Hohlwege
und

Sühnekreuze
Mittelalterliche Wege, Wegmarken und Relikte
rund um den Oderwald

Vorwort
Diese Tour führt Sie über 55 km auf landschaftlich wunderschönen Wegen rund um den
Oderwald. Zwischendurch zeigen wir Ihnen Wege und Wegmarken, die es schon zur Zeit
unserer Vorfahren gegeben hatte. Dazu gehören Sühnekreuze und Meilensteine. Außerdem
zeigen wir Ihnen einen alten Handelsweg, Fluchtburgen und Grenzsteine.

Gesamte Radtour. Start (im Gegenuhrzeigersinn) und Ende sind jeweils am Stadtmarkt in
Wolfenbüttel

[Höhenprofil der gesamten Strecke]
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Diese Tour ist 40- 45 Kilometer lang mit leichten bis mittelschweren Steigungen und verläuft
teilweise auf Feldwegen. Ihre Dauer beträgt 4 Stunden. Es wird empfohlen, den GPX-Track
zu nutzen oder eine Karte mitzunehmen, falls Sie diese Strecke selbst abfahren möchten.

Sühnekreuze - Denkmale des Friedens
Vor hundert Jahren standen sie noch überall an Kreuzungen und Weggabelungen: die
Sühnekreuze aus Stein. Mittlerweile sind die meisten von ihnen durch
Straßenverbreiterungen (bspw. „Hauptstraße“ in Kissenbrück), durch die Bodenreform
(bspw. Fümmelse, siehe Abbildung) oder aus Unachtsamkeit verschwunden. Die wenigen
noch übrig gebliebenen Kreuze grub man aus und
stellte sie an geschützten Orten wieder auf. So stehen
sie
heute
oftmals
auf
Kirchenoder
Friedhofsgrundstücken (Beispiel Fümmelse, Eilum,
Warle und Werlaburgdorf).
Sühnekreuze sind Überbleibsel des mittelalterlichen
Rechtswesens aus einer Zeit, in der es hierzulande
noch die "Sippenhaft" gab. Beging man damals einen
Mord, musste die Sippe des Mörders mit der Sippe
des Opfers in Verhandlung treten, damit der Mord
"gesühnt" werden konnte. Von 1200 bis etwa 1530
nach Chr. war diese Art der Schadensregulierung
üblich. Hierzu gehörten Entschädigungsleistungen,
die in Form von Geld, Sachleistungen oder
Überlassung von Vieh beglichen werden mussten.
Zusätzlich musste die Sippe des Mörders auch ein
Kreuz aus Stein aufstellen. Es sollte an einem Ort
stehen, an dem viele Menschen vorbeiziehen
mussten, damit sie für die Seele des gewaltsam zu
Tode gekommenen beten konnten. Daher standen diese Kreuze oft an Kreuzungen und
Weggabelungen. Einige standen auch direkt am Ort, an dem die Gewalttat geschah. Ab
1533 übernahm die Obrigkeit die Rechtsprechung. Eine Rechtsprechung durch die Sippen
gab es nicht mehr. Es machte keinen Sinn mehr, Sühnekreuze aufzustellen. Über die
Jahrhunderte hinweg vergaß man, wofür diese Kreuze eigentlich aufgestellt wurden. Es
entstanden Volkssagen und gruselige Geschichten zu den Kreuzen. Man begegnete diesen
Steinen mit abergläubigem Respekt. Sühnekreuze dienten
unseren Vorfahren auch als Wegmarken. Wollte man sich
verabreden, so traf man sich damals beispielsweise "am Kreuz".
Sühnekreuze sind Symbole des Friedens. Sie wurden errichtet,
damit benachbarte Sippen wieder miteinander auskamen. Sie
ermahnten alle Betroffenen auf Vergeltung durch Blutrache oder
Fehden zu verzichten. Leider sind bei uns nur noch ganz wenige
von ihnen erhalten, unter anderem in Fümmelse, Wendessen,
Werlaburgdorf, Hallendorf, Eilum, Warle, Osterrode am Fallstein
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und in Liebenburg. Viele Gemeinden sind stolz auf ihre alten Steinkreuze. So hat bspw. der
Wolfenbütteler Ortsteil Fümmelse ein Sühnekreuz in seinem Wappen (siehe Abbildung weißes Kreuz auf blauem Grund).

