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     Wallanlagen geben Rätsel auf 
Mitglieder vom Heimatverein erkunden das Gelände rund um das 

historische Denkmal. 

 

      Die Gruppe wandert durch ein Waldstück oberhalb von Ramlingen 

Burgwedel/Uetze. Der Heimatverein für das Kirchspiel Engensen/ 

Thönse/Wettmar hat zum zweiten Mal eine Wanderung zu den 

historischen Wallanlagen im Imkers Gehege, einem archäologischen 

Denkmal im Wald oberhalb von Ramlingen, angeboten. 

Unter sachkundiger Führung von Florian Friedrich, Kulturlandschaftspfleger 

aus Celle, machten sich rund 20 Mitglieder des Heimatvereins 

auf den Weg. Die Wallanlagen sind mittlerweile vom Wald überwuchert 

und nicht so einfach als solche zu erkennen. Mithilfe von historischem 

Kartenmaterial des Landesamts für Geoinformation und Landvermessung 

Niedersachsen und aktuellen Laserscankarten vom  

Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege konnte die Lage der 

Wallanlage verortet werden. 
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Die Aktiven wanderten über Stock und Stein. Friedrich erläuterte unter 

anderem die Funktion von Wallanlagen. Der Name Imkers Gehege 

deute auf einen sogenannten Immenwall hin, in dem Bienen gehalten 

wurden.  

Allerdings sei die erstmalig 1640 erwähnte Wallanlage zu 

groß für einen derartigen Immenwall. Friedrich sagte, dass sie vermutlich 

für die Jagd der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg gedacht 

gewesen sei, die mit dem Celler Schloss auch eine Residenz in 

der Nähe hatten. 

Im Fuhrberger Bereich gibt es ähnliche Wallanlagen, die als Hirschgehege 

bezeichnet wurden. Das Gelände könnte aber auch von einem 

Schäfer genutzt worden sein. Bienen und Schafe bildeten heute noch 

eine Allianz in der Lüneburger Heide, was die Pflege der Heidelandschaft 

anbelangt. Bienen würden zum Beispiel für die Bestäubung der 

Pflanzen in der Lüneburger Heide sorgen. Schafe wiederum fressen 

die Pflanzen, die andernfalls die Heide überwuchern würden. Während 

des Fressens zerstören die Schafe Spinnennetze, in denen die 

Bienen sich sonst verfangen könnten, was zu ihrem Tod führen würde. 

Am Ende der Wanderung wurden noch einige Hügel innerhalb der 

Wallanlage untersucht. Es wird vermutet, dass es sich dabei um  

Hügelgräber 

oder um Sandhügel aus der Eiszeit handelt. Mit einer Sonde, 

die metertief am Rand des Hügels eingeschlagen wurde, haben 

Wissenschaftler Bodenproben entnommen. Der Aufbau des Gesteins 

lasse den Schluss zu, dass es sich um ein Hügelgrab handelt. Eine 

Vertiefung in der Mitte des einen Hügels deute darauf hin, dass das 

Grab vor geraumer Zeit geöffnet worden sei, so Friedrich. Archäologen 

müssten diese These allerdings noch verifizieren. 

 


