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Das Jahrbuch mit geändertem Gesicht
v o n  H e r m a n n  B r ö r i n g

Wenn Mitte November die Auslieferung des Jahrbuches des Emsländischen Heimat-
bundes beginnt, erreichen innerhalb weniger Wochen annähernd 9 000 Exemplare ih-
re Leser inner- und außerhalb des Emslandes. Bereits diese außergewöhnliche Auflage
lässt erkennen, welchen Stellenwert das Jahrbuch hat. Und das, obwohl es – salopp for-
muliert – doch im Grunde genommen ein „Mittelding“ ist. Es informiert einerseits tief-
gehender, umfangreicher und hintergründiger als die Tages- und Wochenpresse und er-
reicht andererseits eine größere Breitenwirkung als landeskundliche Fachzeitschriften.

Seit nunmehr fast fünfeinhalb Jahrzehnten legen Schriftleitung und Redaktion recht-
zeitig zu Weihnachten ein informatives und gut gestaltetes Buch vor. Dazu gehört es auch,
anschließend kritische Rückschau zu halten und die Aufnahme des Buches in Inhalt und
Gestaltung durch die Leserinnen und Leser auszuwerten. Stets wirkt sich diese Praxis auf
Konzeption und inhaltliche Planung der nächsten Bände aus.Was die Grundgestaltung
der Reihe betrifft, wird diese eher in größeren Abständen angepasst. Dabei spielen tech-
nische Entwicklungen ebenso eine Rolle wie sich wandelnde Lese- und Sehgewohnhei-
ten. Das Jahrbuch will sich auf der Höhe der Zeit bewegen, aber nicht kurzlebigen Mo-
den folgen, sondern eher kontinuierlich entwickelt werden.

Das diesjährige Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes kommt so in mehrfacher
Hinsicht mit Neuerungen daher.Gleich der Umschlag präsentiert sich in veränderter Form.
Er lässt nunmehr deutlich werden: Es ist das Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes;
zugleich ist es aber das Jahrbuch unserer Region, also das Emsland-Jahrbuch. Den sich än-
dernden Lesegewohnheiten entsprechend hat sich die Schriftleitung für ein neues
Schriftbild und mehr Farbigkeit bei der Gestaltung entschieden. Der über Jahre entwi-
ckelte Charakter des Jahrbuches bleibt aber erhalten. Die Orientierung am Leser war ins-
gesamt der Maßstab. Das gilt ebenso für die inhaltliche Ausrichtung. Das Jahrbuch soll wie-
der stärker als Plattform dienen, auf der zentrale Fragen nachdenklich und tiefgründig erör-
tert werden, die die Gegenwart und Zukunft unserer Region betreffen. Es beginnt im vor-
liegenden Band mit dem Beitrag vom Generalvikar des Bistums Osnabrück,Theo Paul,
über die Perspektiven für das Bistum Osnabrück in den kommenden Jahren.

Glücklicherweise sieht sich ein beachtlicher Autorenkreis unserem Jahrbuch schon lan-
ge eng verbunden, der Jahr für Jahr in einem breiten Themenspektrum über das Emsland
informiert. Gleichzeitig können regelmäßig neue Autoren, ältere und jüngere, für eine Mit-
wirkung gewonnen werden.

Das wünschen wir uns auch für unsere Leser:Die inhaltlichen und gestalterischen Neue-
rungen des Jahrbuches sind hoffentlich so gelungen, dass die langjährigen Leser dem Jahr-
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buch treu bleiben, gleichzeitig aber auch neue Interessenten – beispielsweise zugezoge-
ne oder junge Emsländer – für diese Reihe gewonnen werden können. Damit wird das
Jahrbuch bewusst eingefügt in die vielfältigen Ansätze, alle Generationen für das Emsland
als ihre Heimat zu interessieren.

Allen, die an diesem Jahrbuch mitgewirkt haben, gilt mein herzlicher Dank. Ich wün-
sche diesem schönen Buch eine gute Reise zu den zahlreichen Leserinnen und Lesern
und deren wohlwollende Aufnahme.
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„Nehmt Neuland unter den Pflug!“ (Hosea 10,12) 

Perspektiven für das Bistum Osnabrück in den
kommenden Jahren
v o n  G e n e r a l v i k a r  T h e o  P a u l

Treffen sich zwei Freunde nach langen Jahren wieder. „Mensch, du hast dich gar nicht
verändert“, sagt der eine. Darauf der andere augenzwinkernd: „Willst du mich beleidi-
gen?“

Ganz klar : Der eine will nicht beleidigen, sondern etwas Nettes sagen, und der an-
dere ist nicht wirklich verletzt.Aber die Nettigkeit greift nur kurz, für manchen zu kurz:
„Mag sein, dass der Zahn der Zeit mich äußerlich noch nicht so sehr angenagt hat. Und
es stimmt: Meine Grundüberzeugungen habe ich nicht verraten, ich bin immer noch der
Alte.Aber ich bin lebendig und ich habe mich sehr wohl verändert. Ich habe einen Sack

11
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Erfahrungen in mir gesammelt, die Spuren hinterlassen haben, frohe und schmerzliche.
Ich habe loslassen müssen, und ich habe neue Chancen ergriffen. Das werde ich auch wei-
ter tun. Ist auch gut so.“

Wie ergeht es jemandem, der heute nach vielen Jahren wieder eine Kirchengemein-
de im Emsland besucht? Hat sie sich „gar nicht verändert“? Alles beim Alten?

Das Emsland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wirtschaftlich, kulturell, verkehrs-
technisch enorm entwickelt. Es kann sich sehen lassen. In welche Richtung entwickeln sich
die katholischen Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen?

Nach wie vor prägen die Katholiken des Emslandes entscheidend das Leben im Bis-
tum Osnabrück mit. Doch auch sie stehen in ihrem traditionsreichen Stammland vor gro-
ßen Herausforderungen. Neuland muss betreten werden.

I. Veränderungen …

… in der Stadt

Am 2. Dezember 2006 wurde die St.-Paulus-Kirche in Meppen wiedereröffnet. Im Zu-
ge der Renovierung sind das Pfarrheim und der Gottesdienstraum unter einem Dach im
Gebäude der St.-Paulus-Kirche zusammengefasst worden. Das bisherige Pfarrheim ist ver-
kauft.Wie kam es zu diesem Schritt?

1995 umfasste die St.-Paulus-Gemeinde 4 195 Mitglieder, 2006 waren es 3 784. Die
Gemeinde hat in den zurückliegenden Jahren 411 Katholiken verloren. 1975 gab es 39,
2005 24 Taufen.Auch die Bevölkerung hat sich in diesem Stadtteil Meppens verändert.
Viele Bewohner verstehen sich als Christen, auch wenn sie nicht regelmäßig zum Got-
tesdienst gehen. Die kirchlichen sozialen Einrichtungen sind sehr akzeptiert, auch möch-
te man eine christlich wertorientierte Ausbildung der Kinder.Aber einer verbindlichen
Mitarbeit in der Pfarrgemeinde, in Verbänden oder Gremien steht so mancher eher ab-
wartend reserviert gegenüber. Die Paulus-Gemeinde durchlebt einen für viele schmerz-
lichen Prozess.

Nicht alle Gemeinden im Bistum erfahren zurzeit solch gravierende Veränderungen.
Insgesamt lebten im Bistum Osnabrück im Jahr 2000 581 001 und im Jahr 2006 580 977
Katholiken.Aufs Ganze gesehen ist die Mitgliederzahl stabil. Doch die Auswirkungen des
demographischen Wandels werden in den kommenden Jahren deutlicher spürbar. In den
Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen werden zunehmend Menschen höhe-
ren Alters anzutreffen sein. Die kirchlichen Kindergärten und Schulen, die kirchliche Kin-
der- und Jugendarbeit, überhaupt die Gemeinden werden kleiner. Zusammen mit dem
Rückgang an Gottesdienstfeiernden und an regelmäßig Mitwirkenden hat das auch
Auswirkungen auf die finanziellen Rahmenbedingungen: weniger Kollektengelder, weni-
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ger ehrenamtliches Engagement, weniger Spenden … Mit dieser Entwicklung steht die
Kirche nicht allein.Andere Organisationen haben ähnliche Probleme. Für die Kirche ist
die Situation auch nicht neu. Sie hat im Laufe der Geschichte immer wieder mit solchen
Veränderungen leben müssen.

… auf dem Land

Auch in den Landgemeinden des Emslands vollzieht sich ein Wandel. Ich fahre ger-
ne in meiner Freizeit mit dem Fahrrad die wunderschönen Wege entlang der Hase, der
Ems, des Dortmund-Ems-Kanals … Auf diesen Touren ist die Veränderung der Lebens-
situation der Menschen erkennbar. Die Fachwerkhäuser sind umgebaut zu reinen Wohn-
häusern oder werden als Maschinenhallen und Stallungen genutzt. Die Fassaden sind in
der Regel gepflegt.

Bei meinen Fahrradtouren besuche ich auch die Dorfkirchen und Kapellen. Gott sei
Dank sind sie in der Regel geöffnet. Überhaupt bekomme ich unterwegs viele Anregun-
gen zum Beten:Wegkreuze, Gedenkstätten, Mariengrotten. Ich bin froh, dass diese Or-
te und Zeichen unseres Glaubens von Familien, Nachbarschaften und Dörfern gepflegt
werden. Unverkennbar ist aber, dass sich auch in den Dörfern ein Veränderungsprozess
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vollzieht:Weniger Kinder bedeu-
tet Aufgabe von Kindergarten-
gruppen und Schulklassen;Tren-
nung von Arbeits- und Wohn-
welt; Rückgang der regelmäßi-
gen Gottesdienstbesucherzah-
len; Schwächung der kirchli-
chen Verbandsarbeit. Der Mo-
bilitätsdruck in unserer Gesell-
schaft wirkt nicht nur auf die
Menschen in den Städten, son-
dern auch auf die Bewohner der
Dörfer. Die kirchlichen Ent-
wicklungen in der Stadt und
auf dem Land weisen viele
Ähnlichkeiten auf. Wie kön-
nen wir darauf als katholische
Gemeinden und als Bistum rea-
gieren?

… in den Strukturen

Kirche ist nur dann die Kir-
che Jesu Christi, wenn sie dem
Evangelium in ihrer Zeit treu
bleibt und sich deshalb immer
wieder auch verändert. Eine

Kirche aus Stein in der Stadt oder im Dorf – auf den ersten Blick eine der wenigen bau-
lichen Konstanten mit „Ewigkeitscharakter“ – ist eben nicht gleichzusetzen mit der Kir-
che als lebendiges Volk Gottes. Das ist an den Kirchengebäuden selbst abzulesen.

Neben den alten emsländischen Kirchen vor allem entlang von Ems und Hase (Lün-
ne, Schepsdorf, Groß Hesepe, Bokeloh,Wesuwe, Steinbild,Aschendorf, Haselünne, Hol-
te-Lastrup) gibt es eine ganze Reihe Gotteshäuser aus zwei weiteren Bauphasen: Zwi-
schen 1880 und 1910 wuchsen die Kirchengemeinden im Anschluss an die Industriali-
sierung und die Verbesserung der Verkehrswege, und zahlreiche größere Kirchen im Stil
der Neugotik wurden gebaut (Freren, Lengerich, Bawinkel, Herzlake, Börger, Esterwegen,
Papenburg-St.Antonius usw.); zwischen 1950 und 1970 entstanden infolge der Flücht-
lingsströme des Zweiten Weltkriegs und der Auswirkungen des Emslandplanes vor al-
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lem links der Ems neue Kirchen. Der Bau löste in den meisten Fällen die mehr oder we-
niger schnelle Bildung von eigenen Pfarrgemeinden aus. Dieser Prozess dauerte bis in die
80er-Jahre des letzten Jahrhunderts mit dem Ergebnis, dass die alten Kirchspiele (Len-
gerich, Bawinkel, Haselünne …) aufgelöst wurden und neue eigenständige Pfarreien ent-
standen.Anstelle des überkommenen Modells mit einem Pfarrer und mehreren Kaplä-
nen oder Vikaren erhielt jetzt jede Pfarrei ihren eigenen Pfarrer, an vielen Orten mit ei-
nem zusätzlichen Kaplan. Diese Form ist als Regelform also erst 30 bis 40 Jahre alt.

Ein Weiteres: Heute sind wir geprägt von einer Phase, die mit dem Schlagwort „Von
der Pfarrei zur Gemeinde“ beschrieben wurde. Hier ist viel Positives geschehen. Doch
seit einiger Zeit ist festzustellen, dass es auch dort, wo eine Pfarrei/Gemeinde optimal
besetzt ist, wo reges kirchliches Leben herrscht, wo die Rahmenbedingungen durchweg
stimmen, dass es auch dort Erosionsprozesse gibt.

Ohne zu resignieren müssen wir jetzt schauen, wie wir mit den veränderten Rahmen-
bedingungen – also weniger Gläubigen, weniger Priestern, weniger Hauptamtlichen, we-
niger finanziellen Mitteln – auskommen und positiv weiterkommen.

II. Chancen und Visionen …

… in neuen Strukturen

In einer ersten Reaktion bildeten sich die sogenannten Gemeindeverbünde. Das heißt,
Gemeinden bleiben selbstständig, schließen sich aber zusammen; das kirchliche Leben ver-
ändert sich kaum. Mit einem Unterschied: Der Pfarrer hat die Aufgabe, die er bislang in
einer Gemeinde wahrgenommen hat, jetzt in zwei bis drei Pfarrgemeinden zu leisten. Die-
se Entwicklung blieb in den folgenden Jahren nicht mehr auf den Pfarrer beschränkt.Auch
die anderen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Kapläne, Diakone, Ge-
meindereferentinnen und -referenten, Pastoralreferentinnen und -referenten – bekom-
men ihren Auftrag für den Gemeindeverbund. Die gemeinsame Arbeit über die Gemein-
degrenzen hinweg wird jetzt gefördert. Die gewählten Gremien der Pfarreien arbeiten
enger zusammen bis hin zur Bildung gemeinsamer Pfarrgemeinderäte. Der einstige
Grundsatz „So viel Eigenständigkeit der Pfarrgemeinde wie möglich, so viel Zusammen-
arbeit im Gemeindeverbund wie nötig“ wird umgekehrt in „So viel Zusammenarbeit im
Gemeindeverbund wie möglich, so viel Eigenständigkeit der Pfarrgemeinde wie nötig“.

Mittlerweile zeigte sich, dass auch im Gemeindeverbund nicht alle Gemeinden für sich
überlebensfähig sein werden. Es gibt nämlich nicht zuerst einen Priester- und Hauptamt-
lichenmangel, sondern einen Gläubigenmangel in den verschiedenen Altersgruppen.