Gedenkkreuze - Nachfolger der Sühnekreuze
Am Rande des Schlossparks vom ehemaligen Schloss
Hedwigsburg in Kissenbrück steht ein Gedenkkreuz
(siehe Abbildung). Dieses etwa einen Meter hohe, gut
erhaltene lateinische Kreuz stand bis 1893, zusammen
mit einem weiteren, inzwischen verschollenen
Steinkreuz, am westlichen Ende der „Hauptstraße“ in
Kissenbrück. Um 1895 wurde es auf einen kleinen
Erdhügel im Garten des Guts Hedwigsburg versetzt.
Es enthält den Schriftzug „1571“ und wird im
Volksmund „Mordkreuz“ genannt. Das eingemeißelte
Datum deutet darauf hin, dass es sich bei diesem
Kreuz nicht mehr um ein Sühnekreuz, sondern um eine
Gedenkkreuz handelt. Gedenkkreuze wurden nicht zur
Wiedergutmachung erreichtet, sondern sie sollten
lediglich daran erinnern, dass jemand gewaltsam zu

Tode gekommen war.

Meilensteine - Wegweiser und Mautzeichen
Vor 150 Jahren standen sie noch überall: die Meilensteine. Heute sieht man sie nur sehr
selten. Ein besonderes gut erhaltenes Exemplar befindet sich in Salzgitter-Immendorf. Alle
noch verbliebenen Meilensteine werden heute liebevoll von den Gemeinden gepflegt und
instandgehalten. Der Meilenstein in Salzgitter-Immendorf (siehe Abbildung) steht direkt an
der Bundesstraße 248 und enthält als Wegweiser Entfernungsangaben in Meilen.
Meilensteine sind die ältesten noch existierenden Mautzeichen. Sie dienten einst den
Postkutschern zur Bemessung von Entfernungen. Man nannte sie deshalb auch
„Postmeilensteine“. Damals wurden die Entfernungen noch in „Meilen“ angegeben. Eine
Meile entsprach in unserer Region ungefähr 7,5 Kilometern. Oder anders ausgedrückt: eine
Meile entsprach zur damaligen Zeit derjenigen Strecke, die ein Fußgänger innerhalb von
zwei Stunden bewältigen konnte.
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Meilensteine standen an Straßen, auf denen es einen
regelmäßigen
Postkutschenverkehr
gab.
Postkutschen
transportierten damals Briefe, Frachtgut und Personen. Je nach
Entfernung (in Meilen) musste man dafür
genau festgelegte Transportgebühren
bezahlen. Postkutschen waren übrigens
ein für die damaligen Verhältnisse
schnelles
und
zuverlässiges
Verkehrsmittel. So konnte man mit ihnen
garantiert über 100 Kilometer pro Tag
zurücklegen.
Mit
Etablierung
der
Eisenbahn und der Umstellung auf die
Maßeinheit „Kilometer“ verloren der
Postkutschenverkehr
und
die
zugehörigen
Meilensteine
ihre
Bedeutung. Seit 1872 wurden viele Meilensteine übermalt und in
Kilometersteine umgewandelt. Einige wurden durch modernere
Verkehrszeichen ersetzt, so dass heutzutage nur noch sehr wenige
von ihnen erhalten geblieben sind. Der Meilenstein zwischen Dorstadt und Heiningen ist
bspw. solch ein Mautstein (siehe Abbildung). Diese Mautsteine standen in Abständen von
jeweils einer Meile an den alten Postkutschen-Strecken.

