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Ehrenplatz für Gärtner
)

Am Logenhaus der Freimaurer steht Grabstein von Louis Schiebler
ALTSTADT. Kurz nachdem
die CZ übe r den verrotteten
Privatfriedhof der Familie
Schiebler in Vorwerk berichtete, hat sich ein Nachfahre der bekannte n Gärtnerfa milie aus Celle z u Wort
gemeldet. „Ich ha be den
Schie ble rschen Stein zu den
Freimaurern gebracht". erzählt Hans-Heinrich Knoop
vom HofTannholz ..,Das war
ein echter Akt." Denn der
Grabstein ist fast so groß
wie ein Obelisk
und
mehrere
Hundert
Kilogramm schwer. Er
e rinnert an einstige
Besitztüme r
de r
Schieblers,
die .die „Königliche Hof-Sämereienhandlung und
Baumschule Celle" be trieben und
daraus die größte
Baumschule
Europas machten.
Mitte des 19.
Jahrhunderts trat
de r Gärtner Jakob
Friedrich
lfüe rLudwig
mann in das Pamil ienunte rnehmen ein und e rwarb Gut
Tannholz an de r neu gebauten
Bahnlinie Ilamburg-Hannover. An lässlich des Besuches
des Königs von Hannover ließ
Ebcrmann auf Anregung des
Königs seinen Name n ändern
und nannte sich fortan Louis
Schiebler.
Ein
weiterer
Wunsch war die Einrichtung
eines Privatfriedhol"es auf der
ande ren Seite de r Ba hnschienen.
„Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass der Priedhof im me r gepflegt wurde", sagt
Koop. Jede Woche lie ß s ie dPn

Im Meisterzimmer der Freimaurerloge „Zum hellleuchtenden Stern" hängen
Bilder von vielen bekannten Persönlichkeiten aus Celle. So auch von
Baumschul- Unternehmer Friedrich Ludwig Ebermann, der Louis Schieb/er
genannt wurde. Aktuell ist Alexander Trettin „ Meister vom Stuhl". Im Logengarten
steht nun der Grabstein von Schieb/er mit dem vermeintlichen Davidstern.

Kiesweg harke n.
Schließlich
besuchto sio regelmäßig das Grab
ihres Vate rs, da dieser mit 30
.Jahren a n Le ukämie gestorben wa r. Doch seit viele n Jahren sehe de r Friedhof „traurig" a us. Seitdem die Schranke
weg ist und die Hahnstrncke
ele ktrifizie rt w urde, fiel es der
Familie sc hwe r, de n Friedhof
in Schuss zu halte n. „Die
achba rskinder aus de n Vorwerksiedlungen ha be n ihn kaputt gemacht. bis wir kein1~
Lust me hr hatten, dort etwas
zu mache n", erklärt Kn oop.
„Für die Jugendliche n war das
ein Abe nte uer spielplatz, sie
habe n alles a uf den Kopf gestellt." Als die .Jüdische Ge-

mcinde e ntdeckte, dass sich
auf de m Grabstein Louis
Schie ble r ein vermeintlicher
Davidstern befa nd, kümmerte
s ie sich viele Jahre um die
Pflege des Friedhofes im Gla ube n, es handele sic h bei den
Schie blers um Juden.
Vor etwa dre i, vie r Jahre n
be kam Ralf Tau bald de n Tipp
e ines Loge nbruders, dass auf
dem Privatfriedhof a u ch ein
Freima urer liege: „Da nn sind
w ir zu viert losgegan gen und
ha be n zuerst a n der falsche n
Stelle geguckt." Dann wurde n
die Freimaurer doch fündig.
„Wir waren uns einig, dass wir
nicht de n ganzen Friedhof
a ufle be n lassen könne n. Aber
wir wollten das Umfeld des
Grabsteins unse res l"rüherPn

,Meiste rs vom Stuhl' würdiger
gestalte n", erzählt Taubald .
Nac hfa hre Koop fre ute ~i ch
über diese Idee und brach t<~
de n schwe re n Stein in den Logengarte n am Magnusgrabe n.
In ihre m Meisterzimme r hüten die Freimaurer noch eine n
weiteren Schatz. Denn dort
hängt ein Porträt von Louis
Sch iebler. Der heutige „Meister vom Stuhl" Alexande r Trettin sagt: „ Wir habe n in unser em Arch iv n icht me h r viel
gefundf' n. Schiebler war Meister vom Stuhl des 1lellle uchtenden Sterns wie nach ihm
e iner seiner Söhne. Er war
drei J ahre im Amt und nic ht
unbeliebt. Er war ein Me nsch
unter Me nschen."
fJagny Rößf<'r