Im Oktober 1999 wurde von der Versammlung der Diözesanen Räte (Pastorales Zu-
kunftsgespräch, ZUG) in Osnabrück im Konsens ein Orientierungsrahmen mit Schwer-
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Einstmals Zentrum einer Gutsgemeinde und einer Kapelleninteressentengemeinde – die heutige Parrkirche 
St.-Vitus in Spelle-Venhaus, Pfarrei Venhaus, in Pfarreiengemeinschaft mit St.-Johannes, Spelle und St.-Vitus,
Lünne (Foto: Emslandmuseum Lingen)



punkten der künftigen Pastoral beschlossen: In Zukunft glauben – In Zukunft Gottesdienst
feiern – In Zukunft solidarisch handeln – In Zukunft Gemeinde gestalten. Diese Verstän-
digung wurde 2004 noch einmal mit der Frage gekoppelt:Wie kann es uns gelingen, in
dieser Zeit missionarisch Kirche zu sein? Aus allen Überlegungen heraus haben wir für
das Bistum Osnabrück eine Vision entwickelt, an der wir uns orientieren: „Wir wollen ei-
ne missionarische Kirche sein, die Gott und den Menschen nahe ist.

Deshalb gestalten wir unser Bistum im Zusammenleben mit den Menschen so, dass
sie darin 

• den Glauben als sinnstiftend und erfüllend, kritisch und befreiend erleben,
• sich in ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit angenommen wissen,
• ein Zuhause und Gemeinschaft finden.“

Vor diesem Hintergrund sind wir in den Jahren 2005 bis 2007 in einen Beratungspro-
zess eingetreten, in dem die 256 Pfarrgemeinden des Bistums in 60 bis 70 pastorale Ein-
heiten neu strukturiert werden sollten. Zugleich wurde die Zahl der Dekanate von 16
auf zehn reduziert. Das Emsland hat jetzt drei Dekanate: Emsland-Süd, Emsland-Mitte,
Emsland-Nord. Jedes Dekanat wird von einem durch den Bischof ernannten Dechanten
geleitet. Für die Neustrukturierung der Pfarrgemeinden gab es folgende Vorgaben:

1. Die neuen kirchlichen Einheiten sollen sich nach Möglichkeit an den kommunalen
Grenzen orientieren.

2. Die Gemeinden können sich zwischen zwei Organisationsmodellen entscheiden:
• neue Pfarrei – bisher selbstständige Pfarrgemeinden schließen sich zu einer

neuen Pfarrgemeinde zusammen.
• Pfarreiengemeinschaft – der Zusammenschluss mehrerer selbstständiger Pfarrei-

en zu einer Gemeinschaft unter der Leitung eines Pfarrers.
Vertreter der Bistumsleitung haben dann in allen Dekanaten mit offenen Gemeinde-

versammlungen, mit den gewählten Gremien (Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand),
mit den Haupt- und Ehrenamtlichen beraten. Immer wieder ging es um die Frage:Was
kann und was muss von der eigenen Tradition erhalten bleiben, und was muss um der
Erneuerung der Kirche willen verändert werden?

… in Angeboten der Weite und der Tiefe

Auch im Emsland gilt: Die Menschen wohnen im Dorf, arbeiten aber außerhalb und
halten sich auch in ihrer Freizeit an vielen anderen Orten auf.Wenn die Kirche im Ems-
land bei den Menschen sein und bleiben will, muss sie die Kirche im Dorf lassen, aber zu-
gleich verstärkt auch den größeren Raum in den Blick nehmen und von dort her die kirch-
lichen Angebote planen. Und auch wenn es weiterhin gut ist, dass es in den Städten meh-
rere katholische Pfarreien gibt, so muss in Lingen, Meppen oder Papenburg gemeinsam
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mit allen Verantwortlichen überlegt werden, wie die Kirche kulturell, karitativ, spirituell und
bildungsorientiert dauerhaft in der Stadt präsent sein kann. Die Stichworte hier sind Wei-
te und Tiefe.

Pastoral der Weite meint: Die Kirche will ein ernstzunehmender Koalitionspartner im
öffentlichen Leben sein und bleiben. Sie nimmt ihre Aufgabe als religiöses Dienstleistungs-
unternehmen zwischen Papenburg und Salzbergen in den verschiedensten Facetten ernst.
Sie achtet die treuen Kirchenfernen und die Kirchenfremden; in einer „kulturellen Dia-
konie“ geht sie mit niederschwelligen Angeboten auf religiöse, ethische, diakonische, pä-
dagogische und soziale Bedürfnisse ein; sie ist einladende Kirche, qualifiziert und trans-
parent, im Wissen darum, mit ihren Angeboten ein Anbieter unter vielen zu sein. Ganz
bewusst will sie in den unterschiedlichsten Bereichen „dazwischen“ bleiben: verlässliche
Gottesdienstangebote, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser,Altenheime, Beratungsdiens-
te, Zentren für Menschen mit Behinderungen, Sozialstationen, Bildungshäuser, Jugendbü-
ros und katholische Verbände, Erwachsenenbildung oder Seelsorge in Gefängnissen.

Die zunehmende Mobilität der Menschen verändert auch ihre kirchliche Praxis. Die
französische Religionssoziologie unterscheidet den „Pilger“ und den „Konvertiten“. Der
Pilger stellt den Typ des regelmäßig praktizierenden Christen dar, der in Freiheit die Or-
te sucht, wo er seinen Glauben ausdrückt. Der Konvertit ist nicht mehr gleichzusetzen
mit einem, der von einer religiösen Identität zur anderen wechselt (Konfession/Religion).
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Konversion bedeutet hier in erster Linie den Eintritt in eine bisher fremde religiöse Welt.
Mit einem pluralen Angebot wollen wir auch im Emsland diesem Pilger- und Konverti-
tentum der Menschen angemessen begegnen.

Die Pastoral der Tiefe schafft ein wirksames Gegengewicht zur Kirche als Dienstleis-
ter: Es entwickeln sich neue kommunikative Glaubensmilieus; der Aufbau von geistlichen
Selbsthilfegruppen (Bischof Wanke) und Biotopen des Glaubens verstärkt sich, die als 
Bibelkreise, Gottesdienstgemeinden, in Pfarrgemeinden, Klöstern und anderen kirchlichen
Einrichtungen den Glauben „vorschlagen“ (vgl. französische Bischöfe 1996). Dabei geht
es nicht um eine Gegenkultur zur Moderne.Vielmehr wird aus der Mitte des christlichen
Glaubens und seiner Tradition heraus der Dialog mit der Moderne gesucht. Es ist auch
wichtig, die verschiedenen Wallfahrtsorte im ländlichen Raum zu stärken als Kristallisa-
tionspunkte des Glaubens.

Alle Zukunftsüberlegungen müssen entscheidend eine geistliche Erneuerung der Kir-
che im Blick haben. Die spirituell Suchenden und Wandernden haben kein Interesse an
einer durch „Selbstsäkularisierung“ (W. Huber) farblos gewordenen kirchlichen Arbeit.
Dies ist nur durch ein qualifiziertes personales Angebot möglich. Die hauptamtlichen Mit-
arbeiter werden in zunehmendem Maß auch in einem Wettbewerb mit anderen geist-
lichen, religiösen, psychologischen Angeboten stehen. Nur wenn es gelingt, einladende,
liebevoll gestaltete Gottesdienste, angemessene qualifizierte Beratung, inhaltlich transpa-
rente katechetische Konzepte vorzustellen, werden die Chancen der vagabundierenden
Religiosität auch im ländlichen Raum zu nutzen sein.

Eine Pastoral der Weite und eine Pastoral der Tiefe stehen nicht in Konkurrenz, son-
dern bilden ein wechselseitiges Korrektiv. Schließlich haben beide ihre Stärken und ih-
re Schwächen (vgl. P. Medard Kehl SJ). Es wird nicht möglich sein, flächendeckend in Sym-
pathie und Offenheit für alle Menschen des ländlichen Raums in gleicher Weise da zu sein.
Es ist aber möglich, eine Vernetzung geistlicher und diakonaler Kristallisationspunkte zu
fördern, wodurch ein neues kommunikatives Glaubensmilieu in einer Region gebildet wer-
den kann. Das Pastorale Zukunftsgespräch nannte es ein „Milieu unter den Augen Got-
tes“.

… in ungenutzten Gaben und Fähigkeiten vor Ort

Christlicher Glaube lebt von einer personalen und räumlichen Verortung. Unser Auf-
trag ist mitzuwirken, dass die Kirche im Dorf bleiben kann. Alle Überlegungen zur Ver-
netzung und Konzentration unserer personellen und finanziellen Möglichkeiten gehen von
der Achtung des kirchlichen Lebens dort aus. Dabei ist festzustellen: Es gibt noch viele
unentdeckte Schätze und Fähigkeiten für ein kirchliches Leben in unseren Dörfern. Und
es ist wichtig, dass es nach Möglichkeit an jedem Tag in der Dorfkirche eine Zeit des Ge-
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betes gibt. Besonders die Menschen, die in der Erfahrung von Sterben und Tod stehen,
müssen ihre Trauer ausdrücken können.

… in Gruppen,Verbänden und Beratungsangeboten

Dankbar können wir zurzeit feststellen, dass auch in unseren Tagen kirchliche Verbands-
arbeit eine Zukunft haben kann. Die Katholische Landjugendbewegung ist eine der wich-
tigsten Selbsthilfebewegungen des ländlichen Raums, ein wertvoller Beitrag zu einer in-
novativen Sozialkultur auch im Emsland. In der Zeit von 1998 bis 2005 ist die Mitglieds-
stärke der KLJB von 3 949 auf 5 629 angewachsen. Dies in Zeiten, wo überall über Mit-
gliederrückgänge in der Verbandsarbeit geklagt wird.

Oder: Seit 1997 gibt es in unserem Bistum die ländliche Familienberatung und das
Montagstelefon für Menschen des ländlichen Raums, die in bestimmten Sorgen und Nö-
ten sind. Hintergrund für diese Beratungsangebote ist die Erfahrung, dass es besonders
im Zusammenleben verschiedener Generationen auf jahrhundertealten Höfen in die-
sen rasanten Veränderungsprozessen zu schweren Konflikten und Zerwürfnissen kom-
men kann. Für diese Nöte der Menschen einen geschützten Raum anzubieten, das ist das
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Anliegen unserer speziellen ländlichen Familienberatung und des Sorgentelefons am Mon-
tag. In der Zeit von 1997 bis November 2005 haben 1 408 Frauen und Männer ange-
rufen.Während dieser Zeit ist die Familienberatung 211-mal zu Gesprächen auf die Hö-
fe gefahren oder man hat sich an einem neutralen Ort getroffen. Die Beratung wird von
Ehren- und Nebenamtlichen wahrgenommen, die vom Bistum qualifiziert worden sind
für diesen Dienst. Oft sind es Landwirte oder Frauen und Männer aus der Landwirtschaft,
die aufgrund ihrer Erfahrungen anderen in den Veränderungsprozessen Hilfestellung leis-
ten können.

III. Schlussbemerkung

Auch wenn die Kirche – so lautet meine These – mehr Priester und Hauptamtliche
hätte, müsste sie dennoch auch im Emsland wegen der tiefgreifenden Veränderungen ihr
pastorales kirchliches Handeln überdenken. Die Überlegungen in unserem Bistum bie-
ten die Chance, die Wirklichkeit kirchlichen Lebens zu weiten,Vernetzung zu leben und
einladende Kirche in den Orten zu bleiben oder zu werden.Auch ich möchte, dass die
Kirche im Dorf bleibt.Aber die erste Verantwortung dabei tragen die Dörfer selbst. Ge-
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bäude und Räume werden am besten erhalten, indem man sie bewohnt.Wenn sie die
ganze Woche leer dastehen und schließlich nur noch am Sonntag für den Gottesdienst
geöffnet werden, dann verkommen sie.

Neben den vielen organisatorischen Veränderungen wird es besonders darum gehen
müssen, unsere Kirchen von innen her neu zu entdecken – betend. Das gilt für Priester,
pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ordenschristen, Frauen und Männer, Kinder
und Jugendliche gleichermaßen.Wenn sich in den Dörfern und um unsere Kirchen mehr
Gebetsgemeinschaften bilden, dann kommen auch andere Leute, die diese Kirchen
und die kirchlichen Einrichtungen lebendig halten, die mit bereit sind, Kernworte des Glau-
bens wie Barmherzigkeit,Versöhnung, Güte, Liebe neu mit Leben zu füllen.Was ist, wenn
Generationen heranwachsen, die das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und das Haupt-
gebot der Liebe nicht mehr kennen? Dann wäre das Emsland wirklich nicht mehr das al-
te. Doch auch im Emsland können Menschen die alte Kirche als Neuland entdecken.Wir
wollen die Herausforderung annehmen und Neuland im Emsland gestalten.

22



Der Emsländische Katholikentag 1921 
in Meppen
v o n  C h r i s t o f  H a v e r k a m p

Auch etliche Emsländer werden als Besucher oder Referenten dabei sein, wenn sich
vom 21. bis 25. Mai 2008 tausende Christen zum 97. Deutschen Katholikentag in Osna-
brück versammeln. Das bevorstehende Laientreffen bietet eine gute Gelegenheit, zurück-
zublicken auf den Ersten Emsländischen Katholikentag vor achteinhalb Jahrzehnten.
Vom 11. bis 13. Juni 1921 kamen nach Angaben der Organisatoren immerhin bis zu 20000
Menschen in Meppen zusammen. Das Ereignis geriet zu einer „beeindruckenden
Demonstration des ... stetig gewachsenen Vereins- und Verbandskatholizismus“, wie
Bettina Schmidt-Czaia in der „Kreisbeschreibung“ des Landkreises Emsland feststellt.1 Gleich-
wohl ist über diesen ersten und einzigen Emsländischen Katholikentag bisher wenig be-
kannt, obwohl dazu eine hervorragende Quelle existiert: ein 144-seitiges Festbuch, er-
schienen im August 1921 zur Erinnerung an die Großveranstaltung.2 Detailliert und zu-
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gleich emotional informiert die Schrift über die Organisation des Katholikentags, proto-
kolliert wichtige Reden und Resolutionen im Wortlaut und beleuchtet die schwierigen
Zeitumstände. Die Ausführungen im Festbuch, erschienen im Verlag der zentrumsnahen
Meppener Buchdruckereien Gebrüder Bernsen und Heinrich Wegener, gleichen in vie-
len Passagen wortwörtlich der Berichterstattung im „Katholischen Volksboten“ Wege-
ners vom 15. und 18. Juni 1921. 3

Beim Ersten Emsländischen Katholikentag in Meppen handelte es sich um einen re-
gionalen Katholikentag. Das ist insofern eine Besonderheit, als man im engeren Sinn un-
ter einem Katholikentag eine mehrtägige öffentliche Großveranstaltung von deutschland-
weiter Bedeutung versteht.4 Die Geschichte dieser christlichen Laientreffen reicht zurück
bis in das Jahr 1848, als sich die Katholiken von den Fesseln staatskirchlicher Bevormun-
dung befreien konnten. Sie erkannten die Vorteile der bürgerlichen Revolution und nutz-
ten neu erworbene Rechte wie die Vereins- und Versammlungsfreiheit. Seither wurden
die Katholikentage bis 1950 in jedem Jahr in einer anderen deutschen Stadt veranstal-
tet, vor 1948 noch unter dem offiziellen Namen „Generalversammlung der Katholiken
Deutschlands“. Heutiger Träger ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, eine Ver-
tretung von Laien, die in der Regel im Abstand von zwei oder vier Jahren die Katholiken-
tage gemeinsam mit einem gastgebenden Bistum vorbereitet und durchführt.
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Katholikentage waren und sind Foren, in denen sich Christen über Themen und Pro-
bleme austauschen und darüber mit anderen gesellschaftlichen Gruppen debattieren. Ge-
prägt sind sie von Gottesdiensten, Glaubenszeugnis und der Besinnung auf den Dienst
des Christen in der Welt. Beten, Feiern,Vorträge, Kundgebungen und Begegnungen rich-
ten sich auf Aktionen in Kirche, Politik und Gesellschaft. Die Treffen wirken zugleich in den
katholischen wie in den öffentlichen Raum, in dem sie die Positionen katholischer Chris-
ten dokumentieren. Den einzelnen Teilnehmern vermitteln Katholikentage das Erlebnis
einer Gemeinschaft als „Volk Gottes“ von Laien, Priestern, Bischöfen und Ordensleuten.