Turmhügelburg - Dorfkern und Zufluchtsort
Im
Ortskern
von
Adersheim liegt links
der „Westerntorstraße“
eine Grünfläche mit
Bäumen und einem
kleinen Teich. Aus der
Teichmitte ragt eine
Insel heraus. Dieser
Wallgraben
ist
der
älteste erhaltene Teil
des Ortes Adersheim.
Auf dieser Insel stand im Mittelalter eine Turmhügelburg. Turmhügelburgen waren kleine
Wallanlagen in deren Zentrum ein Wehrturm stand. Um den Turm herum gruppierten sich
Häuser und Ställe. Die Befestigung bestand aus Gräben und Holzpalisaden. Solche
Turmhügelburgen (auch „Motten“ genannt) gab es ab dem 12. Jahrhundert. Sie dienten dem
niederen Adel dazu, Besitz und Gesinde vor feindlichen Angriffen zu schützen. Adersheim
wurde um 1300 erstmalig urkundlich erwähnt. Damals könnte dort auch die Turmhügelburg
gestanden haben.
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Fluchtburgen - Schutz in kriegerischen Zeiten
Auf unserem Weg am Oderwaldrand
stoßen wir an einer Stelle auf einen
erkennbaren Bodenwall, der ein ca. 0,4
ha großes Areal ringförmig umschließt
(siehe Abbildung). Auf Grund des
guten Erhaltungszustands und der
Größe dieses "Wallrings" wird in der
Literatur vermutet, dass dies eine
frühmittelalterliche Fluchtburg war.
Fluchtburgen oder "Bauernburgen"
hatten im frühen Mittelalter eine
wichtige
Schutzfunktion.
Bei
feindlichen Angriffen zog sich die
Bevölkerung der umliegenden Dörfer mit Gesinde, Vorräten und Vieh in die schützende
Wallanlage zurück. Dort wartete man dann solange, bis die Angreifer wieder weiterzogen.
Diese Schutzfunktion wird auch durch die Lage der Ringwallanlage bestätigt: die
Schalksburg liegt auf einer nach Westen ausgerichteten Bergzunge. Von dieser Anlage aus
konnten Feinde bereits frühzeitig entdeckt werden. Die Burgfläche konnte durchaus die
Bewohner mehrerer Dörfer inklusive des Viehbestands aufnehmen. Die Grabenfurchen und
das Wall-Fundament sind heute noch gut zu erkennen. Es ist auch nicht ausgeschlossen,
dass die Burg schon vor dem Frühmittelalter existierte. Ausgrabungen hatte es bislang noch
nicht gegeben, so dass der Beweis hierfür noch aussteht.

