
Stadtrundgang
Schöningen - Stadt de-r Speere

1, Geschichtsbrunnen

Der 1995 von professor B.eT,'g 
fltenst-ein geschaffene bronzene Geschichtsbrunnenist über 3 m hoch und hat aie rorm eine""ä;;k;;Ä, der an schöningens wichtigeBodenschätze Salz und Braunkohle 

"rinn._ 
.oä.'-"'

5;;ä#: $f ?:?"',:T 
der über r zsütamäää"studt s"höningen in verschiedeneh

2. Schönin ger Wasserm aid
schöningen hatte Deutschrands härtestes wasser (B6 Härtegrade). Es war, zB. fastunmöglich, damit Wäsche zu waschen. Xaffee Oagegen schmeckte vozüglich. DerBrunnen mit der -Schöninger wu.""-"i01,'iääö""""r"i,t"t, erinnert an die Frauen,die bis Mitte des 20. Jh. wasser an 4 weicÄwa"""Ä,.,nn"n holten. Dabei benuhensie die "schahne' (Traqhorz), um die schweren wl"""r"ir"r nach Hause zu traqen.Daneben gaben wasslruvag.en aus.der umgebung weichwasser an die Hausiafteab' Erst 1959 bekam schöningen einen AnichrusJ an die weichwasserreitunq. Ein
lff:"".." 

Schöninger Bürgem iekonstruiertesär"r""n"r" ;;i;ä;äöäiL .

3. Altes Räthaus

Bereits im Jahr 748 taucht d.er Name unserer stadt zum ersten Mar in einer urkundeauf als der Frankenköniq Rippin o-er kuäe,'o"iüär"r Karrs des Großen mit einemHeer durch Schöninoö zog. Damit lst gemeinsam mit Ohrum (LandkreisWotfenbüttet) d er ärtesie oruviäouÄäJ."ä". """'"

3![?l!3f" 
hieß damals s*r,ini"öi giä"".n uno wasser am Vorspruns eines

1332 erfolgte die erste urkundliche Erwähnung als Stadt.Anfang des 14' Jahrhunderts wurde an oiu".äerrJ oas erste Rathaus gebaut. Beimgroßen Brand 16214, der innerharb uon + strni"n-äL aur wenige Häuser die gesamteInnenstadt vernichtete, wurde das natn"r"'oir'äri oie Grundmauern zerstört. 1652erfolgte der Wiederaufbau-
Die klassizistische Fassade erhiert es 1803 bei einem großen umbau. rm Giebelferd
illL:"_9gdy:ppen.absebitd"t, "in 

goldln"-; iäie tsvmoot der Wetfen) der aufernem I urm steht und nach einem silbernen Stem greift.
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4. Heimatmuseum t ,

Das um 1 593 errichtete patrilerhaus deq Eheleute von der Lippe zeigt deren
wappen an der utlucht (Vorbqu). Die Herzdgin Anna-sophie kaufte das öebäude
und richtete'l639 eine Lateinschule ein, die ihrzu Ehren Anna-sophianeum benannt
wurde. Die brandenburgisch-braunschweigischen wappen ihrer Familie und der ihres
Mannes zieren den barocken Aufbau über dem großen portal- 1644 wurde das Haus
beim großen stadtbrand beschädigt. Die Herzogin ließ es auf ihr.e Kosten wieder
aufuauen.
1B0B wurde die Lateinschule durch den damaligen König von westphalen Jerome,
dem Bruder Napoleons, geschlossen. Seit 1959 befindet sich hier das
Heimatmuseum. Es zeigt die Geschichte der 12s0 Jahre alten stadt uhd ihrer
Umgebung.

5. SL Vincenz

Der massige Turm der ev.-luth. pfankirche stammt aus dem 13. Jh. und gehörte
ursprünglich zu einer romanischen Kirche. Bei Sanierungsarbeiten wurden deren
Fundamentreste freigelegt. Das heutige Langhaus im stil einer dreischiffigen
Hallenkirche, stammt aus dem 1S Jahrhundert.
Nach dem großen stadtbrand 1644 stiftele Hezogin Anna-sophie von Braunschweig
die sehenswerte lnnenausstattung. Ein öloito der Herzogin, die von der Bevölkerun!
als Wohltäterin gesehen wurde, hängt über der Fürstenloge im Chor.
Bei Konzerten entfaltet die Barockorgel von Jonas weigel ihre imposante Klangfülle.