Genau das traf auf den Meppener Katholikentag zu, der keineswegs das erste regio-
nale Treffen nach dem Ersten Weltkrieg war. Zwar hat das kollektive Gedächtnis des ka-
tholischen Deutschlands die sogenannten Teil- oder Einzelkatholikentage durchweg aus-
geblendet, doch wurden sie in den meisten Gegenden Deutschlands mit stärkerem ka-
tholischen Anteil in den Jahren 1919 bis 1921 veranstaltet, und zwar schon unter der of-
fiziellen Bezeichnung Katholikentag.5 Im Emsland war bekannt, dass am 26. Oktober 1919
in Osnabrück so ein Treffen stattfand und etwa ein Jahr später eines im Oldenburger Müns-
terland: Nicht weniger als 35 000 bis 40 000 Christen aus dem Offizialatsbezirk Olden-
burg versammelten sich im September 1920 in Cloppenburg zum „Ersten Oldenburger
Katholikentag“, hörten Vorträge und feierten Gottesdienst.6

Dass nun zunehmend Katholikentage auf regionaler Ebene veranstaltet wurden,
hatte mit dem Ersten Weltkrieg und seinen sozialen und ökonomischen Folgen zu tun.
Der Krieg unterbrach die traditionelle jährliche Abfolge der reichsweiten Treffen; die letz-
te Generalversammlung der Katholiken Deutschlands davor hatte 1913 in Metz stattge-
funden, die nächste, für August 1914 in Münster vorbereitet, fiel dem Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs zum Opfer.7 Zwar war für den August 1921 wieder ein deutscher Katho-
likentag in Frankfurt am Main geplant, doch auch im Emsland fand im Laufe des Jahres
1920 die Idee Zuspruch, neben einem einzigen großen nationalen Laientreffen zusätz-
lich eine regionale Veranstaltung abzuhalten. Die Teilnehmerzahl an deutschlandweiten
Katholikentagen musste aufgrund der schwierigen Verkehrsverhältnisse, der Teuerung und
der Revolution von 1919 eingeschränkt bleiben auf wohlhabendere, vornehmlich städ-
tische Besucher.8 Im Emsland wollten die Veranstalter jedoch möglichst viele Menschen
aus allen Schichten der Bevölkerung erreichen.9 Als weiteren Vorteil nannte einer der Haupt-
organisatoren, der Meppener Kaplan Alfons Preuin, es könnten auf Teilkatholikentagen re-
gionale Besonderheiten besser berücksichtigt werden.

„Von Neid und Haß zerfleischt“: Die Zeitumstände

Das Bedürfnis nach einem großen Katholikentreffen im Emsland wurde verstärkt durch
die Zeitumstände, denen sich die Bevölkerung ausgesetzt fühlte. Die Hölle und „Urka-
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tastrophe“ des verlorenen Ersten Weltkriegs hatte die Gesellschaft erschüttert und zu
Krisen geführt. Heimkehrern fiel es schwer, sich in das alltägliche Leben einzufügen, und
die Autorität der Männer war ins Wanken geraten, da sie jahrelang abwesend gewesen
waren. Im Emsland hatten die vier Kriegsjahre an Gebäuden, Geräten, auf den Feldern
und Wiesen sowie im Viehbestand so große Schäden hinterlassen, dass erst nach fast ei-
nem Jahrzehnt wieder der Vorkriegsstand einigermaßen erreicht wurde.10 Gravierend wan-
delten sich zugleich die politischen Verhältnisse, denn die revolutionäre Bewegung führ-
te zum Ende des Kaiserreichs, und die parlamentarische Demokratie löste die bisheri-
ge konstitutionelle Monarchie ab.

Auch im Emsland bildeten sich, wenn auch nur kurz,Arbeiter-, Soldaten- und Bauern-
räte, das Kommunalwahlrecht wurde demokratischer und es verschärften sich die Span-
nungen zwischen Bauern und Heuerlingen, die nun erstmals in die Politik drängten und
schriftliche Pachtverträge verlangten.11 Die abgeschiedene Landbevölkerung kam mit kir-
chenkritischen und kirchenfeindlichen Strömungen in Berührung, und „der Genuß irdi-
schen Lebens, von der Kirche als Materialismus und Mammonismus verurteilt, gewann
zunehmend an Wert“.12

Die Situation hatte sich derart geändert, dass der Osnabrücker Bischof Wilhelm Ber-
ning im Oktober 1920 eine Diözesansynode einberief. Der Oberhirte hielt ein kirchli-
ches Vorgehen für nötig angesichts der Auflösung traditioneller Wertvorstellungen und
der sittlichen Verwilderung der Jugend, und er wollte die pastoralen Konzepte überprü-
fen.13

Unter diesen Umständen sollte „die große Idee der Katholikentage“, wie es im
Festbuch heißt, „nicht ungenutzt bleiben, besonders nicht in einer Zeit, wo Sitte und Mo-
ral in weiten Kreisen unseres Volkes so sehr der Hebung bedürfen und die Mächte der
Finsternis mehr denn je das Schifflein der Kirche umtoben“.14 Solche pathetisch-düste-
ren Töne durchziehen die gesamte Schrift. „Die Zeichen der Zeit“, stellen deren Auto-
ren in einer Art Himmel-Hölle-Dualismus fest, „lassen ja keinen Zweifel darüber, dass wir
mit Riesenschritten dem großen Entscheidungskampf zwischen Christentum und Athe-
ismus, zwischen Christus und Antichrist entgegengehen“.15

Und im Aufruf zur Teilnahme am Katholikentag hieß es: „Es sind Tage tiefsten Elendes
und banger Sorge, die wir gegenwärtig durchleben.“ Beklagt wurden Gewinn-, Genuss-
und Herrschsucht sowie der „Geist des Unglaubens“. Pessimismus prägte auch die fol-
genden Formulierungen: „Neid, Zwietracht, Rücksichtslosigkeit und Haß von außen
und innen zerfleischen das deutsche Volk und rütteln erbarmungslos an den Grundfesten
des Volkswohles, ja unseres völkischen Fortbestandes.“16 Dem setzten die Organisato-
ren ein „offenes und entschiedenes Eintreten für wahre christliche Überzeugung“ ent-
gegen. Nur sie könne „Halt geben in schwerer Zeit und Bürgschaft bieten für eine bes-
sere Zukunft“.17
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„Saure Wochen, frohe Feste“: Die Vorbereitungen

Die Planungen für den Ersten Emsländischen Katholikentag wurden im November 1920
konkreter.Die Initiative ergriffen die katholischen Vereine Meppens, die sich kurz zuvor zur
Förderung des katholischen Lebens zu einem Bund vereint hatten. Sie luden in einem Auf-
ruf alle Pfarrgemeinden der Dekanate Emsland 1 (Kreis Meppen), Emsland 2 (Kreis
Aschendorf), Hümmling, Lingen, Freren, Ostfriesland und Bentheim zu einer Beratung für
den 30.November 1920 ein.Der Meppener Bund wandte sich auch mit der Bitte um Aus-
kunft nach Cloppenburg, und Studienrat Dr. Heinrich Ottenjan18, Mitglied des Cloppen-
burger Arbeitsausschusses, informierte am 16.November im Meppener Gesellenhaus über
den Oldenburger Katholikentag. Sein Vortrag führte dazu, dass die Anwesenden, wie der
„Katholische Volksbote“ schrieb, einerseits die Überzeugung gewannen, „daß man nach dem
Beispiele des Oldenburger Landes einen einheitlichen Katholikentag des ganzen Emslan-
des anstreben müsse und andererseits, daß zwar eine Riesenarbeit zu leisten, diese aber
wie in Cloppenburg, so auch in Meppen möglich sei“.19 Am 28.November 1920 warb Ka-
plan Alfons Preuin auf einer Versammlung der katholischen Vereine Meppens ausdrücklich
dafür, den Katholikentag in Meppen zu veranstalten und erhielt dafür breite Zustimmung.
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Der Delegiertentag der Dekanate aus dem Emsland und den Dekanaten Ostfries-
land und Bentheim legte dann am 30. November 1920 im Meppener Hotel Germania
per Beschluss Termin und Tagungsort fest: Der Katholikentag sollte Mitte Juni 1921 in Mep-
pen stattfinden.20 Über den Ort hatten die Delegierten lange debattiert, doch um lo-
kalpatriotisches Konkurrenzdenken zu mindern, entschied die Versammlung bereits,
den zweiten emsländischen Katholikentag in Lingen auszurichten. Einige Redner regten
an, vor allem die Jugendpflege zu fördern, um so eine Basis zur Erneuerung religiös-sitt-
lichen Lebens zu schaffen. Jedoch setzte sich die Ansicht durch, dass dazu ein großer Ka-
tholikentag den besten Anstoß gebe.21

Zur Vorbereitung des Treffens bildete sich ein Hauptvorstand, geleitet vom Meppe-
ner Kaplan Preuin, dem Bezirkspräses der Katholischen Arbeitervereine im Emsland, der
auch in der Zentrumspartei aktiv war.22 Zudem entstanden elf Ausschüsse mit insgesamt
135 Männern und Frauen, sodass viele Laien mitarbeiteten.23 Bekannte emsländische Fa-
milien wie Löning, Kerckhoff und Schöningh beteiligten sich, ebenso namhafte Emslän-
der wie Landrat Georg Behnes, Studienrat Alexander Geppert, der Heimatdichter und
Rektor Conrad David Lagemann und der Meppener Bürgermeister Heinrich Brunn-Schul-
te-Wissing24 – Persönlichkeiten, die sich in der regionalen Geschichte einen Namen ge-
macht haben. Es dürfte nicht übertrieben sein zu behaupten: Die meisten katholischen
Honoratioren in der Region wirkten in irgendeiner Form am Katholikentag mit: Politiker
und elf Kaufleute, sechs Malermeister und andere Handwerker, neun Vorarbeiter, elf Leh-
rer und Lehrerinnen sowie Hausfrauen, Maurer und Angehörige weiterer Berufe.Aus-
drücklich bezogen die Organisatoren Männer und Frauen aus allen Schichten ein.

Zur Finanzierung des Katholikentags wurden Teilnehmerkarten für 3 Mark ausgege-
ben; eigene Gedenkblätter erhielten jene Sponsoren, die mindestens 6 Mark zahlten, so-
dass bei einer Sammlung in Meppen 12 000 Mark zusammenkamen.Wegen der hohen
Teilnehmerzahl planten die Organisatoren den Bau einer Festhalle; dafür stellte Herzog
Engelbert Maria von Arenberg kostenlos leihweise Bauholz aus seinen Forsten zur Ver-
fügung. Den Herzog, 1919 zum Meppener Ehrenbürger ernannt, hatten die Veranstalter
gebeten, zusammen mit dem Osnabrücker Bischof Berning das Ehrenpräsidium zu
übernehmen. Kaplan Preuin sah darin zugleich eine Gelegenheit für die Stadt Meppen,
„ihrem hochverdienten Ehrenbürger dankbare Anerkennung zu zollen“, wie er am 9. Fe-
bruar 1921 dem in Bonn lebenden Adeligen schrieb. Der Herzog, so zeigt die Aktenno-
tiz, fragte sich verwundert: „Wie kommt der Kaplan dazu, im Namen der Stadt zu spre-
chen?“ – und lehnte postwendend ohne Begründung die Bitte um Mitgliedschaft im Eh-
renpräsidium ab.25

Zugleich betrieben die Organisatoren eine rege Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; sie
veröffentlichten Aufrufe und Artikel in den Zeitungen und schrieben die Pfarrämter an.
Im „Katholischen Volksboten“, einem Zentrumsblatt aus Meppen, erschien in den Wo-
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chen vor dem Katholikentag in jeder Ausgabe ein Beitrag. In einem eigenen öffentlichen
Appell warb der Hauptvorstand außerdem am 23.April 1921 für die Beteiligung am Lai-
entreffen.26

Zum Katholikentag brachte das Zentrumsorgan „Osnabrücker Volkszeitung“ eine 
16-seitige Festnummer heraus, und auch das „Meppener Volksblatt“, ebenfalls zen-
trumsnah, kündigte wie der „Katholische Volksbote“ das Großereignis ausführlich an.27

Die Monate bis zur Tagung selbst verliefen arbeitsreich: Privatquartiere mussten beschafft,
Sonderzüge bestellt, Fahnen genäht und Redner angefragt werden, die Organisatoren muss-
ten den Festzug planen und das Programm aufstellen. Schwierig war es, in den einzelnen
Dekanaten und Gemeinden geeignete Personen für die Werbearbeit und weitere Tätig-
keiten zu finden.28

„Saure Wochen, frohe Feste“, nannte der erste katholische Geistliche in Meppen, De-
chant und Propst Heinrich Knipper, die intensive Vorbereitungszeit. Die Wirte der Stadt
ersuchten bereits im April in einer Anzeige des „Katholischen Volksboten“ um rechtzei-
tige Bestellung der Mittag- und Abendessen.29 Die Stadt Meppen unterstützte die
Großveranstaltung, indem sie auf Standgeld für den Aufbau des Festzeltes und von Ver-
kaufsständen auf städtischen Grundstücken verzichtete. Den Teilnehmern am Katholiken-
tag wurden auch die Kosten für die Benutzung der Stadthalle erlassen.30
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Wegen der großen Teilnehmerzahl wurde eigens eine Festhalle gebaut. Der Herzog von Arenberg stellte dafür
kostenlos leihweise Bauholz zur Verfügung (Quelle: Stadtmuseum Meppen)
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Reden, Messen, ein Festzug und eine „Geisternacht“: Das Programm

Für drei Tage war das Programm des Katholikentages angesetzt, von Samstagabend
bis Montagnachmittag. Die Meppener Innenstadt präsentierte sich am ersten Tag festlich
geschmückt: Fahnen flatterten, Wimpel wehten, die Glocken läuteten, Sonderzüge
dampften am Nachmittag heran – und eine riesige Menge auswärtiger Besucher dräng-
te sich vor dem Bahnhof.Auf ungewöhnliche Art und Weise reisten hunderte Teilneh-
mer aus Haren an: Sie bestiegen drei Pünten, die ihre St. Martinus-Pfarrei gemietet hat-
te, und die, von einem Dampfer geschleppt, die Ems stromaufwärts bis Meppen schip-
perten.31 Auch aus den Niederlanden sollen Besucher gekommen sein.32

In der Festhalle nahe dem Neuen Markt und der Ems begann am Samstagnachmit-
tag der Katholikentag mit einer Begrüßungsfeier. Auf der Tagesordnung standen zu-
nächst Ansprachen einiger Meppener, so von Kaplan Preuin, dem Vorsitzenden des
Ortsausschusses, von Dechant Knipper, Landrat Georg Behnes und Bürgermeister
Brunn-Schulte-Wissing – dann wählten die Besucher per Akklamation den Präsidenten
des Katholikentages.