Wege im Mittelalter - breit und schmutzig
Zur Zeit des Mittelalters war das Reisen beschwerlich. Es gab kaum befestigte Straßen.
Wenn man schon die Strapazen einer Reise auf sich nehmen musste, machte man dies
vornehmlich im Sommer oder im Herbst. Zu diesen Jahreszeiten waren die Wege fest und
schlammfrei. Weidevieh, Ochsenkarren, Pferdefuhrwerke und Wanderer konnten trockenen
Fußes von Ort zu Ort ziehen. Es ließ sich trotzdem nicht vermeiden, auch im Winter zu
reisen. Wer heutzutage im Winter, kurz nach der Schneeschmelze, durch die unbefestigten,
naturbelassenen Waldwege des Oderwalds "watet", der kann erahnen, wie die meisten
Wege zur Zeit des Mittelalters mal ausgesehen haben müssen: breite, ausgetretene
Schlammpfade, auf denen man bis über die Fußknöchel im Morast versank. Bei Frost fror
diese Schlammkruste fest und der Weg war mit Fuhrwerken überhaupt nicht mehr zu
bewältigen. Man suchte sich damals stets die am leichtesten fahrbaren Spuren auf einem
bereits ausgetretenen Weg heraus. Die mittelalterlichen Pfade waren deshalb sehr breit und
bestanden aus vielen parallel verlaufenden Spuren. Zwar umging man Weiden und Äcker,
aber die breiten Pfade führten ständig zu Konflikten mit den ortsansässigen Bauern, deren
Feldfrüchte rechts und links des Wegs zertrampelt oder gestohlen wurden.
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Hohlwege - schmal und tief
Hohlwege sind heutzutage nur noch selten anzutreffen. In früheren Jahrhunderten sah man
sie oft. Durch die Flurbereinigungen und Aufschotterungen sind diese alten Pfade praktisch
verschwunden. Ein Hohlweg ist "gewachsen", d.h. er wurde (von Ausnahmen abgesehen)
nicht extra angelegt. Er verlief oftmals durch Wälder, wo die Wegbreite auf Grund des
Baumbestands begrenzt war. Weidevieh, und Fuhrwerke haben über Jahrhunderte ihre
Furchen in den aufgeweichten Boden gezogen. Hohlwege entstanden aber vor allem an frei
liegenden Hanglagen. Durch Auswaschung und Verdichtung des Bodens grub sich der Weg
dann schließlich in ein tieferes Bodenniveau. Wir können heute noch die ehemaligen
Hohlwege am Oderwaldrand erkennen (siehe Abbildung auf dem Deckblatt). Einer davon
befindet sich auf der Verlängerung des "Schmiedewegs" von Ohrum in Richtung Westen
durch den Oderwald verlaufend und ist Teil der alten Handelsstraße zwischen Magdeburg
und Hildesheim und damit Teil einer wichtigen historischen Querverbindung zwischen Rhein
und Elbe. Im frühen Mittelalter befand sich in Ohrum in Höhe der Mühle eine Okerfurt. Teile
dieses Hohlwegs befinden sich noch in der Feldmark direkt vor dem östlichen Oderwald.

Der Hellweg - eine wichtige
Handelsverbindung im Mittelalter
Fernwege verliefen
im frühen Mittelalter
stets außerhalb von
Ortschaften. Später
siedelten sich entlang
der Fernwege Menschen an. Es entstanden Gasthäuser
und Reitställe, die
wiederum den Kristallisationskeim
für
spätere Dörfer bildeten. Wege wurden damals nicht "angelegt" oder befestigt, sondern sie
sind aus den geografischen Gegebenheiten heraus entstanden. Beispielsweise sind einige
ehemalige Wildwechsel irgendwann im Laufe von Jahrtausenden zu festen Wegen
geworden. Flusstäler, Moore und Sümpfe wurden gemieden, denn sie waren schlecht
passierbar und teilweise mit dichten Auenwäldern bewachsen. Im Sommer wimmelte es dort
von Mücken und die Luft war schwül. Ab und zu traten die Flüsse über die Ufer und der
Sumpf tat ein Übriges, damit diese Strecken unpassierbar wurden. Sümpfe waren wegen
ihrer dichten Vegetation auch schlecht einsehbar. Räuber, Wölfe oder Bären konnten sich
gut darin verbergen, so dass diese Wegstrecken sehr gefährlich waren. Fernwege
etablierten sich deshalb an gut überschaubaren und trockenen Stellen. So entstanden die
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so genannten "Höhenwege" oder "heilen“ Wege (Hellwege) oder „Leutewege“ (Deiwege
oder Dietwege), die stets auf derselben topografischen Höhenlinie verliefen. Meistens
verliefen sie sogar direkt entlang einer Wasserscheide. Es mussten kaum Steigungen
überwunden werden, man kam trockenen Fußes voran und Gefahren waren bereits früh zu
erkennen. Einer dieser alten Handelswege verlief quer durch den Oderwald als
Verbindungsweg von Osten nach Westen (siehe Abbildung). Er gehörte zu einem
weitverzweigten Wegenetz zwischen Elbe und Rhein. Heute kann man noch seinen Verlauf
an Hand von Satellitenaufnahmen erkennen. Er verband einst die Orte Ohrum und Cramme.

