Rund um den Gattberg
Der Himmel hatte ein Einsehen mit den acht BiKult-Wanderern und einem Hund, die
am 29. April2016 den Gattberg erkundeten. Die erste „Kultstätte“ war der
Steinhauerplatz. Wer war Steinhauer? Nun, Steinhauer war ein Beruf, und einer von
diesen Handwerkern, August Weiß, wirkte in Vehrte. Er wohnte am Anfang des 20.
Jahrhunderts bei Droste, der damals noch keine Weihnachtsbäume verkaufte.
Ulrich Brinkmann hat über ihn geforscht und Gerd Pape hat sein Wirken auf unserer
Homepage, Historisches Belm, „Weihnachtsbäume vom Halberben“, gewürdigt
(nachlesen lohnt sich).
Die Stelle, wo er Findlinge gesprengt und die Rohlinge bearbeitet haben mag,
überrascht heute mit einer großen Menge herumliegendem Rohmaterial. An einem
Findling kann man noch die gebohrten Sprenglöcher erkennen.
Wir sehen auch viele unversehrte Findlinge unterschiedlicher Größe, sie sind
teilweise mit ihrer größten Masse im Erdreich versteckt. Das ist das „Steinerne
Meer“, ein Naturschutzgebiet. Die
Steine wurden vor mehr als 200 000
Jahren in der Saaleeiszeit von
Skandinavien hierhin transportiert.
Tausend Meter weiter östlich – wir
hatten den Wald längst verlassen –
gelangten wir in einer Zeitreise zur
Muschelkalkzeit (243-235 Mio. v. Chr.).
In einem langsam zuwachsenden
Steinbruch erkennt man dort die für
unsere Gegend typischen weißlichgrauen bis gelben Steine. In ihnen

hatte man häufig Muschel-Fossilien entdeckt; daher der Name!
Nomen est omen: auf der anderen Seite des kleinen Bergrückens ist die Erde bunt,
nämlich rot. Das kommt von den erzhaltigen Gesteinen der Bundsandsteinzeit (255243 Mio. v.Ch.).
Uns eröffnet sich ein wundervoller Ausblick auf die neue Trasse der B 51 bis zur
Vehrter Dorfstraße und den Iburgshof bis zum Osterberg. Auf dem kleinen
Höhenrücken, den wir umwandert haben, soll sich eine Burg befunden haben. Heute
ist davon nichts mehr zu sehen. Nur der Straßenname „Burgweg“ deutet auf die
Geschichte hin.
Nach Überqueren der Straße „Im Gattberg“ nähern wir uns wieder dem bewaldeten
Teil. Dabei passieren wir eine Findsteinmauer. Steine waren bei den Bauern
überhaupt nicht beliebt: waren sie nämlich hinderlich bei der Bewirtschaftung der
Äcker. Man hatte aber Verwendung: entweder wurden sie zur Abgrenzung zu
anderen Grundstücken aufgeschichtet oder zur Begrenzung von Viehweiden.
Kiefern-/Buchenmischwald begleitet
uns bis zum Butterstein. Schon
imposant, die 70 t. Doch ragen von
den
geschätzten
3,40
m
Kantenlänge nur 1,40 m aus der
Erde. Die nächsten Kulturdenkmäler,
ein bronzezeitliches Hügelgrab und
der Näpfchenstein liegen nah
beieinander am alten Hunteburger
Heerweg. Leider wirken sie etwas
verkommen: ein abgerissenes Schild
und der Näpfchenstein durch einen
vermeintlichen VfL-Fan beschädigt. Die Herkunft des Steines aus der
Trichterbecherkultur ist umstritten. Ist der Fußabdruck nur eine Laune der Natur?
Etwas südlich des Heerweges, in Hanglage, befand sich eine Erbbegräbnisstätte des
nahegelegenen Hofes Eistrup. Dort ist aber niemand begraben worden. Frau Eistrup,
die als Erste „dran war“ wollte, einer Aussage ihres Enkels zufolge, dort nicht liegen.
Sie wurde ihrem Wunsch entsprechend auf dem Belmer Friedhof beerdigt. Weil
Begräbnisstätten, zumal wenn sie im Wald liegen, immer etwas Mystisches anhaftet,
wird bis heute immer wieder gefragt: wo war es denn?
Wir hatten einen interessanten Nachmittag verbracht - Zeit und Weg verging im
Fluge - und unsere Gemeinde mal wieder etwas besser kennengelernt.
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