Dieses Amt übernahm der Haselünner Spirituosenfabrikant und Gutsbesitzer Johann
Berentzen, der, wie er sagte, bereits Wochen vorher gefragt worden war, ob er dazu be-
reit sei. Berentzen erklärte bescheiden, er habe sich zunächst für ungeeignet gehalten, da
er sich ausschließlich mit wirtschaftlichen Fragen befasse. Deshalb habe er für das Prä-
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sidium „unsere hervorragenden katholischen Politiker“ vorgeschlagen, woraufhin ihm der
Ortsausschuss geantwortet habe, jede Politik solle von der Tagung ferngehalten werden.
Erst dann war Berentzen nach eigenem Bekunden zur Amtsübernahme bereit. Der Ha-
selünner Unternehmer verschwieg indes, dass er sich gar nicht so unpolitisch verhielt, wie
er sich gab: Berentzen hatte erst wenige Monate zuvor, am 20. Februar, bei den Kreistags-
wahlen die gemeinsame Liste des Zentrums und der Deutsch-Hannoverschen Partei an-
geführt.33

Als Vizepräsident stand Berentzen der eigentliche Initiator der Großkundgebung zur
Seite: Studienrat Alexander Geppert aus Meppen, ein aktiver Zentrumswerber und SPD-
Kritiker in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg.34 Dem Präsidium gehörten außerdem
an: Pfarrer Gerhard Hilling aus Lingen, Landwirt Wintels aus Ahlde bei Emsbüren und der
Arbeiter Möllenbrock aus Nordhorn. Bewusst sorgten die Organisatoren für eine beruf-
lich wie regional möglichst repräsentative Zusammensetzung. Das zeigte sich auch beim
25-köpfigen Ehrenpräsidium, in dem zwei Kaufleute, zwei Malermeister, drei Arbeiter und
zwei Heuerleute vertreten waren, jedoch kein Bauer. Dem Gremium gehörten im Üb-
rigen sechs Dechanten an und ebenso namhafte Emsländer wie die Zentrumspolitiker
Theodor Pennemann und August Degen sowie die Landräte Georg Behnes aus Mep-
pen und Franz-Fritz Freiherr von Fürstenberg aus Sögel, Hofbesitzer Heribert Schulte-
Eißing aus Aschendorf und Pastor Bernhard Muke aus Esterwegen.35

Den Festreden schloss sich am späten Abend ab 22 Uhr ein unterhaltsamer Teil an,
und zwar die Aufführung „Die Geisternacht vor dem Katholikentage in Meppen“, gespielt
von Schülern des Meppener Maristenklosters.36 Geschrieben hatte es der Meppener Hei-
matdichter Lagemann.37Verfasst in Reimform mit Passagen in plattdeutscher wie hoch-
deutscher Sprache, bestand das Stück aus einem Rückblick auf die regionale Kirchenge-
schichte. So traten historische Personen auf, die für die Entwicklung des Emslandes ei-
ne große Rolle spielten: der Münsteraner Bischof Liudger aus dem frühen Mittelalter, Grä-
fin Jutta von Ravensberg – hier Frau von Mundeloh genannt –, die im Jahr 1252 ihren Be-
sitz zwischen Hunte und Ems dem Hochstift Münster übertragen hatte; der Meppener
Jesuitenpater Nikolaus Krebs (1575–1649) als Repräsentant der Gegenreformation im
17. Jahrhundert, dazu ebenfalls der Münsteraner Fürstbischof Bernhard von Galen, des-
sen militärisches Verhalten mit negativen Untertönen skizziert wurde, und schließlich der
populäre Zentrumsführer Ludwig Windthorst.

Am Sonntag um 7.30 Uhr feierten Teilnehmer ein Pontifikalamt in der Pfarrkirche 
St.Vitus, um 10 Uhr eine Festmesse auf der Gymnasialsportwiese am Hasewall, und um
11 Uhr schlossen sich vier parallele geschlossene Versammlungen an, getrennt nach 
Alter und Geschlecht: für Männer und Jünglinge, Frauen und Jungfrauen.

Am Nachmittag begann um 14 Uhr an der Lingener Straße und angrenzenden Stra-
ßen die Aufstellung für einen imposanten Festzug. Etwa 70 Gemeinden wirkten mit – die
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Zahlreiche Schüler des Meppener Maristenklosters wirkten an der Aufführung der „Geisternacht vor dem
Katholikentage in Meppen“ mit (Quelle: Marianum Meppen)

In dem Stück traten auf (von links): ein Engel, der Münsteraner Bischof Liudger, Jutta von Ravensberg, Ludwig
Windthorst, Jesuitenpater Nikolaus Krebs, Fürstbischof Bernhard von Galen und der plattdeutsch sprechende
Knüwen-Janbernd (Quelle: Marianum Meppen)
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meisten davon aus den Emslandkreisen, dazu einige aus Ostfriesland, dem Kreis Bersen-
brück und der Grafschaft Bentheim. „Nicht weniger als 8 000 Männer und Jünglinge in
80 Vereinen und Korporationen mit 105 Fahnen und 10 Musikkapellen zogen in elastisch-
flottem Marsche vorbei“, heißt es im Festbuch. Der Zug durch die reich geschmückten
Straßen dauerte etwa eine Stunde und löste sich dann am Eingang zur Emsstraße auf.

Danach folgten um 16 Uhr fünf parallele Vorträge, die sich auf jeweils zwei Themen
konzentrierten: „Was eint uns Katholiken und bewahrt uns vor Zersplitterung?“ und:
„Wie dienen wir Katholiken unserer Kirche und unserem Vaterlande?“ Am Abend
brachten mehrere Sonderzüge in Richtung Rheine und Leer zahlreiche Besucher wie-
der nach Hause.38

Der Montag begann morgens mit einem Requiem für die gefallenen Krieger des Ems-
landes, und der übrige Tag war, wie es im Festbuch heißt, „hauptsächlich der Kleinarbeit
gewidmet“; er stand ganz im Zeichen der Vereine und Verbände.39 Auf den zehn Stan-
desversammlungen trafen sich unter anderem Delegierte und Mitglieder der katholischen
Arbeitervereine, der Jünglings- und Jungmännervereinigungen sowie der Mütter-, Elisa-
beth- und Jungfrauenvereine. Ebenso kamen berufsständische Vereine für Lehrerinnen
und Lehrer,Akademiker, Handwerksmeister und Gesellen sowie Frauen und Jugendliche
zusammen. Im Übrigen tagten noch der junge Bund Neudeutschland und die Kreuzbün-
de.Als letzter Termin war für 16 Uhr in der Festhalle eine Versammlung des Volksvereins
für das katholische Deutschland angesetzt, der im Emsland eine Hochburg hatte: Dem
Volksverein gehörten in der Region zu dieser Zeit nicht weniger als rund 25 000 Mitglie-
der an.40

Aus Berlin, Osnabrück und dem Rheinland: Die Referenten

Obwohl der Emsländische Katholikentag ein rein regionales Treffen war, traten erstaun-
licherweise eine Reihe führender Persönlichkeiten des damaligen katholischen Lebens in
Deutschland auf. So waren die Zentrumsabgeordneten Helene Weber41 und Hedwig Drans-
feld42 angereist – zwei Politikerinnen, die an der Weimarer Nationalversammlung teilge-
nommen hatten und in der Sozialpolitik tätig waren und zugleich Spitzenpositionen im
Katholischen Deutschen Frauenbund einnahmen.

Auch zwei Jesuiten, in katholischen Kreisen überregional bekannt, sprachen in Mep-
pen: Pater Otto Cohausz, Domprediger an der Berliner Hedwigs-Basilika, und Pater Lud-
wig Esch, Generalsekretär und Gründer der 1919 entstandenen katholischen Jugendor-
ganisation Bund Neudeutschland; Esch hatte bereits im Vorjahr bei einer Neudeutsch-
land-Tagung in Meppen referiert.43 Die Jesuiten waren erst seit 1917 wieder im Deut-
schen Reich zugelassen, nachdem der Staat das Verbot des Ordens aus der Kulturkampf-
zeit nach massivem Drängen der Zentrumsfraktion aufgehoben hatte.
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Als Redner gewonnen wurden auch der Generalsekretär des Akademikerverbandes,
Dr. Franz Xaver Münch (1883–1940)44, und Franz Meffert (1868–1944)45, Leiter der Apo-
logetischen Abteilung im Volksverein für das katholische Deutschland – beides Priester.
Als weitere auswärtige Referenten sprachen auf dem Katholikentag Arbeiter- und Volks-
vereinssekretär Steidl aus Siegburg, Domprediger Heinrich Surmann aus Münster, Fran-
ziskanerpater Heribert Schuwanitz aus Dortmund, Pfarrer Dr. Hermann Lange aus
Bremen-Walle, Sekretär Dr. Kley aus Essen vom Verband der katholischen Kaufleute und
drei Pädagogen: Schulrat Langenberg aus Berlin, Studienrat Dr. Keller aus Goch am Nie-
derrhein und sein Kollege, Studienrat Dr. Hans Karl Rosenberg aus Düsseldorf, der im Jahr
zuvor bereits beim Oldenburger Katholikentag einen Vortrag gehalten hatte.46 Als Red-
ner von außerhalb waren somit vor allem Vertreter des rheinischen Katholizismus ver-
treten, neben führenden Katholiken aus der Hauptstadt Berlin und aus Osnabrück
stammenden Referenten auf Bistumsebene wie Caritasdirektor
Adolph Julius Cramer und Domkapitular Anton Buch-
holz.

Eine besondere Rolle nahm auf dem Emsländischen
Katholikentag der Osnabrücker Bischof Berning
(1877–1955) ein. Berning, in Lingen geboren,
wurde 1914 als erster Emsländer in der mehr als
1100-jährigen Geschichte des Bistums Osna-
brück zum Bischof geweiht.47 Zuvor hatte er
seit 1901 als Religionslehrer am Königlichen
Gymnasium in Meppen unterrichtet. Als
„Sohn des Emslandes“ war er besonders
der Region verbunden, sodass die Bevölkerung
„stolz zu ihrem Landsmann aufschaute“. Ber-
ning sah in dem Katholikentag schon während
der Vorbereitung ein persönliches Anliegen.Der
Bischof hatte das Protektorat für das Treffen über-
nommen, mit Schreiben unterstützt, zur Finan-
zierung bereits im Frühjahr 1921 mit einer Spen-
de von 1000 Mark beigetragen und bei einem Be-
such in Rom dem vorbereitenden Ortsausschuss und
seinen Arbeiten den Segen von Papst Benedikt XV. ver-
mittelt. Für den Katholikentag unterbrach Berning seine
Firmreise in den emsländischen Dekanaten und zog am
Freitag vor der Eröffnung in feierlicher Prozession, wie es
im Festbuch heißt, „durch die malerisch winkeligen Stra-
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Von den Emsländern hoch verehrt: der
Osnabrücker Bischof Wilhelm Berning 
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ßen seines lieben Meppens“ ein.Am Sonntag und Montag wechselte der populäre Ober-
hirte von Veranstaltung zu Veranstaltung, meldete sich überall zu Wort und erteilte den
Segen. Erwähnte ein Redner seinen Namen, jubelten die Zuhörer zustimmend oder klatsch-
ten begeistert Beifall.

