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The Surrender at Timeloberg

On the 3rd May 1945 a delegation from the German High
Command under the command of General-Admiral Hans-Georg
von Friedeburg made its way to the Headquarters of the British
Armed Forces based in the Villa Möllering, just outside the village
of Häcklingen, near Lüneburg. From there the delegation would
be escorted to nearby  Timeloberg, where Field Marshal Bernard L.
Montgomery had his tactical Headquarters. Here von Friedeburg
offered a limited surrender of three German Armies, however
Montgomery demanded the unconditional surrender of all
German troops in northwest Germany, Holland, Denmark and
Schleswig-Holstein. One condition he did agree to though was
not to hand any German soldiers over to the Soviets if they had
 already surrendered to British troops.
In order to sign the surrender agreement, von Friedeburg needed
permission from the Dönitz Government, based as they were in
Schleswig-Holstein. He returned late on the 4th May with the
necessary authority. Montgomery had ordered a tent to be raised
on Timeloberg for the occasion and the press were duly informed.
 Montgomery read the document and reminded the German side
once more that in the case of no signature being forthcoming the
fighting would be continued forthwith. The Germans signed
without objection. At 18.30 hrs, Montgomery finally signed the
document, fully aware of the historical moment and his role in it.

Die Kapitulation auf dem Timeloberg

Am 3. Mai 1945 machte sich eine Delegation des Oberkommandos
der Wehrmacht unter der Leitung von Generaladmiral Hans-Georg
von Friedeburg auf den Weg zum Hauptquartier der britischen
Streitkräfte, das in der Villa Möllering in Häcklingen bei Lüneburg
untergebracht war. Von dort wurde die Delegation weitergeleitet
zum nahe gelegenen Timeloberg, wo Feldmarschall Bernard L.
Montgomery sein Lager eingerichtet hatte. Von Friedeburg bot
diesem eine begrenzte Kapitulation von drei deutschen Armeen an,
Montgomery forderte jedoch die bedingungslose Kapitulation aller
deutschen Truppen in Nordwestdeutschland, Holland, Dänemark
und Schleswig-Holstein. Sein einziges Entgegenkommen war die
Zusage, deutsche Soldaten, die sich seinen Truppen ergaben, nicht
an die Sowjets auszuliefern.
Für die Annahme einer so weitgehenden Kapitulation benötigte von
Friedeburg die Einwilligung der Regierung Dönitz, die sich in
 Schleswig-Holstein befand. Am späten Nachmittag des 4. Mai kehrte
er von dort mit den nötigen Vollmachten zurück. Montgomery hatte
auf dem Timeloberg ein Zelt für die Unterzeichnung der Kapitu -
lations urkunde aufstellen lassen und die Presse informiert. Dort
verlas er die Urkunde und wies die deutsche Seite noch einmal
darauf hin, dass im Falle der Nichtunterzeichnung die Kampf -
handlungen unvermindert fortgesetzt würden. Die Deutschen
unterschrieben ohne Einwände. Um 18.30 Uhr setzte Montgomery
als Letzter seine Unterschrift unter das Dokument, ganz im Be -
wusstsein des historischen Moments und seiner eigenen Rolle darin.

Die deutsche Delegation beim Verlassen der
 Möllering-Villa in Lüneburg-Häcklingen. 
The German delegation leaving the Möllering Villa
near Lüneburg-Häcklingen. 
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Feldmarschall Montgomery verliest die Kapitula  -
tionsurkunde in einem dafür vorbereiteten Zelt
auf dem Timeloberg. Über zwei Mikrophone wird
der Wortlaut von der BBC mitgeschnitten und
weltweit gesendet. 
Field Marshal Montgomery reads out the surrender
document in a tent specially erected on the
Timeloberg. The whole ceremony was recorded over
two microphones by the BBC and broadcast world-
wide. 
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Timeloberg as Memorial 1945-1958

Montgomery organised for a board to be erected soon after the
event as a temporary memorial to the surrender on what became
known as Victory Hill. This simple wooden board was removed a
number of times, leading to the Commander of the Military
Government in Lüneburg, Major Harper, issuing an order to the
district councillor from Wendisch Evern, Carl Basse, that he would
be held personally liable for the security of the board. From then
on the hill would be guarded day and night.

The wooden board was replaced a while later by a large white
stone with a bronze plaque on the side. Despite the guard on the
Timeloberg, the bronze plaque was anonymously stolen in May
1955 just a few days after the district counciler Basse was relieved
of this liability. At the end of August, under direction of the British
Garrison, a new bronze plaque was created, the whole site
surrounded by a high barbed wire fence and the small guard hut
was repositioned close to the stone. In the end Montgomery, after
a visit to Lüneburg in 1958, initiated that it was to be moved to
the Royal Military Academy Sandhurst in England where it stands
to this day.