6. Wirtschaftliche Blütezeit

chaftlichen Wohlstand der Schöninger
Bürger im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. elkbn-fiäd:-
Nicht nur das schon im frühen Mittelalter aus Sole hergestellte Salz sondern auch die
reichhaltigen Bodenschätze Braunkohle, Kalk und ron sowie die ertragreichen
Böden lösten die Entwicklung zur Industriestadt aus-
Es entstanden zahlreiche lndustriebetriebe. Schöningen galt als industrielles Zentrum
zwischen Braunschweig und Magdeburg.
Durch die Lage an der innerdeutschen Grenze nach dem 2. weftkrieg gingen 75%
der Absatzgebiete verloren. Viele Betriebe schlossen oder verlegten ihre
Produktionsstätten in westlichere standorte. lm Heimatmuseum erhalten sie
ausführlichere lnformationen über Schöningens Industriegeschichte.

7. Brauhof- der Ursprung Schöningens

Hier befand sich die nachweislich früheste siedlung schöningens am heutigen
Brauhof mit den straßen Abelnkarre und catthagen. Bei archäologischen Graoungen
konnte eine dauerhafte Besiedlung seit ca. 200 n. chr. nachgewiesen werden. In der
ersten urkundlichen Erwähnung wurde der Ort mit ,,Scahahingi", was als,,Wiesen
und wasser am Vorsprung eines Gebirges" gedeutet wird, bezeichnet. Schöningen,
sowie der, gleichzeitig in den fränkischen Reichsannalen benannte ort ohrum bei
wolfenbüttel, gelten als die ältesten urkundlich erwähnten orte in Niedersachsen.
Dbn Namen Brauhof stamml aus der Mitte des 18. Jh., als die Schöninger
Ratsbrauerei vom Marktplatz an diese Stelle verlegt wurde. Das Braugewerbe geht
auf das 14. Jahrhundert zurück. Damals dominierte es neben der Salzproduktion und
der Landwirtschaf t.
In dem ehemaligen schulgebäude sind heute die Stadtbücherei und eine
Kunstgalerie untergebracht.
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8. Baderstraße

Der Name reitet sich von den hier früher gelegenen tsadestuben ab. Diese wurden im -Mittelalter eingerichtet und. zum warmui Bäüen, aber auch ars ort der Geselrigkeitund Kommunikation genutzt.
Der seitlich der Straße nach Süden gelegene etwas erhöhte plaz wird im Volksmundals "Luuseberg" bezeichnet. L,ld;;i pbüiJ.rt""n und heißt lauschen DerLuuseberg war arso der ,,Lauschbers' rür äiläie wächter der stadt rauschten.Luusen hat nichts mit Läusen zu tun.
Ein schönes Beispier der zahrreichen schöninger Hausinschriften zeigt das Haus Nr.

"sEy wtTztcH; DtE WELT lgl:llEtcH; sEy FüRStcHTtG; StE SIND NTCHTALLE AUFR|CHT|CH. AO 1657, OEr.r ri. Äüeusrr

g. Salz in Schöningen

Der Straßenname 
"sarzstraße' erinnert an -die enorme Bedeutung des sahes fürschöningen. . Das sarz, das ars sJrü"rru- ä" oi. Erdoberfläche trat, wurdevermutlich schon in der Jungsteinzeii.ourcfr vuioäÄpren 0"" w""""ä'ü"*änn"n.993 werden sarzvorkommen.erstmarig u*unoii*r ärwahnt. rm Mitteraher wurde das