Das Festbuch zeigt, dass die emsländischen Katholiken Bischof Berning als unbestrit-
tene Autorität anerkannten; die Verfasser nennen den hochragend, mit Zügen herrscher-
lichen Charakters auftretenden Oberhirten „den gegebenen Führer der Katholiken“. Der
44-Jährige war für die Redner „die hohe imponierende Führergestalt“, „ein kraftvoller, klu-
ger und frommer Sohn unserer geliebten Heimat“ und derjenige, „der unserer Tagung
ihre besondere Weihe verleiht“.Und so waren die Frauen und Männer beim Festzug durch
die Meppener Innenstadt „alle von einem Willen beseelt“, nämlich „ihrem geliebten Di-
özesanoberhirten zu huldigen“. Mit „Hoch“-Rufen und stürmischem Händeklatschen ver-
abschiedeten ihn die Emsländer am Ende des Katholikentages.48

Weder Klassenkampf noch Einheitsschule: Die Themen 

In den Reden kamen einige Themen häufiger vor: Die Schulpolitik, die Absage an den
Klassenkampf, das Verhältnis der katholischen Minderheit zum Vaterland, die Rolle der Fa-
milie, das Festhalten in Treue zum Glauben und die Ablehnung kirchenfeindlicher Tenden-
zen. Der Präsident des Katholikentages, Berentzen, hatte in der Eröffnungsansprache dar-
auf verwiesen, dass die Organisatoren des Ortsausschusses jede Politik vom Katholiken-
tag fernhalten wollten.Tagespolitische Fragen wurden tatsächlich nicht erörtert, bis auf
eine Ausnahme: die Schulpolitik in Preußen – ein Thema, das die Katholiken besonders
bewegte, in dem sie eine Art neuen Kulturkampf sahen.Der radikale Kultusminister Adolph
Hoffmann von der linken USPD, ein bekennender, scharfer Atheist, beseitigte in Preußen
die Reste der kirchlichen Schulaufsicht und den Religionsunterricht als Schulfach; er for-
derte eine freie Einheitsschule und die Trennung von Staat und Kirche. Gegen diese so-
zialistische Kulturpolitik überhäuften die Emsländer die Berliner Revolutionsregierung mit
Protestschreiben.49

Beim Katholikentag kam die Schulfrage wieder und wieder zur Sprache.Bischof Berning,
mit Schulpolitik auch überregional innerhalb der Fuldaer Bischofskonferenz betraut50, griff
das Thema gleich mehrmals auf, zuerst in seiner Begrüßungsansprache, in der er darauf hin-
wies, dass in diesen Tagen die Beratung des Reichsschulgesetzentwurfes beginne. „An dem
festen Willen der katholischen Eltern wird jeder Versuch scheitern, uns die Simultanschu-
le, die weltliche Schule aufzuzwingen“, betonte der Bischof.51Vor der Versammlung der Leh-
rer und Lehrerinnen bekräftigte er diese Auffassung, und dann bekundete Berning, der ja
selbst jahrelang als Religionslehrer unterrichtet hatte, seine Absicht, das Fach Religion
„niemals vom profanen Unterricht trennen zu wollen, solange die Lehrerschaft es will“.
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Der Berliner Schulrat Langenberg nannte in seiner Rede vor den Lehrern die Simul-
tanschule „eine Schule der Charakterlosigkeit“, die man entschieden ablehnen müsse. Für
ihn war die konfessionelle Schule kein Bildungshindernis: „Auch in ihrem Rahmen lassen
sich alle vernünftigen Forderungen der Schulreformer verwirklichen und auswirken.“ Ve-
hement warnte er, „daß wir viel, ja alles zu verlieren haben, wenn es uns nicht gelingt, die
konfessionelle Schule zu erhalten“.52 Studienrat Rosenberg aus Düsseldorf unterstrich,
es sei ein „unveräußerliches, natürliches Recht“ der Eltern, ihre Kinder zu lehren. Auch
wegen der Weitergabe des christlichen Glaubens bestehe das christliche Volk auf der Kon-
fessionsschule.53 In einer Resolution forderten die Teilnehmer am Katholikentag den Er-
halt der christlichen Schule; sie lehnten die Einheitsschule ab und verwahrten sich gegen
„jegliche Bestrebung und Maßnahme, die darauf hinausgeht, unsere Kinder von Gott und
der Kirche loszureißen“.54

Neben der Schulpolitik bewegte die Vortragsredner das Verhältnis der Kirche zum Staat,
seinerzeit „Vaterland“ genannt. Hier ergab sich für die Katholiken eine besondere Situa-
tion, war doch das Zentrum als katholische Volks- und Weltanschauungspartei in der Wei-
marer Republik nun erstmals an einer Regierung beteiligt, in einer Koalition mit den So-
zialdemokraten und der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Nahe-
zu ausgeklammert wurde auf dem Meppener Katholikentag jedoch die Tatsache, dass die
Demokratie die bisherige konstitutionelle Monarchie abgelöst hatte. Lediglich Arbeiter-

38

Im Festzelt (Quelle: Stadtmuseum Meppen)



und Volksvereinssekretär Steidl betonte, das Christentum kenne keine allein berechtig-
te Staatsform und Staatsverfassung: „Weder die Monarchie noch die Republik, weder der
Absolutismus noch die Demokratie sind vom Christentum dogmatisiert.“ Diese neutra-
le Haltung zur Weimarer Republik entsprach der Auffassung der Zentrumspartei: Danach
war die Verfassungsordnung nur insoweit bedeutsam, als sie den politischen Katholizis-
mus nicht benachteiligte.55

Negativ beurteilten die Redner die unruhige Zeit der Revolution von 1918/1919:Ar-
beitersekretär Steidl sprach von der „Autoritätslosigkeit“, „die mit der Revolution ihren
Einzug gehalten hat“. Die Revolution, kritisierte er, habe kein politisches Ideal gehabt.56

„Unglaube,Vaterlandslosigkeit, Mißachtung vor Gesetz und Obrigkeit spukt rings im Land“,
kritisierte auch der Meppener Bürgermeister Brunn-Schulte-Wissing und sprach damit
indirekt die revolutionären Wirren an.57 Und Bischof Berning erwähnte „alle unserem Va-
terlande drohenden Gefahren“, ohne sie im Detail zu nennen und erklärte, die Kirche
schütze „am besten die Autorität, sie sorgt für Ordnung und Recht“.

Der Bischof rief zur aktiven Mitarbeit am Staat auf: „Wir Katholiken haben unserem
Vaterland so viel an sittlichen und geistigen Gütern zu bringen“, sagte Berning und ver-
langte: „Seien wir Katholiken die ersten, die mitarbeiten an dem wirtschaftlichen, sittlichen
und religiösen Wiederaufbau unseres armen, niedergetretenen Vaterlandes.“ 58 Ähnlich
formulierte es Jesuitenpater Esch: „Der katholische Jüngling dient seinem Vaterlande durch
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treue Pflichterfüllung in seinem Berufe, durch Gemeinschaftsgesinnung unter allen Grup-
pen und Ständen.“ 59 Die „Liebe zum Vaterlande“ erwähnten auch Volksvereinssekretär
Steidl und Studienrat Keller ; beide brachten sie in Verbindung mit dem Christentum.60

„Wir wollen durch unsere Bewegung am staatlichen, wirtschaftlichen, sozialen und geis-
tig-sittlichen Wiederaufbau mitarbeiten“, sagte Steidl.

Dem Klassenkampf wird ausdrücklich eine Absage erteilt – sowohl in etlichen Reden,
aber ebenso ganz praktisch: So legte der Ortsausschuss des Katholikentages bei den Vor-
bereitungen großen Wert darauf, ins Ehrenpräsidium Vertreter aller emsländischen De-
kanate und Stände zu berufen, um auch äußerlich zum Ausdruck zu bringen, wie Kaplan
Preuin betonte, „daß wir hier in echt katholischem Geiste allen Klassenhaß und Klassen-
kampf ausschließen und ein einigendes Band um alle Stände der emsländischen Bevöl-
kerung knüpfen wollen“. Schon im Aufruf zum Katholikentag hieß es: „Darum kommt al-
le, ohne Unterschied des Standes.“

Die Ablehnung von Klassenhass und Klassenkampf brachte ebenfalls Jesuitenpater 
Cohausz zum Ausdruck: Beides führe „nicht zum Guten“, sagte er und kritisierte Kom-
munismus und Sozialismus. „Heute sucht mancher in jedem reicheren Menschen einen
Ausbeuter, einen Prasser“, stellte der Ordensgeistliche fest und räumte ein: „Gewiss hat
der Kapitalismus häßliche Auswüchse gezeigt.“ Diese würden aber verurteilt und gebrand-
markt, sagte der Jesuit und forderte: „Der Gegensatz zwischen Hand- und Kopfarbeitern
muss verschwinden“, ebenso der Streit zwischen Stadt und Land.61 Arbeitervereinsse-
kretär Steidl sah es als Pflicht an, den Klassenkampf aus allen Organisationen fern-
zuhalten. Die Reichstagsabgeordnete Dransfeld betonte, der Gemeinschaftsgeist der 
katholischen Frauenbewegung wolle „alle Klassengegensätze überbrücken und ausglei-
chen“, und Studienrat Keller verurteilte entschieden „die klassenkämpferische Idee der
Massen“.62

Dem Klassenkampf, den sie für verderblich hielten, stellten die Redner als Alternati-
ve übereinstimmend den Gemeinschaftsgeist sowie die Einigkeit und Einheit der Katho-
liken gegenüber: „Einigende Liebe soll uns alle umfassen, ob Bauer oder Arbeiter, ob Hand-
werker oder Kaufmann“, betonte Bischof Berning, „wir sind ein einig Volk von katholischen
Brüdern.“63

Pastor Lange aus Bremen nannte die Einheit in der Weltanschauung ein „heißersehn-
tes Ziel aller Zeiten“, während er den „Geist der Zersplitterung“ tadelte, der sich als „Auf-
lehnung, Zerstörung geheiligter Bande“ zeige.64 Auch Pater Cohausz appellierte an
den christlichen Gemeinschaftsgeist und warnte: „Unseren äußeren Feinden imponieren
wir nicht mit unserer Zerrissenheit.“ Studienrat Keller betonte: „Wir sind ein einig Volk,
einig in Not und Tod.“ 

Auch politisch spiegelte sich der Einheitswunsch im Katholizismus wider, denn tatsäch-
lich war ja das Zentrum die einzige von den alten Parteien, die das gesamte gesellschaft-
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liche Spektrum der Bevölkerung umfasste: vom Adeligen und Großindustriellen über den
Handwerker und Kaufmann bis zum Arbeiter und Heuermann.65

Mit pessimistisch-klagendem Unterton tadelten viele Vortragende die kirchenfeind-
lichen Tendenzen ihrer Zeit: in der Kunst und Literatur, im Kino, im Theater und in der Po-
litik.66 Schon in der Begrüßung hatte Bürgermeister Brunn-Schulte-Wissing einen festen
Willen für nötig gehalten, „gegen alle Strömungen, die sich gegen Kirche und Altar rich-
ten“.67 Ebenfalls in der Begrüßung stellte Bischof Berning fest, „draußen in der Welt“ (!)
herrsche „rücksichtsloser Egoismus“. Einen Tag später sagte er über Papst Benedikt XV.:
„Wenn andere ihn hassen, wenn andere ihn verschmähen, wir lieben ihn um so mehr.“ 68

Pastor Lange geißelte den Sozialismus als „ein in der Wurzel vergiftetes, durch und durch
religionsfeindliches philosophisches System“ und Pater Cohausz meinte, den Geist der
Bergpredigt suche man in den Parlamenten und Ministerien, in der Presse und in Versamm-
lungen vergeblich. „Europa nennt sich zwar christlich, in Wahrheit kennt es den Geist Chris-
ti nicht mehr“, führte der Jesuit düster aus.Auch der Theologe Franz Meffert von der Zen-
trale des Volksvereins für das katholische Deutschland beleuchtete die religiöse Krise in
der modernen Welt, tadelte den Glauben an die Allmacht der Wissenschaft und beklag-
te eine Weltuntergangsstimmung sowie das Aufflammen des Aberglaubens.69

Verlangt wurde gegen diese Strömungen wiederholt eine sittliche (Wieder-)Er-
neuerung, um den „moralischen Zusammenbruch“ zu überwinden. Mehrfach verbunden
war diese Forderung mit dem Appell an das regionale Zusammengehörigkeitsgefühl der
„treuen“ Emsländer in ihrem Milieu. „Du katholisches Emsland, im katholischen Deutsch-
land voran“, formulierte es Berning.

Lebendig war während des Katholikentages das Gedenken an den Zentrumspoliti-
ker Ludwig Windthorst (1821–1891), der im Wahlkreis Meppen kandidiert hatte. In der
Festnummer der „Osnabrücker Volkszeitung“ zum Katholikentag würdigte der Reichs-
tagsabgeordnete Theodor Pennemann ausführlich die „Perle von Meppen“, und hob de-
tailliert den Einsatz Windthorsts im Hannoverschen Provinziallandtag, im Preußischen Land-
tag und im Reichstag für das Emsland und den übrigen Nordwesten hervor. Bemerkens-
wert ist, dass der Zentrumspolitiker ausdrücklich die religiöse Toleranz Windthorsts ge-
genüber Protestanten und Juden betonte. So habe sich Windthorst gegen einen Antrag
der Tierschutzvereine gewandt, das jüdische Schächten zu verbieten.70

Im Festspiel wurde der als Gegenspieler Bismarcks bekannte Parlamentarier eben-
falls gewürdigt, und im Artikel, der im „Katholischen Volksboten“ und im „Meppener Volks-
blatt“ erschien, ist im Zusammenhang mit Meppen von der „alten Windthorststadt“ die
Rede. Dechant Knipper erinnerte in der Begrüßungsfeier an den Mann, „dessen Namen
im ganzen kath. Deutschland mit Ehrfurcht und Liebe genannt wird, die ‚Perle von
Meppen’, unseres Windthorst“, und auch Arbeiter- und Volksvereinssekretär Steidl wies
„im Lande Windthorsts“ darauf hin, dass dieser den Volksverein für das katholische Deutsch-
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land gegründet hatte.71 Nicht zufällig endet das Festbuch zum Katholikentag mit einem
Foto des Meppener Windthorst-Denkmals.

Ein typischer regionaler Katholikentag: Zusammenfassung

Anders als heutige Katholikentage wollte das Massentreffen in Meppen weniger die
Möglichkeit als Diskussionsforum oder zum Bibelgespräch bieten, sondern verfolgte an-
dere Ziele: In den Wirren nach dem Ersten Weltkrieg sollte die Tagung den Glauben und
die Einigkeit stärken, die Treue zur Kirche festigen und die Christen zur aktiven Mitarbeit
an Staat und Gesellschaft aufrufen. Immer wieder ergingen entsprechende Appelle an die
Zuhörer. So erhoffte sich Bischof Berning vom Katholikentag schon in der Planung „ei-
ne macht- und glanzvolle Kundgebung unseres heiligen Glaubens“, die „katholische Be-
geisterung“ wecken sollte.72 Die Großveranstaltung geriet so zu einer Identität stiften-
den Nabelschau, auf der sich Redner entschieden gegen Tendenzen der fortschreiten-
den Säkularisierung wandten; es war ein Ereignis, das den emsländischen Katholiken das
Erlebnis vermittelte, einer lebendigen religiösen Gemeinschaft anzugehören.