Der Gedenkort Timeloberg von 1945 bis 1958

Zum Andenken an die Kapitulation ließ Montgomery sehr bald eine
Gedenktafel auf dem nunmehr als Victory Hill bezeichneten
Timeloberg aufstellen. Diese einfache Holztafel wurde mehrfach
entwendet, so dass sich der Kommandant der Militärregierung 
in Lüneburg, Major Harper, am 9. September 1945 veranlasst 
sah, den Gemeindedirektor von Wendisch Evern, Carl Basse, in
persön  liche Haftung für die Sicherheit der Gedenktafel zu nehmen.
Fortan wurde der Timeloberg Tag und Nacht bewacht.

Die Holztafel wurde später durch einen großen weißen Stein mit
bronzener Platte ersetzt. Trotz der Bewachung des Timelobergs
wurde diese Bronzetafel im Mai 1955 von Unbekannten ent wendet,
wenige Tage nachdem Gemeindedirektor Basse aus seiner Haftungs-
pflicht entlassen worden war. Ende August wurde auf Veranlassung
der britischen Garnison eine neue Bronzetafel angebracht, der
Victory Hill mit einem hohen Drahtzaun um geben und ein bis dahin
etwas abseits gelegenes Häuschen für die deutschen Wachmann -
schaften in unmittelbare Nähe des Gedenksteins verlegt. Schließlich
veranlasste Montgomery nach einem Besuch Lüneburgs im
Jahre1958, dass der Stein nach England in die Militärakademie
 Sandhurst versetzt wurde. Dort steht er noch heute.

Britischer Soldat beim Aufstellen der
Gedenktafel 1945. 
British soldier erecting the memorial board 
in 1945. 
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Montgomery bei seinem letzten Besuch des
Gedenksteins auf dem Timeloberg 1958. 
Montgomery during his last visit to the Memorial
Stone at Timeloberg 1958. 
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Timeloberg as Memorial since 1995

A new memorial stone was first placed here in 1995, some 
375 meters from the historical site, as a reminder of the  Surrender 
at Timeloberg. The initiative was made by the district of Lüneburg
under the motto ‘War Never Again’, part of a call for peace. A few
months later the stone was anonymously turned over.

Another anonymous attack on the stone, in which the engraving
was defaced followed in 2002. The stone was then turned round,
and re-engraved.

Every 10 years since 1995 a large memorial event covering the
surrender has been held at Timeloberg. In 1995 Montgomery’s son
and the son from von Friedeburg took part, and in 2005 the
grandchildren were there. In 2015 the memorial was supported by
other outlying communities as well as the district of Lüneburg. In
addition, since 2006 the organisation ‘ZeitlosLauf’ (charity run)
brings attention to the Memorial and its historical past.

The central purpose of these memorial events was, and remains, the
interpretation of the Surrender at Timeloberg as the beginning of
an era of peace and freedom in Europe, as well as bringing
reconciliation and friendship with neighbours.

Der Gedenkort Timeloberg seit 1995

Erst 1995 wurde hier, ca. 375 Meter entfernt vom historischen Ort,
erneut ein Gedenkstein zur Erinnerung an die Teilkapitulation auf
dem Timeloberg errichtet. Die Initiative dazu ging jetzt vom
Landkreis Lüneburg aus, der mit der Botschaft „Nie wieder Krieg“
auch zum Frieden mahnen wollte. Schon wenige Monate später
warfen Unbekannte den Stein um.

Ein erneuter Angriff auf den Gedenkstein erfolgte 2002, als Un be -
kannte die Inschrift zerstörten. Daraufhin wurde dieser gedreht 
und neu graviert.

Seit 1995 finden im 10-Jahres-Rhythmus größere Gedenk veran -
staltungen zur Kapitulation auf dem Timeloberg statt. 1995 nahmen
noch die Söhne von Montgomery und von v. Friedeburg teil, 2005
waren es die Enkelkinder. 2015 wurde die Gedenkfeier von den
angrenzenden Gemeinden und deren Samtgemeinden sowie vom
Landkreis Lüneburg ausgerichtet. Zudem lenkt der seit 2006 jährlich
Anfang Mai stattfindende „ZeitlosLauf“ die Aufmerksamkeit auf den
Gedenkstein und damit auf das historische Ereignis selbst.

Das zentrale Motiv dieser Gedenkveranstaltungen war und ist stets
die Interpretation der Kapitulation auf dem Timeloberg als
Ausgangspunkt für eine Epoche des Friedens und der Freiheit in
Europa sowie der Aussöhnung und Freundschaft mit den
Nachbarländern.

Einweihung des Gedenksteins 1995, v.l.n.r.:
Niedersachsens Kultusminister Prof. Rolf
Wernstedt, Lüneburgs Landrat Wolfgang
Schurreit, Oberkreisdirektor Dr. Jürgen
Allerdissen. 
Unveiling of the Memorial Stone 1995. Lower
Saxony Minister for Education, Prof. Rolf Wernstedt,
Mayor of the District of Lüneburg, Wolfgang
Schurreit and the  District Chief Executive Dr. Jürgen
Allerdissen. 
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Der Originalschauplatz heute, lediglich ein
überwachsenes Betonfundament ist noch
 vorhanden. 
The original memorial spot, showing the signs of an
overgrown concrete foundation 
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