Furten - mit nassen Füßen durch den Fluss
Die Flüsse und Bäche im Mittelalter waren viel flacher als heute und verliefen oft in
Mäandern. Sie waren damals nur mühsam zu überwinden. Brücken waren im frühen
Mittelalter eine Seltenheit. Nur die großen Städte besaßen welche. Ihr Bau war aufwändig
und teuer. Überschwemmungen ließen sie bisweilen einstürzen oder machten sie
überflüssig, wenn sich der Fluss danach wieder ein neues Bett gesucht hatte. An vielen
Ufern gab es auch Fährdienste. Fähren hatten zwar den Vorteil, dass man mit ihnen sicher
und trocken einen Fluss überqueren konnte. Aber sie waren teuer und vermochten nur wenig
Ladung zu transportieren. An einigen Uferbereichen gab es jedoch Furten. Furten waren
flache Stellen in einem Wasserlauf, die von Menschen, Fuhrwerken und Vieh gut zu Fuß
überquert werden konnten. Die Furt war im Sommer, wenn der Fluss wenig Wasser führte,
eine verlässliche und kostenlose Möglichkeit zur Flussüberquerung. Eine solche Furt gab es
in Ohrum zur Zeit des frühen Mittelalters und wahrscheinlich bereits schon davor. An Furten
bildeten sich oft Siedlungskerne. Man ließ sich nieder um Durchreisende zu beherbergen,
die ein vorübergehendes Hochwasser abwarten mussten. Man trieb Handel, tauschte Güter
und Neuigkeiten aus.
Da Ohrum bereits 747 nach Christi Geburt erstmals urkundlich
erwähnt wurde, gilt dieser Ort nachweislich als eine der ältesten
Ortschaften Niedersachsens. Es ist jedoch anzunehmen, dass
Ohrum schon wesentlich älter ist. Das Wappen von Ohrum,
welches erst in neuerer Zeit erstellt worden ist, thematisiert
diese Ortsgeschichte: die Oker und die querende Straße
werden in Form eines gelben Kreuzes auf rotem Grund
dargestellt (siehe Abbildung). In unserer Region gab es im
Mittelalter wichtige Furten, die es Reisenden ermöglichten die
Oker zu überqueren. Dazu gehörten Ohrum, Wolfenbüttel und
Braunschweig. So liegt die heutige Bundesstraße 1 liegt bspw. auf einem alten Handelsweg
von Osten nach Westen, der über die ehemalige Okerfurt Braunschweig führte.
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Der Oderwald - viel genutzt und ausgebeutet
Der Oderwald, so wie wir ihn heute kennen, sah vor Jahrhunderten (bis zur Zeit der
planmäßigen Forstwirtschaft ab dem 17. bis zum 18. Jahrhundert) mit Sicherheit völlig
anders aus. Den dichten Baumbestand, den wir heutzutage überall vorfinden, gab es damals
nicht. Der Wald "litt" vielerorts unter Übernutzung und war stark ausgedünnt. Die Anwohner
sammelten, bzw. schlugen ihren Brennholzvorrat heraus und Vieh wurde zum Weiden durch
den Wald getrieben.
Wegen der damaligen hoheitlichen
Jagdverordnungen
(„Bannwald“)
konnte sich das Wild besonders gut
vermehren. Das Jagen diente zur
Erbauung
der
Obrigkeit.
Die
Dorfbevölkerung
wurde
dazu
gezwungen, diese "Spaßjagden" zu
organisieren und vorzubereiten.
Ganze Heerscharen von rekrutierten
Dorfbewohnern mussten das Wild in
einen Kessel treiben, wo es dann der
Landesherr mit seinem Gefolge
bequem erlegen konnte. Das Jagdgebiet wurde durch Menschenketten und
Zusammenbinden von Lumpen (Lappen) eingegrenzt. Ab und zu kam es vor, dass ein Tier
diese Hindernisse durchbrach, daher kam der Spruch: "es ging den Jägern durch die
Lappen". Das Wild durfte nur von wenigen Jägern mit Jagderlaubnis bejagt werden. Wildern
war verboten und wurde mit drakonischen Strafen belegt. Als Folge davon verursachte das
überzählige Wild viele Verbissschäden an Baumrinden und Jungtrieben, die dem Wald arg
zusetzten. Die natürlichen Feinde des Wildes (Wolf, Bär und Luchs) waren bereits im
Mittelalter fast ausgerottet, so dass sie den Wildbestand nicht mehr wirksam dezimieren
konnten.