Bewusst richtete sich das Treffen an alle Altersgruppen und Schichten. Zwar bestand
allein schon personell eine enge Verbindung zum politischen Katholizismus, doch die Ver-
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Lebendig war während des Katholikentages das Gedenken an den Zentrumsführer Ludwig Windthorst – hier
das Denkmal zu seinen Ehren auf dem Meppener Marktplatz (Quelle: Stadtmuseum Meppen)



knüpfung zwischen Zentrumspartei und Katholikentag prägte die Veranstaltung nicht,wenn-
gleich die nordwestdeutschen Reichstagsabgeordneten Eduard Burlage und Theodor Pen-
nemann vom Zentrum selbstverständlich daran teilnahmen.73 Während eines heutigen
Katholikentages im Emsland würde wahrscheinlich auch die Ökumene oder das Verhält-
nis zu den niederländischen Nachbarn thematisiert; beides kam in Meppen nicht vor, doch
beteiligten sich Bewohner aller Konfessionen an der Ausschmückung der Stadt.74

Der Emsländische Katholikentag wies in vielfacher Hinsicht typische Merkmale für ei-
nen regionalen Katholikentag nach dem Ersten Weltkrieg auf, wie sie Michael Klöcker her-
ausgestellt hat: ein hohes Engagement vieler Laien an der Vorbereitung und Mitwirkung,
eine Massenmobilisierung der katholischen Bevölkerung, die Verbindung von Gottesdienst,
Festzug und Reden, eine machtvolle Geschlossenheit signalisierende Demonstration und
die Huldigung des Bischofs. Dazu gehörte auch die Betonung der Einheit aller Gläubigen,
die Klassen- und Standesunterschiede überschritt.75

Im Vergleich mit dem Oldenburger Katholikentag von September 1920 in Cloppen-
burg fallen besonders viele Parallelen auf, sowohl im Hinblick auf das Ziel des Katholi-
kentages als auch beim Programmablauf: eine Begrüßungsfeier am ersten Tag, ein Pon-
tifikalamt, die Huldigung an Papst Benedikt XV., ein Festzug am zweiten Tag und am drit-
ten ein Gottesdienst für die gefallenen Soldaten sowie am Nachmittag zum Abschluss

43

Ein Festzug mit mehreren tausend Teilnehmern wie der in Meppen war typisch für einen regionalen
Katholikentag nach dem Ersten Weltkrieg (Quelle: Stadtmuseum Meppen)



eine Versammlung des Volksvereins für das katholische Deutschland, die auch bei natio-
nalen Katholikentagen üblich war. Offenbar hatten sich die emsländischen Organisato-
ren am Oldenburger Katholikentag orientiert.Auch in Cloppenburg war der Diözesan-
bischof (Bischof Johannes Poggenburg aus Münster) die unbestrittene Autorität; auch dort
diente der Katholikentag als Massenkundgebung zur Erneuerung des religiös-kirchlichen
Lebens. Über beide Veranstaltungen erschien jeweils ein Festbuch.76 Beide regionalen Ka-
tholikentage wiesen eine relativ hohe Teilnehmerzahl auf, auch verglichen mit nationalen
Katholikentagen.

Wie in anderen Regionen ist im Emsland der Katholikentag von 1921 ebenfalls eine
Episode geblieben.77 Zwar war ein weiteres emsländisches Christentreffen in Lingen ge-
plant, und der Osnabrücker Bischof Berning sprach in Meppen zum Abschied ein „Auf
Wiedersehen auf dem zweiten Emsländischen Katholikentage“, doch über eine weite-
re Veranstaltung dieser Art ist nichts bekannt.78 Gut ein halbes Jahr später, für den 28. De-
zember 1921, war die Wahl eines Landesausschusses angesetzt, der emsländische Katho-
likentage als dauernde Einrichtung sichern sollte, doch die weiteren Planungen verliefen
im Sande – möglicherweise wegen der Inflationszeit.79
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Für manche Meppener blieb der Katholikentag noch Jahrzehnte später im Ge-
dächtnis. So nennt Hermann Friese in seiner Chronik „Land und Leute im Wandel der
Zeit“ das Ereignis „etwas Einmaliges und Beeindruckendes für eine kleine Stadt mit knapp
5.000 Einwohnern!“80 Der Heimatforscher Johannes Rüschen erinnerte 1967 im Osna-
brücker „Kirchenboten“ an den Emsländischen Katholikentag, und die „Meppener Tages-
post“ brachte 1971 einen langen Beitrag darüber.81 Vor dem Kreiskatholikentag im Au-
gust 1975 in Meppen wurde die Erinnerung ebenfalls wieder lebendig: Die „Meppener
Tagespost“ veröffentlichte Fotos von 192182 und der Redakteur Kaspar Schöning blick-
te in einer Festschrift auf die Veranstaltung zurück.Von ihm stammt eine kuriose Rand-
notiz, die zum Schluss erwähnt sei:Wegen der vielen tausend Teilnehmer hatten die Mep-
pener Bäcker Unmengen von Brötchen gebacken, die damalige Sitte übersehend, dass
Emsländer für gewöhnlich von zu Hause so viel Verpflegung mit auf die Reise nehmen,
wie möglich ist. Daher blieben die Bäcker auf ihren Brötchen sitzen – und wie Schöning
berichtet, hat man sie noch nach Monaten damit gehänselt, wenn einem Käufer Brötchen
nicht mehr ganz frisch erschienen: „Die sind doch wohl nicht noch vom Katholikentag?“83
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„Gegen Hakenkreuz und Sowjetstern!“* – 
Über den Windthorstbund im 
Emsland (1895–1933)
v o n  H e i n z  K l e e n e

Die Erinnerung an „den genialsten Parlamentarier, den Deutschland je besaß“ – so
das Urteil des Historikers Golo Mann über Ludwig Windthorst (1812–1891) – ist im Ems-
land bis heute lebendig. Schließlich hatte Windthorst das Emsland über zwei Jahrzehn-
te als Abgeordneter vertreten – zunächst im Norddeutschen Reichstag, ab 1871 dann
im Deutschen Reichstag. Parallel arbeitete er seit 1867 im Preußischen Abgeordneten-
haus für den Wahlkreis „Meppen-Aschendorf-Hümmling“.

Der große Bekanntheitsgrad vor Ort – überregional war Windthorst in der öffent-
lichen Wahrnehmung und in der historischen Fachdiskussion viele Jahre wie auch die Zen-
trumspartei fast in Vergessenheit geraten – ist an verschiedenen Fakten festzumachen.
So trägt das ehemalige Kreisgymnasium in Meppen, wo auch die Windthorst-Statue nach
einer langen Odyssee ihren Ehrenplatz gefunden hat1, seinen Namen.Die Katholische Aka-
demie in Lingen-Holthausen – bekannt unter dem Kürzel LWH für Ludwig-Wind-
thorst-Haus – genießt im Emsland und weit darüber hinaus einen exzellenten Ruf; eine
dort ins Leben gerufene Stiftung, die – in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Mep-
pen – eine viel beachtete Vortragsreihe zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen The-
men organisiert, hat sich der Förderung talentierter junger Menschen verschrieben.2 Neu-
erdings engagieren sich Haus wie Stiftung beim Aufbau einer Europäischen Akademie in
Banja Luka; die Einrichtung soll im immer noch unter den Folgen des Bürgerkriegs lei-
denden Bosnien-Herzegowina den Dialog zwischen den orthodoxen Serben, den katho-
lischen Kroaten und den muslimischen Bosniern befördern.3 Weiterhin sind in den letz-
ten Jahrzehnten eine Reihe von Publikationen – oft im Umfeld des LWH – entstanden.
Die oben erwähnte Windthorst-Stiftung und der Landkreis Emsland haben 1991 ein Be-
gleitbuch zur Gedenkausstellung des 100.Todestages des Zentrumsführers herausgege-
ben; in der Aufsatzsammlung äußern sich verschiedene Autoren zu der Politik Windthorsts.4

Hans-Georg Aschoff beleuchtet in einem von der Emsländischen Landschaft herausge-
gebenen Band in einer politischen Biografie seine zentralen Aufgabenbereiche.5 Wohl nicht
zufällig hat eine ausländische Historikerin, die Amerikanerin Margret Lavinia Anderson,
eine grundlegende Biografie des Politikers veröffentlicht.6
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Schon bald nach dem Tod des Führers der katholischen Zentrumspartei fanden sich
junge Anhänger zusammen und benannten die sich rasch ausbreitende Vereinigung
nach ihrem Vorbild.Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges hatte der Windthorstbund
in 300 Bünden etwa 30 000 Mitglieder und verstand sich als Elite des Zentrums.

Umso mehr erstaunt es, dass eine überregionale Gesamtdarstellung dieser bedeu-
tenden Jugendorganisation bisher fehlt. Lediglich eine 1981 zu DDR-Zeiten in Jena ent-
standene Dissertation mit dem Titel „Zentrum und katholische Jugend“ enthält länge-
re und faktenreiche Passagen über den Windthorstbund7, wobei allerdings die marxisti-
sche Geschichtsdeutung nicht zu übersehen ist. In neueren Darstellungen zur Jugendbe-
wegung im Untersuchungszeitraum sind immerhin einzelne Kapitel zur Zentrumsorga-
nisation zu finden; so thematisiert Irmtraud Götz von Olenhusen das Verhältnis von Zen-
trumspartei zu den Windthorstbünden in der Weimarer Republik.8 Ebenfalls mit der Zeit
der ersten Republik – wenn auch ungleich umfangreicher – beschäftigt sich Wolfgang Krab-
be in seinem Buch „Die gescheiterte Zukunft der Ersten Republik. Jugendorganisationen
bürgerlicher Parteien im Weimarer Staat“.9

Über die Jugendorganisation des Zentrums im Emsland ist bisher recht wenig bekannt;
lediglich Helmut Lensing10 für die Zeit des Kaiserreichs und Martin Löning11 für die End-
phase der Weimarer Republik streifen das Thema. Es gilt also, ein wenig mehr über de-
ren Tätigkeit im Wahlkreis des Namengebers zu erkunden und im Vergleich zur Entwick-
lung auf Reichsebene mögliche Unterschiede und Parallelen herauszustellen.

Die Anfänge im Kaiserreich

Die Geschichte des Windthorstbundes auf Reichsebene begann 1895 in Essen, wo
der erste Bund katholischer Jugendlicher ins Leben gerufen wurde; rasch folgten im Rhein-
land weitere Neugründungen, so etwa in Düsseldorf 1897. Bereits 1899 trafen sich Ver-
treter rheinischer Bünde erstmals in Koblenz. Die Mitglieder sollten die „mehr und mehr
um sich greifende religiöse und politische Gleichgültigkeit energisch bekämpfen, sich für
das politische Leben im Sinne des Zentrums vor(zu)bilden und sowohl zwecks Unter-
stützung der katholischen Presse, wie der Zentrumspartei, insbesondere bei Wahlen, ih-
re Kräfte bereitwilligst zur Verfügung (zu) stellen“.12 Die Schwerpunktsetzung ist deut-
lich zu erkennen: Der Windthorstbund wollte seine Mitglieder schulen und auf eine po-
litische Karriere im Zentrum vorbereiten. Die Ausbildung sollte durch Vorträge – zumeist
von Bundesmitgliedern selbst gehalten – erfolgen und alle Fragen der Politik umfassen;
so wurden philosophische, volkswirtschaftliche und historische Probleme behandelt; ein
Hauptthema sollte die Sozialpolitik sein. In diesem Bereich traf der Windthorstbund auf
das Tätigkeitsfeld des „Volksvereins für das Katholische Deutschland“. Die beiden Orga-
nisationen konkurrierten allerdings nicht miteinander, sondern unterstützten sich gegen-
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seitig. Neben dieser internen Ausbildung waren die Mitglieder vor allem bei Wahlkämp-
fen gefordert: etwa durch den Einsatz von Rednern, als Gegenredner auf Veranstaltun-
gen anderer Parteien oder durch das Verteilen von Flugblättern.

Die Bünde konnten anfangs rechtlich nicht als Einheit auftreten. Das „Gesetz des Ver-
botes des Inverbindungtretens politischer Vereine“ wurde erst am 11. Dezember 1899
aufgehoben. Im folgenden Jahr konnten sich die ersten Ortsgruppen zum „Verband der
Windthorstbünde Deutschlands“ mit Sitz in Köln zusammenschließen; erster Vorsitzen-
der wurde der Rechtsanwalt Dr.Heinrich Fehrenbach13.Als Ziele wurden angegeben: „Die
Teilnahme am politischen Leben im Sinne des Zentrums durch Diskussion und beleh-
rende Vorträge“ sowie durch Unterstützung der Zentrumspartei „bei Wahlen und
sonstigen Anlässen“ durch die Bereitstellung von Hilfskräften.14

In der Folgezeit traten weitere Ortsgruppen dem Verband bei, sodass dieser am 
1. Mai 1906 bereits 92 Gruppen mit insgesamt 7 100 Mitgliedern aufwies. Organisato-
risch war der Windthorstbund in Gaue (1906: 12 Gaue) eingeteilt, mit dem Rheinland
und Westfalen als Schwerpunkt. Im Osten Preußens und in der Provinz Hannover
konnte sich der Windthorstbund nur langsam etablieren.

Im Emsland entstand
der erste Windthorst-
bund im November 1907
in Meppen. In der Grün-
dungsversammlung, die
Präses Hermann Hein-
rich Ganseforth leitete,
wählten die neuen Mitglie-
der den Prokuristen Bier-
mann zum 1.Vorsitzen-
den.15 Weiterhin gehör-
ten dem Vorstand Johan-
nes Albers und ein Herr
Frenkel an. Elf junge Männer traten bei, zwölf (wohl schon etwas ältere Zentrumsanhän-
ger) ließen sich als unterstützende Mitglieder aufnehmen. In Papenburg trat der Windt-
horstbund spätestens im Mai 1908 in Erscheinung, als bei der „Sitzung des Zentrums-
wahlkomitees zwecks Aufstellung der Wahlmänner“ einige Männer Berücksichtigung fan-
den, die als Mitglieder des Windthorstbundes bezeichnet wurden16, wie beispielsweise
Bernhard Jongebloed.

In Lingen fand am 14. Juni 1913 im „Erholungsclubrestaurant“ eine Vorbesprechung
zur Gründung eines Windthorstbundes statt.17 Offenkundig hatte es schon früher der-
artige Bestrebungen gegeben, wie Josef Elberg in seinem Vortrag berichtete. Die Anwe-
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senden erklärten sich zum Eintritt in eine zu
gründende Gruppe bereit, nachdem ein Herr
Kuper die Ziele des Windthorstbundes dar-
gelegt hatte.Wenige Tage später informierte
der christliche Gewerkschaftssekretär Au-
gust Hagemann aus Osnabrück18, der über-
dies für die katholischen Arbeitervereine tä-
tig und ehrenamtlicher Parteisekretär des
Zentrums war, in einer weiteren Sitzung die
Interessenten intensiv, was zur Bildung eines
Gründungsausschusses führte.19 In Aschendorf
versammelten sich im April 1914 insgesamt
20 Herren zur Gründung eines Windthorst-
bundes.20Vorsitzender wurde der Aschendor-
fer Heribert Schulte-Eissing, später vermut-
lich der einflussreichste Politiker des Ems-
landes.21 Die Ortsgruppen entwickelten ei-
ne rege Versammlungstätigkeit und hielten zahl-
reiche Vorträge.Allerdings dürfte die Aschen-

dorfer Gruppe wegen des
baldigen Kriegsausbruches
nicht mehr allzu viele Ak-
tivitäten entfaltet haben.

Die Windthorststadt
Meppen geriet auch über-
regional schon bald ins
Blickfeld des Bundes. Hier
richtete die Bezirksvertre-
tung des Windthorstbun-
des im Herbst 1908 ihre Ta-
gung aus, an der Delegier-
te aus dem nordwestli-
chen Münsterland, dem
Emsland und Ostfriesland
teilnahmen.22 Der Bezirks-
vorsitzende Groß aus Rhei-
ne referierte über die So-
zialgesetzgebung, der Ge-
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Meppen als Gastgeber für eine überregionale Tagung des Windthorstbundes 
(Quelle: Katholischer Volksbote, Meppen, vom 11.10.1908)



neralsekretär Dr.Theodor Scharmitzel aus Köln über die damalige politische Lage. Der
emsländische Reichstagsabgeordnete Carl Friedrich Engelen, eine Neffe Ludwig Windt-
horsts, wies auf die Bedeutung des Windthorstbundes für die politische Bildung hin.