"weiße Gord" vielfactr ars währung iür;;;;;;id benutä. schöninser sarz war
1{Sru1d söiner Reinheit von hoheröualität.
Die größte und modemste satine Nordoeutschlands exportierte Sarz in angrenzendeLänder im westen. nach skandinaui"n unä .oöl; wä;r;ä.;iä'."äi,l'Jr. ,,roo
Jahre alte Saline schloss 1970.
In der sarzstraße g finden wir eines der ärtesten Fachwerkhäuser schöningens(Willigishaus) von 1568.

ln dieser straße wurden die. pferde des nahe geregenen herzogrichen Marstafles zu
9in91 efgrd.etr:inke seführr, d.ie v9m v l--ü"j-gäeist wurde.Auf der seite befinden sich die ehemarigen wirtsöhaftsgebäude des Kanzrerhofes.Landwirte siederten sich schon i.*.r!e-'in'äi'n'äningun an. Dabei überwog derAckerbau gegenüber der Vieh- uno w"lo.wirt"i-nän. o", fruchtbare Lößboden, ein
l!:läyf:r. 9:.. Masdeburser. plirde, t*s- ;; überdurchschnitilich sutenrandwirtschaftrichen Erträqen bei. Vom ia. oi"" 1e.-.Jh. reicnt; a.irioÄurt."g .r*Betrieb von 15 Mühlen.

Der wargarten ist eine 0", *.",11;11:ilTif schöninsen, wo noch Reste dermittelalterlichen und fnihne,uzeiflichen stadtbefesti$rng mit der inneren und äußerenStadtmauer und dem dazwiscnenf iegend-en 
-Wälu" 

äenen sino.
Yl1"^9.' qo"r l"hre gestarteten scliüter uerrvrittersÄure und das städtische Bauamtorese zu einer parkanlaoe. dem sogenannten Wallgärten, um.Botanische sertenheiten- uno 

"inuvoö"väiä;" 
Lää;'.rr Verweiren ein.Dem wallgarten schießen sich Deutsährano" 

"t 
t"i ö"niorenspierpratz und dieBegegnungsstätte der Arbeitwohlfahrt an.

10..Tränke
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12. Fürstliche Apotheke ..

1620 ließ Hezogin Elisabeth von Bragnschweig hier die erste Apotheke
schöningens einrichten. Ende des 18. Jahrliundert durfte Apotheker Müller seine
fnotfele "Herzoglich privilegierle Apotheke" nennen: Das privileg schloss weitere
Apotheken im stadtgebiet aus. Erst 1952 wurde das Ausnahmörecht durch das
Bundesverfässungsgericht aufgehoben, und es konnten sich andere Apotheken
ansiedeln-

13. Der Mühtenbach

Die Quelle des Baches befindet sich im Klostergarten. Der wasserlauf leht sich
durch dieganze stadt.'Er hatte die Kraft 1s Müilenraoer zu ouw"gÄ. oi"'-rr,|orr.,
spielten viele Jahrhunderte eine wichtige Rolle im schöninger wlrtschaftsleben.
Anfang des 20. Jahrhunderts stellten die Mühlen ihren Betrieb ein.
Da der Bach auch das SchmuEabwasser aufnahm, stellte er eine gesundheitliche
Gefahr für die Bewohner dar. Häufig erkrankten Bürger, die am Mühlenbach
wohnten, an Typhus. Daraufhin erhielt die stadt schöningen 1930 das Recht, den
Bachlauf zu kanalisieren. lm Rahmen der stadtsanierung wurde der Mühlenbach
Mitte der 90er Jahre am Burgplatz wieder sichtbar gemacht.

14. Vom Rittergut zum Kanzlerhof

Ende des 16. Jh. gestattete der braunschweigische Herzog Heinrich Julius dem
schöninger Amtmann Heinrich steinbringk ein wohnhaus zu enichten. lm Laufe der

ffiicttr€16dem Wohnhaus Nebengebäude,oem wonnnaus Nebengebäude, StallunQEh üriarsöhöüfi?ficrr€rbte Ludwig
Probst das Rittergut. Der Herzog ernannte ihn zum Kanzler. und gab ihm für seine
Verdienste die Burg wendhausen. lnfolgedessen nannte sich Hen probst 

"Ludwig-Probst von Wendhausen" und das Rittergut hieß von nun an Kanzlerhof.