Wald und Weidevieh
Dürren und Hungersnöte veranlassten die umliegende Dorfbevölkerung dazu, ihr Vieh in
den Wald zu treiben. Ziegen, Rinder und Schafe verdichteten den Boden, fraßen die
Jungtriebe und das Unterholz weg und verursachten starke Bodenerosionen (siehe
Abbildung). Regenfälle wuschen den brach liegenden Boden aus. Gesunde Bäume wurden
herausgeschlagen, neue Bäume nicht mehr nachgepflanzt. Viele Waldbereiche bestanden
damals nur noch aus einzeln stehenden, knorrigen, alten Bäumen, bedingt durch die seit
ihrem Jungwuchs verursachten Verbissschäden.
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Im Herbst fand die jährliche Eichelmast
statt. Die Schweine aus den Dörfern
wurden entlang der alten Triftwege
(Wege, auf denen das Vieh in den Wald
getrieben wurde) in den Wald getrieben.
In alten Flurkarten findet man noch die
Namen derjenigen Stellen, die für die
Eichelmast
genutzt
wurden,
beispielsweise den „Schweinehof“ in
unmittelbarer Nähe der heute noch
stehenden Posteiche. Der Oderwald war
damals ein überwiegend aus Ulmen,
Buchen und Eichen bestehender Mischwald. Die Buchen fanden wegen ihrer tiefen Wurzeln
auch im trockenen Hochsommer genügend Wasser und gediehen gut. Neben den natürlich
gewachsenen Eichen wurden noch zusätzlich viele für die Schweinemast angepflanzt.
Einige dorfnahe Waldgebiete wurden als "Hegeholz" genutzt. Im Hegeholz ließ man junge
Bäume auf eine maximale Höhe von drei bis vier Metern auswachsen, bevor man sie
einschlug. Dieses Holz diente zum Bau von Viehzäunen, Gattern und für andere Dinge des
damaligen täglichen Bedarfs.
Auf einer alten Karte von 1641 (siehe Abbildung) kann man ungefähr erahnen, wie der
Oderwald zu Beginn der planmäßigen Forstwirtschaft ausgesehen hatte: ausgedehnte
Karstflächen auf den Bergspitzen und Trift- bzw. Holzwege, die von Osten (links) in den
Wald führen. Der größte Teil des Waldes war damals eine rasenarme, verkarstete
Landschaft mit alten, knorrigen Einzelbäumen, die vom Vieh abgefressen waren (Hutewald).
Ein anderer Teil des Waldes in den Schluchten der Quellgewässer bestand (und besteht
heute noch) aus Sumpfwald. Sumpfwälder
wurden vom Vieh gemieden. Sie wachsen an
steilen Uferböschungen und sind schlecht
zugänglich. Und ein Teil des damaligen Waldes
würde heutzutage für uns wie eine Schonung
aussehen („Hegeholz“ oder „kurzes Holz“) Dort
wuchsen nur junge Bäume, deren dünnes
Stammholz nach wenigen Jahren geschlagen
wurde. Das dünne Holz verwendete man
damals für viele Gebrauchsgegenstände
(Flechtzäune, Stangen, Gerüste usw.). Es gibt
im Oderwald bis auf den Sumpfwald und ein
kleines Stückchen Hutewald (in Altenrode) keine
Waldvariante mehr, die heute noch so aussieht,
wie vor einigen Jahrhunderten.
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Biodiversitätsstrategien
Um den mittelalterlichen Wald wiederherzustellen, müsste ein großes Gebiet eingefriedet
und zur Beweidung freigegeben werden. In einigen europäischen Naturparks versucht man
diese Art der Waldnutzung als Kulturdenkmal zu erhalten. Die Bundesregierung will gemäß
der neuen nationalen Biodiversitätsstrategie bis 2020 mindestens zwei Prozent der
heimischen Fläche in Wildnisgebiete umwandeln. Es sollen wieder traditionelle Säugetiere
(Biber, Wisente und rückgezüchtete Rinder) ausgewildert werden, die die Waldlandschaft
nachhaltig verändern könnten. Dort können wir uns dann eine genauere Vorstellung vom
Aussehen früherer Wälder machen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die
Etablierung dieses Waldmodells im Oderwald keine Chance hat, weil dieser Wald
unterschiedlichen Samtgemeinden und Eigentümern gehört, die daran kein Interesse haben.