Dass der Bund nach anfänglichen Schwierigkeiten auch im deutschen Nordwesten
Fuß gefasst hatte, zeigte die Gautagung des Nordwestdeutschen Bundes in Emden.23 Ins-
gesamt 550 Mitglieder waren im Frühjahr 1913 in diversen Ortsgruppen aktiv, und die
Gründung weiterer wurde in Aussicht genommen. In Osnabrück wurde ein Jahr später
der Vertretertag des Verbandes der Windthorstbünde Deutschlands veranstaltet. Offen-
kundig hatte der Bund endgültig in der Heimat seines Namengebers das Niveau der 
übrigen Regionen erreicht.24 Erstmals hatte auch, wie die Zentrumszeitungen stolz mel-
deten, der zuständige Bischof ein Grußtelegramm geschickt:Der kurz zuvor gewählte Os-
nabrücker Bischof Dr.Wilhelm Berning, zuvor in Meppen als Geistlicher tätig und auch im
Zentrum aktiv, hatte die Teilnehmer aus ganz Deutschland willkommen geheißen.25

Der Erste Weltkrieg beendete diese positive Entwicklung .Wie in anderen Gruppen
erlahmte das Vereinsleben, weil die meisten Mitglieder zum Kriegsdienst eingezogen wur-
den; schließlich mussten sich die Windthorstbünde sogar auflösen.26

Der Windthorstbund war im Kaiserreich in erster Linie eine Schulungsorganisation,
um die jungen männlichen Zentrumsanhänger auf die politische Mitwirkung im Zentrum
vorzubereiten. Dass das auf Reichsebene zutraf, zeigen so illustre Namen wie Reichskanz-
ler Konstantin Fehrenbach und Wilhelm Marx sowie der Politiker und Historiker Dr. Karl
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Bachem; als überzeugendes Beispiel für das Emsland kann der Name des Bauernführers
Heribert Schulte-Eissing gelten. Dabei war der Bund organisatorisch unabhängig von der
Mutterpartei.

Neubeginn nach dem Ersten Weltkrieg

Mit der Abdankung des Kaisers und der Errichtung der Weimarer Republik ergaben
sich für die Parteien und deren Jugendorganisationen völlig neue Rahmenbedingungen.
Im Kaiserreich waren die Parteien von der Regierungsverantwortung ausgeschlossen, wo-
raus sich ergab, dass sie nur die Interessen ihres Milieus zu vertreten hatten. Das galt ins-
besondere für das Zentrum, das im Übrigen Angehörige aus allen sozialen Schichten re-
präsentierte. Zudem galten die Parteianhänger des Zentrums – ähnlich wie die Sozial-
demokraten – unter Bismarck als „Reichsfeinde“.

In der Weimarer Republik waren die Parteien zur Teilhabe an der Regierungsverant-
wortung und zur Findung von Kompromissen aufgefordert. Dem Zentrum fiel dabei ei-
ne Schlüsselrolle zu, da es auf Grund der Zersplitterung des Parteienwesens die Mög-
lichkeit erhielt, verantwortlich in vielen Reichs- und Landesregierungen mitzuarbeiten.An-
dererseits geriet das traditionelle Bindeglied des politischen Katholizismus mehr und mehr
ins Wanken. Die Wahlentscheidungen der Katholiken für das Zentrum nahmen ab, das
im Kaiserreich „breit gefächerte kirchliche Vereinswesen und damit der Organisations-
ersatz des Zentrums“ ging auf Distanz.27 All diese Veränderungen, die hier nur knapp skiz-
ziert werden können, führten dazu, dass sich auch die Jugendorganisationen neu aufstell-
ten. So wirkte sich etwa das in der Weimarer Verfassung verbriefte Frauenwahlrecht na-
türlich auf den Bund aus, dem bisher nur junge Männer angehörten: Die jungen Frauen
wurden zur Mitarbeit aufgerufen.

Neben dieser Verbreiterung der Wählerbasis spielten in der Parteiführung Überle-
gungen eine Rolle, den Jugendverband enger an die Mutterpartei zu binden und even-
tuelle politische Alleingänge zu unterbinden. Zwar sollte nach der Vorstellung einiger Re-
präsentanten des Zentrums der Windthorstbund als selbstständige „Schulungsorganisa-
tion innerhalb der Partei“ aufgebaut werden. Mit Erfolg widersprach dem freilich Dr. Hein-
rich Brauns, langjähriger Leiter des „Volksvereins für das katholische Deutschland“ und
in der Weimarer Republik erfolgreicher Arbeitsminister : Die Schulung und Bildung der
Mitglieder sei ureigene Aufgabe der Mutterpartei.

In einigen Kreisen der jungen Anhänger, die sich nach dem Krieg zunächst unter ver-
schiedenen Namen wie Jungzentrum, Kettelerbund oder Windthorstbund zusammen-
gefunden hatten, regte sich Widerstand gegen die als Bevormundung empfundene Ein-
stellung der Zentrumsführer. Besonders in der Rheinprovinz, einer Zentrumshochburg,
konzentrierte sich zunächst die Opposition.Allerdings gelang es, den Konflikt zwischen
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den Vertretern der alten Windthorstbünde und den Reformern zu lösen. Im September
1921 gründete die rheinische Zentrumsjugend einen Provinzialverband der Wind-
thorstbünde, der sich den organisatorischen Vorgaben der Parteiführung unterwarf.28 Auf
dem Reichsparteitag des Zentrums, der vom 15. bis 17. Juni 1922 in Berlin stattfand, konn-
te der Generalsekretär den Erfolg vermelden und die Neugründung von sieben Landes-
oder Provinzialverbänden bekannt geben.29

Im Emsland zeigte sich eine vergleichbare Entwicklung. Der bereits vor dem Krieg in
Papenburg aktive Hans Jongebloed schlug auf einer Zentrumssitzung im August 1919 vor,
den Windthorstbund wiederherzustellen.30 Offensichtlich schwebte ihm und seinen
Mitstreitern das Vorkriegskonzept vor, wie Zeitungsmeldungen belegen. Die Ortsgrup-
pe Untenende beschloss,Versammlungen zur Rednerschulung abzuhalten.31Vorträge über
Steuerfragen und das Betriebsrätegesetz vor dem Windthorstbund Papenburg zeigten
in den folgenden Monaten, dass man sich auf die veränderten politischen Verhältnisse ein-
gestellt hatte. Das Interesse in Papenburg war augenscheinlich so groß, dass eine zwei-
te Ortsgruppe in Obenende gegründet wurde.

Verblüffend wirkt auf den ersten Blick ein Artikel in der „Ems-Zeitung“ vom 5. Mai
1922. Dort heißt es, dass der Windthorstbund nach Hinzukommen einer Reihe von Mit-
gliedern am 2. Mai neu (!) gegründet worden sei, obwohl er zuvor durchaus aktiv war.
Vorsitzender blieb Hans Jongebloed. Die Nachricht kann nur so gedeutet werden, dass
sich die Bünde im Emsland der Neuorientierung auf Reichsebene angeschlossen hatten.

Andererseits spiegelten sich die in der Folgezeit entstehenden Spannungen zwischen
Mutterpartei und ihrer Jugendorganisation auch vor Ort wider. Der 2.Vorsitzende des
Papenburger Bundes, Wilhelm Pesch, nahm an der 2. Reichstagung der deutschen
Windthorstbünde in Bad Godesberg (15.–18. Juni 1922) teil. Diese Zusammenkunft war
von einer starken Oppositionshaltung der jungen Leute gegenüber der Zentrumsführung
geprägt. Kurz danach veröffentlichte der Windthorstbund Papenburg eine Protestreso-
lution gegen die Ermordung Walter Rathenaus. Er bewertete darin die Erfüllungspolitik
positiv und gab ein klares Bekenntnis zur Republik ab. Dies war in der Form nicht von
allen Zentrumsmitgliedern zu hören. Die Unterstützung der „Erfüllungspolitik“ des
Zentrumsreichskanzlers Josef Wirth (1921–22), der zur innerparteilichen Linken zählte,
belegte weiterhin eindeutig die Anlehnung des Parteinachwuchses an den republikani-
schen Flügel der Mutterpartei.32 Die Auseinandersetzungen mit den rechten politischen
Gruppierungen lassen sich auch in der hiesigen Region nachweisen; so rief der Windthorst-
bund Papenburg im April 1924 zu einer Diskussionsveranstaltung über „Deutschnatio-
nale“ und „Deutschvölkische“ auf.33

Ein publizistisches Forum schuf sich der Windthorstbund auf Reichsebene mit dem
Verbandsorgan „Das Junge Zentrum“, das erstmals 1924 erschien und das auch die ems-
ländischen Mitglieder bezogen.34 Schriftleiter wurde der damalige Geschäftsführer und
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spätere Bundesminister Dr. Heinrich Krone, der in Leitartikeln wesentlich die politische
Ausrichtung der Jugendorganisation mitprägte.Als Autor tritt im Übrigen der spätere Mep-
pener Bürgermeister und Stadtdirektor Hans Kraneburg in Erscheinung, der zu der Zeit
im Berliner Verband tätig war und hauptberuflich beim „Volksverein für das katholische
Deutschland“ arbeitete.35 Heinrich Krone legte auch in Reden – so etwa auf der Reichs-
parteitagung in Glatz im August 1924 – ein eindeutiges Bekenntnis zur demokratischen
Republik ab und distanzierte sich unmissverständlich von den Rechtsextremisten, in de-
nen er die größte Gefahr für die junge Demokratie sah. Der eigentliche Konflikt inner-
halb des Bundes entzündete sich allerdings an der Einstellung zum Reichsbanner, einer
von der SPD ins Leben gerufenen Kampforganisation.Während Heinrich Krone und der
linke Flügel des Windthorstbundes sich für eine Mitarbeit zur Verteidigung der Republik
aussprachen, wandte sich der von der Mutterpartei geprägte Flügel dagegen. Der
Reichsbanner, der sich vor allem in Großstädten als Gegengewicht zur SA der National-
sozialisten wie zum Rotfrontkämpferbund der KPD verstand, war auch im Emsland prä-
sent, und zwar in Lingen, wo er 1924 gegründet worden war, und in Papenburg (Anfang
1925). Dabei wirkten Anhänger und Mitglieder des Zentrums in der Anfangsphase mit;
sie zogen sich allerdings – offensichtlich nach internen Auseinandersetzungen – recht bald
zurück.36 In beiden Städten dominierte die SPD wenig später nahezu komplett den Reichs-
banner, was die Besetzung von Vorstandsämtern und die politische Ausrichtung anging.
Auf den Dörfern im Emsland war die Organisation nicht vertreten.

Wendepunkt 1928

Eine politische Richtungsänderung vollzog der Windthorstbund zusammen mit der
Mutterpartei Ende der zwanziger Jahre. Die Wahl des Prälaten Ludwig Kaas zum Partei-
vorsitzenden markierte eine Art Rechtsruck des Zentrums, wobei die Wahlniederlage
1928 eine entscheidende Rolle gespielt haben mag. Die Parteiführung zog sich darauf-
hin ins katholische Lager zurück, es gab eine „Rekatholisierung“37. Durch die Aktivierung
des Milieus, das nicht mehr wie im Kaiserreich selbstverständlich das Zentrum unterstütz-
te, suchte die Parteileitung verlorenes politisches Terrain zurückzugewinnen. Parallel 
dazu verlief eine kirchliche Bewegung, die Nuntius Eugenio Pacelli (der spätere Papst 
Pius XII.) auf dem Katholikentag in Magdeburg 1928 propagiert hatte: Die ursprünglich
in Italien entstandene, auf Deutschland übertragene „Katholische Aktion“ wollte den Auf-
lösungsprozess des Katholizismus in Gesellschaft und Politik aufhalten.38 In Anbetracht
der Tatsache, dass die katholischen Vereine und Verbände an Attraktivität verloren hat-
ten oder unter starkem Druck von antikatholischen linken und rechten Jugendverbän-
den standen, wurden die Laien aufgefordert, in allen Lebensbereichen zu missionieren.
Dies bedeutete allerdings auch, dass die katholischen Organisationen sich dem Bischof
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zu unterstellen hatten, und so weniger selbständig vorgehen konnten.Auch das Zentrum
geriet – nicht zuletzt wegen der Wahl des Prälaten Kaas zum Vorsitzenden – in Verdacht,
zu einem Befehlsempfänger der Amtskirche zu werden. Ein weiteres Indiz für den Kurs-
wechsel stellt die Einstellung zum Reichsbanner dar:Waren die Parteilinke und der Groß-
teil des Windthorstbundes bisher unbedingt für eine Mitarbeit in der überparteilichen
Vereinigung, die auf ihre Fahnen die Verteidigung der Republik geschrieben hatte, so gin-
gen die Partei und ihre Jugendorganisation nunmehr auf Distanz, weil sie die eigene Sou-
veränität – etwa in Schulungsfragen – gefährdet sahen. Die 8. Reichstagung der Windt-
horstbünde in Osnabrück markiert diesen Wechsel. Oder – um es mit den Worten von
Irmtraud Görtz von Olenhusen zu sagen: „Bis 1928 empfanden sich die Windthorstbün-
de als kämpferische Avantgarde für die Durchsetzung der Demokratie im Bewusstsein
der Deutschen.“39 Für den Windthorstbund bedeutete diese Richtungsänderung, der ei-
ne engere Zusammenarbeit mit den katholischen Jugendvereinigungen vorsah, eine
positive Entwicklung bei den Mitgliederzahlen; im Herbst 1932 gehörten 30 000 junge
Leute zum Bund. Offensichtlich erkannte auch der politische Gegner auf der extremen
Linken die wachsende Bedeutung des Klassenfeindes. Der KPD-Führer Ernst Thälmann
konstatierte: „Das Zentrum verfügt über die stärksten Fundamente innerhalb der Jugend.
Die SAJ hat 54000 Mitglieder, die HJ 20000, das Zentrum hat 1,25 Millionen Mitglieder.“40

Im Emsland spiegelte sich diese Entwicklung in der Neugründung von Ortsbünden
und in der Wiederbelebung von zwischenzeitlich durch die Inflationsjahre eingeschlafe-
nen Aktivitäten wider. Sicherlich nicht zufällig erlebte der Windthorstbund nun im katho-
lischen Emsland, das mit einem dichten Netz von kirchlichen Vereinen überzogen war, sei-
ne Blütezeit.