15. Ehemaliges Amtsgericht

Das Gebäude wurde im Auftrag des oberamtmanns Freyenhagen i767 erbaut. über
dem Eingang befinden sich die in sandstein gehauenen wappen von Freyenhagens
und seiner Frau-
Von 1879 bis 1973 war das Gebäude Sitz des Amtsgerichts. Seit 1980 befindet sich
dort das Polizeikommissariat.
Mitte des 19. Jh. wohnte der Fabrikant Wilhelm Lefeldt im 1 . Stock des Gebäudes. Er
betrieb im Nebengebäude eine kleine Fabrik zur Herstellung landwirtschaftlicher-l/aschinen. Nach gnindlichem Studium im In- und Ausland gelang es ihm, die
Milchzentrifuge zu konstruieren. Mit dem neuen Entrahmungsverfahren konnte der
Butterertrag bei gleichbleibender Milchmenge um 30% gesteigert werden. In
damaligen Zeit hatte diese weltweit verbreitete Erfindung großä wirtschaftliche
Bedeutung für das Molkereiwesen. Ein Original der Lefeldtschen Milchzentrifuge ist
im Heimatmuseum zu sehen.
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16. Ehem- Gefängnis - {l/luSeum. ,,Schöningef Speere.

17 Schloss Schöningen
Infotafel ist vorhanden

18. Seilereimuseum

2004 wurde im Torhäuschen des Schoninger Schlosses das Seilereimuseum durch
den Schöninger Seilermeisler Walter LuAe eingerichtet.
Das Museum pflegt die Tradition der 1801 von Jakob Danzfuss in der Niedemstr.6
gegründeten Seilerei, die Hanf- und Drahtseile sowie .endlos gewebten Gurte"
herstellte.
Ab 1841 wurde die Seilerei auf dem Grundstück Westendorf 1 betrieben. Walter

- 
Lutze ftihrte die Familientradition von 1958 bis 1995 in der B. Generation fort.

19. Das Westendorfsche Tor

Das Westendorfsche Tor war eines dör vier Stadttore von Schöningen. Erhalten
geblieben ist davon nur der Wappenstein von 1604, der 2006 in einen Mauenest deö
ehemaligen Tores eingebaut wurde.
Die drei anderen Tore waren:
das Salz-, auch Hessen- oder Hesinger Tor im Süden (Salzstraße);
das Niedem- oder Ostentor im Osten (Niedemstraße);

. das Esbeckei Tor oder Neue Tor im Norden (Neuetor).
Das "Westendorl* war bis 1767 eine eigenständige Gemeinde.

. 20. Damastweberei Nickel

Der Gninder der Damastweberei war Heinrich August Wilhelm. Nickel, der seine
Weberei bis 1840 im Catthagen 6 betrieb. Danach verlegte er die Weberei in die vor
ihnen stehenden Häuser Westendorf 11-' l  5.
Sein Sohn Leonhard machte die Firma weit über die Grenzen des Landes hinaus
bekannt. 1 9'14 wurde die Firma Hoflieferant des Herzogs Johann-Albrecht von
lylecklenburg.
Die Firma Nickel galt in Deutschland als eine erste Adresse für Damastwaren.
lm JanualI945 wurde der Betrieb einqestellt.
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2 efialtenen Tüimen wtirde ein kleineres
Stil gefügt. Es- folgrte ein zweistöckiger

"r\.:.. 22 Stephani-Kirche
' '

Um 815 wurden im Bistum Halberstadt die ersten Kirchen erbaut, darunter die
$tephani-Kirche.
Die Kirche lag zwischen der heutigen Klosterfreiheit und der Stephanigasse. Bis
1776 diente sie den Bewohnem des westendorfes als Kirche, *uiou dJnn wegen
Baufälligkeit abgerissen.
Der dazugehörige Stephanifriedhof bestand noch bis ca. 1 930.
Einige Grabdenkmale sind noch auf dem Gelände zu sehen.

EE_e_-.: EG€t;J
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