Gefahren für den Oderwald
Rund um den Oderwald hat es weder Köhlereien, Salzsieder oder Glasschmelzen gegeben,
die zur Zeit des Mittelalters sehr viel Brennholz benötigten. Der Harz mit seinen
Verhüttungswerken ist glücklicherweise weit genug entfernt und konnte seinen Holzbedarf
allein decken. Aus diesem Grund ist uns der Oderwald in seiner ursprünglichen Ausdehnung
über viele Jahrhunderte erhalten geblieben. Wäre da nicht diese unsägliche Harzautobahn
(A36), die es in nur einem Jahrzehnt geschafft hat, diesen beeindruckenden Wald in drei
Teile zu zerschneiden. Und dies, obwohl eine alternative Trassenführung realisierbar
gewesen wäre. Rechts und links der Autobahntrasse kann beobachtet werden, dass die
Anzahl der geschädigten Bäume durch die Mikroklimaveränderung dramatisch
zugenommen hat.

Zukunftsvisionen
Tröstlich ist die Vorstellung, dass es diese Autobahn in vielleicht schon hundert Jahren
vielleicht nicht mehr geben wird, weil der Individualverkehr in seiner heutigen Ausprägung
bis dahin keine Bedeutung mehr haben wird. Wissenschaftler haben festgestellt, dass sich
die Natur nach spätestens 500 Jahren ihr angestammtes Land so gründlich zurückerobert,
dass die Spuren der Menschen danach nur noch für fachkundige Beobachter erkennbar
sind. Dies setzt natürlich voraus, dass der Mensch nicht in den Renaturierungsprozess
eingreift. Wir würden also 600 Jahre benötigen, bis die letzten Spuren dieser
Waldschändung verschwunden sein werden.
Aus diesem Grund ist es auch so schwer, heute noch Spuren aus vergangenen
Jahrhunderten zu finden. Zum Glück wurden viele alte Wege, Dämme, Bäche und andere
Relikte in späteren Jahrhunderten weitergenutzt. Außerdem hat der Wald seine schützende
Vegetation über alles ausgebreitet, so dass wir bei genauer Betrachtung noch Zeugen
mittelalterlichen Wirkens erkennen können.
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Grenzsteine
Im Oderwald trifft man an mehreren Stellen auf historische
Grenzsteine. Sie sind noch ein Überbleibsel der ehemaligen
Grenze zwischen dem Herzogtum Braunschweig (HB) und dem
Königreich Hannover (Preußen/ Abkürzung: KH).
Sie wurden um 1825 gesetzt und erfüllten bis zur
Reichseinigung 1871 ihre Funktion. Sie haben einen ca. 60 cm
tiefen frostsicheren Sockel und schauen mit bis zu 60 cm aus
dem Erdboden heraus. Die Beschriftung (HB/KH) findet man
nur noch an der Westgrenze des ehemaligen Herzogtums
Braunschweig.
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