom Segen heutiger Infrastruktur
Typen, Tugend, Traditionen – Folge 5:Wenn jemand eine Reise tut – so war das früher kein reines Vergnügen

Jürse, Auter, Beeke:
Hindernisse von einst

Ohne Stiefel, Pferdegespann
oder ersatzweise nasse Füße

ging gar nichts: Bis 1836 war die
Jürse bei Helstorf nur durch eine
Furt zu passieren. Dann erst er-
leichterte eine Holzbrücke die
Überquerung. Eine weitereHolz-
brücke stand nahe dem heutigen
„Haus an der Jürse“: die Luttmer-
ser „Hochzeitsbrücke“, ein Teil
des Kirchwegs nach Helstorf.
Zu den ältesten Brücken der

Umgebung gehören die Beeke-
brücken in Vesbeck, die Landwe-
ge nach Hope und Warmeloh si-
cherstellten. Im Gegensatz zu
Jürse und Auter war die Beeke
wegen tiefer Bachläufe nicht mit
Fuhrwerken zu passieren. Ent-
sprechend ihrer existenziellen
Bedeutung wurden die Überfüh-
rungen vermutlich schon im
Mittelalter erstellt. Bis in die
1930er Jahre hinein waren sie

mit Bohlen ausgelegt, an deren
Knarren und Poltern beim Über-
fahren sich Zeitzeugen noch er-
innern.

In mancher Furt gab es nasse Füße

Die Tanzbrücke, Teil des Luttmer-
ser Kirchweges, 1932 mit Lehn-
chen Runge und Wilhelm Rust.