Der Motor bei der Neugründung des Windthorstbundes in Meppen war Anton Vel-
trup,Verwaltungsangestellter beim Kreis und gleichermaßen in kirchlichen wie politischen
Gruppierungen außerordentlich umtriebig.41 So baute er seit 1931 maßgeblich den Frei-
willigen Arbeitsdienst (FAD) im Emsland42 auf und arbeitete in kirchlichen Vereinen wie
dem KJMV mit, dessen Diözesanleitung er innehatte. In seiner Heimatstadt leitete er den
Sportverein DJK Meppen. Der Multifunktionär gehörte zudem dem Wahlausschuss
der emsländischen Zentrumspartei an und war stellvertretender Vorsitzender seiner Par-
tei in Meppen.

Zur Entstehung des Windthorstbundes am 14.9.1929 schreibt er in seiner unveröf-
fentlichten Geschichte des Kreises Meppen: „Am 14.09.1929 gründete ich mit mehre-
ren Freunden (u.a. Hermann Friese, Ernst Moormann, Hans Strack, Franz Lomölder, Dr.
Kallabis, Prosper Landschütz) den Windthorstbund Meppen, der alsbald eine rege poli-
tische Tätigkeit entfaltete und die emsländische Zentrumspolitik belebte. Ich wurde – nicht
nur im Emsland, sondern weit darüber hinaus – als Wahlredner, insbesondere auch als
Diskussionsredner in Nazi-Versammlungen (und ich glaube, erfolgreich) eingesetzt.“43
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Aus dieser Gründungsgruppe rekrutierte sich auch der Vorstand: 1.Vorsitzender wur-
de Anton Veltrup, sein Stellvertreter Johannes Strack. Rasch entwickelte sich eine rege
Vortrags- und Schulungstätigkeit, die, wie von der Reichsleitung vorgesehen, vorwiegend
Referenten aus den eigenen Reihen bestritten; dadurch sollten die rhetorischen Fähig-
keiten der Mitglieder geschult werden. So stellte Veltrup die Entstehung, Entwicklung und
Bedeutung des Windthorstbundes dar44; daneben referierten die Mitglieder Dr. Heinrich
Menne über „Reichsfeinde Deutschlands in Vergangenheit und Gegenwart“45, Ernst Moor-
mann über „Katholische Aktion“46, Hans Strack über „Rationalisierung“47. Kirchliche
und kirchenpolitische Problemstellungen wurden immer wieder behandelt; so lauteten
Themen: „Die christliche Wohnungspolitik“48 oder „Ist die politische Betätigung religiö-
se Pflicht?“49 Gelegentlich sprachen auch gestandene Zentrumsmitglieder zu den jungen
Leuten, etwa Propst Meyer über den modernen Strafvollzug50 oder Bürgermeister
Heinrich Lesker, vorher selbst im Windthorstbund aktiv, über die aktuelle Entwicklung in
der Politik51.

In einer Zentrumsjugendversammlung in Freren am 31. März 1930, die außerordent-
lich stark von jüngeren Frauen und Männern besucht war, hielt Junglehrer Heinrich Wel-

lenbrock, Osnabrück, einen einstündigen Vor-
trag über die Aufgaben der katholischen Jugend
in der neuen Zeit. Die Gestaltung der Zu-
kunft des deutschen Volkes sei im Staat in die
Hände des Volkes, nicht auch zuletzt in die der
Jugend zu legen.Aufgabe der katholischen Ju-
gend sei es, die Grundsätze ihrer Weltan-
schauung auch im öffentlichen Leben zum
Durchbruch zu bringen.

In einer Stellungnahme zu den Nationalso-
zialisten, die am Samstagabend dort eine Ver-
sammlung abhielten, betonte der Redner, vom
katholischen Standpunkte aus seien die Grund-
sätze der NSDAP entschieden zu verwer-
fen.52

In Haselünne wurde der Windthorstbund
auf einer Versammlung am 29. Juni 1930 gegrün-
det.53 Maßgeblich beteiligt war der Provinzial-
vorsitzende Wellenbrock,der die Jugend zur Mit-
arbeit in der Zentrumspartei aufforderte. Da-
bei kennzeichnete er die sozialistischen und kom-
munistischen Jugendverbände ebenso wie die
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der Nationalsozialisten auf Grund ihrer öffentlich geäußerten Einstellung zur katholischen
Religion als untragbar für junge Katholiken. Die Ortsgruppe blieb auch in der Folgezeit
aktiv.54

Neben den Ortsgruppen in Lingen,Aschendorf und Papenburg, die schon vor dem
Ersten Weltkrieg bestanden und in der Weimarer Zeit reaktiviert wurden, gab es Neu-
gründungen in Haren und Lathen.55

Bei überregional bedeutsamen Veranstaltungen trat stets der Vorsitzende des Provin-
zialverbandes des Windthorstbundes,Wellenbrock56, auf und stellte die politische Posi-
tion seiner Organisation dar.Dabei propagierte er auf der Grundlage der christlichen Welt-
anschauung den Kampf gegen Sozialismus und Kommunismus und gegen den Rechtsra-
dikalismus. „Der Feind steht auf der äußersten Linken und der äußersten Rechten“ – so
der Junglehrer Wellenbrock.57 Der NSDAP warf er vor, sich nur Adolf Hitler, nicht aber
Gott und dem Staat gegenüber verantwortlich zu fühlen.

Zusammen mit dem Meppener Vorsitzenden Veltrup organisierte er eine große Schu-
lungsveranstaltung.Am 11. Januar 1931 kamen so viele Teilnehmer aus Bentheim, Lingen,
dem Hümmling, aus Aschendorf und Meppen zusammen, dass die Lokalzeitung von ei-
ner „Heerschau der emsländischen Jugend“ schrieb.58Vertreten war auch die lokale Par-
teiprominenz wie der geistliche Studienrat Gerhard Schwenne aus Lingen, der Meppe-
ner Landrat Friedrich Fehrmann, Bürgermeister Heinrich Lesker aus Meppen und der Zen-
trumsvorsitzende des Kreises und der Stadt Meppen, Studienrat Heinrich Grote. Im Ge-
folge dieser Veranstaltung intensivierte der Windthorstbund seine Anstrenungen.

In einem Aufruf zur Kampfwoche gegen Radikalismus betonte Wellenbrock die en-
ge Zusammenarbeit mit den katholischen Jugendverbänden mit ihren etwa 1 Million Mit-
gliedern59.Angesichts der großen wirtschaftlichen Not sei es „vaterländische Pflicht“, zu
helfen. Ein unverantwortlicher Radikalismus tue das Gegenteil. „Nationalsozialisten und
Kommunisten schüren das Feuer.“60 Massiv lehnte der Windthorstbund das nationalso-
zialistische Deutschchristentum und die Bestrebungen, das wahre Christentum durch ein
deutschvölkisch verbrämtes Christentum zu ersetzen, ab.Am Ende des Artikels folgte ein
eindeutiges Bekenntnis zu Reichskanzler Heinrich Brüning, der offenkundig zu einer Ga-
lionsfigur des Windthorstbundes geworden war. Dies war auf den ersten Blick einiger-
maßen erstaunlich, da der Zentrumsmann einem Präsidialkabinett vorstand und mit Hil-
fe von Notverordnungen regierte. Damit entsprach er sicherlich nicht den demokrati-
schen Vorstellungen, wie sie der Windthorstbund in der ersten Phase der Weimarer Re-
publik vertreten hatte. Mithin spiegelt die Begeisterung für Brüning auch die veränder-
te Haltung der jungen Zentrumsanhänger zur Demokratie wider.

Der flammende Appell zeigte Wirkung, sodass es im Frühjahr zu einer Welle von ka-
tholischen Jugendkundgebungen kam.Allein auf dem Hümmling fanden an 18 Orten Ver-
anstaltungen mit dem Vorsitzenden des Provinzialverbandes statt.61 Auf dem Twist rich-
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tete der Windthorstbund Meppen eine Zentrumsveranstaltung aus; ihr Vorsitzender Vel-
trup sprach zum Thema „Unser Kampf um Volk und Staat“.

Diese Veranstaltungen können als Auftakt zur groß inszenierten Gedächtnisfeier an-
lässlich des 40.Todestages von Ludwig Windthorst verstanden werden; durch eine inten-
sive Kampagne wurde der Tag durch Anzeigen und Artikel in der Presse vorbereitet. So
konnte sich der Heimatforscher Hermann Abels auf zwei Zeitungsseiten zum Thema „Wind-
thorst , der große Staatsmann und Führer des katholischen Deutschlands“ äußern. In An-
noncen wurde das Programm detailliert vorgestellt; stolz verkündete die lokale Partei-
führung, es sei gelungen, als Hauptredner den Fraktionsvorsitzenden des Zentrums im
Reichstag, Landwirtschaftsrat Dr. Ludwig Perlitius aus Breslau zu gewinnen. Die Führerin
der weiblichen Jugend des Rheinlandes, Dr. Else Peerenboom, als glänzende Rednerin an-
gekündigt, sollte die Jugend ansprechen und für die Ideen des Zentrums begeistern.62 Der
Tag, der 15. März 1931, begann mit einem Gottesdienst, dem eine große Kundgebung auf
dem Marktplatz folgte, auf der vor allem die Jugend ihre Verbundenheit mit Zielen der
„Perle von Meppen“ demonstrierte.An der Festversammlung sollen 2 000 Zentrums-
anhänger teilgenommen haben, wie die Presse vor Ort notierte.63

In der Folgezeit ließen die Bemühungen des Windthorstbundes keineswegs nach; aber
er verlagerte die Anstrengungen auf Aktionen, die auf Außenwirkung zielten. Zwar ver-
anstaltete der Provinzialverband Anfang 1932 einen weiteren Schulungstag in Meppen64,der

60

Heinrich Brüning in Meppen (in der 2. Reihe rechts: Heinrich Wellenbrock)
(Quelle: Sammlung Heiner Wellenbrock, Sögel)



an die erfolgreiche Veranstaltung vom Vorjahr anknüpfen sollte. Schwerpunktmäßig ging
es mehr um konkrete Einflussnahme, wobei es zu einer engen Kooperation mit den kirch-
lichen Gruppen kam und der Windthorstbund als Organisation nicht mehr im Vorder-
grund stand. Das hatte auch damit zu tun, dass die bekannten Protagonisten Anton Vel-
trup und Heinrich Wellenbrock als Multifunktionäre in mehreren Vereinen tätig waren
und eben nicht nur als Windthorstbund-Vertreter auftraten. Besonders Veltrup schien
in dieser Zeit seine Kräfte auf den Aufbau des Freiwilligen Arbeitsdienstes zu fokussie-
ren. Der Höhepunkt des Jahres 1932 war ohne Zweifel der Besuch des kurz zuvor ge-
stürzten Reichskanzlers Heinrich Brüning, der besonders von den katholischen Jungend-
verbänden vorbereitet und mitgetragen wurde. So waren im Vorfeld diverse Aufrufe in
der Presse zu lesen: vom Katholischen Gesellenverein, vom Jung-KKV, vom Jungmänner-
verein, von der DJK, vom Marienverein, von der Jungfrauenkongregation.65 Bei der
Kundgebung im Meppener Hindenburgstadion sollen 8 000 Anhänger ihr Idol begeistert
gefeiert haben.66

Angesichts der sich zuspitzenden wirtschaftlichen und politischen Krisensituation ver-
suchte das katholische Lager die Reihen noch enger zu formieren.Als ein Beispiel kann
die sogenannte „Sturmwoche “ im Dezember 1932 dienen. In Meppen schlossen sich die
katholischen Vereine zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammen: Jugendbund, Marienver-
ein, Liebfrauenverein, Jungfrauenkongregation, Jungkreuzbund, Katholischer Gesellen-
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verein, Jung-KKV, Neudeutschland, DJK, Gymnasium, Maristenkloster, Jungmännerverein,
FAD.67

Bereits im Jahr zuvor hatte es eine ähnliche Initiative gegeben, die der „Formierung
der männlichen Jugend zur ‚Jungkatholischen Front’ mit dem Aufruf zu ‚Sturmtagen für
Christus’“68 diente.Als prägende Elemente macht Anna Maria Zumholz die abendlichen
Fackelzüge mit Fahnen und Christusbanner, die Versammlungen an Lagerfeuern, die öf-
fentlichen Treueschwüre zu Christus aus und verweist zu Recht auf die offenkundige Tra-
dition der bündischen Bewegung.69 Es ging um eine emotionale Ansprache der Jugend-
lichen auf eine Art, die ihnen vertraut war, um ihren Zusammenhalt zu stärken und sie
zu einem öffentlichen Bekenntnis ihres Glaubens zu bringen.

Ähnlich wie in Meppen arbeitete der Windthorstbund auch in Lingen. Dort wurde
er ebenfalls Ende 1929 unter Mithilfe von Heinrich Wellenbrock reaktiviert. Unter Lei-
tung des Lehrers Johannes Struck (1889–1965), der zugleich emsländischer Gauleiter der
DJK war und im November 1929 für das Zentrum in den Kreistag gelangte, fanden sich
sogleich 30 bis 40 Mitglieder zusammen70, die sich seitdem durch häufig wöchentliche
Schulungsabende auf ihren Einsatz als Redner in Partei- und Jugendversammlungen so-
wie als Gegenredner auf NSDAP- oder DNVP-Versammlungen vorbereiteten.71 Im Fe-
bruar 1932 gab es die Generalversammlung mit Vorstandswahlen und die Planung des
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Programms für die Wahlwochen. Der Vorsitzende Lehrer Struck sprach häufig auf Zen-
trumsjugendversammlungen im Emsland und der Grafschaft Bentheim, nicht selten zu-
sammen mit Heinrich Wellenbrock oder hochrangigen Parteivertretern, wobei er sich
ganz besonders gegen den Nationalsozialismus wandte.72

Das Ende 1933

In einer Meldung des KVB vom 3. Juli 1933 heißt es lapidar : „Gegen Hilfsverbände des
Zentrums. Ihre Geschäftsstellen geschlossen,Vermögen sichergestellt. Betroffen: Friedens-
bund deutscher Katholiken,Windthorst-Bund, Sturmschar,Volksverein für das Katholische
Deutschland; KJMV (in Preußen).“ Der Windthorstbund vor Ort wurde am 1. Juli 1933
aufgelöst; damit war das Schicksal der Zentrumsjugendorganisation besiegelt.

Die Frage ist, wie sich die Zentrumsjugend, die zumindest in der Anfangszeit der Wei-
marer Republik als Verteidiger der Demokratie auftrat, nach der Machtübertragung an
die Nazis verhalten hat. Es ist hier nicht der Ort, um die Diskussion über die Rolle des
Zentrums bei der Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz wieder aufzugreifen. Der
Windthorstbund im Emsland scheint aber weniger zu Zugeständnissen an die neuen Macht-
haber bereit gewesen zu sein als die Mutterpartei.

Auf einer Kundgebung zum Andenken an Ludwig Windthorst hieß es im Februar, dass
es sich um eine Aktion des Windthorst-Bundes und der katholischen Jugendverbände han-
dele, nicht um eine Parteikundgebung.Weiter war zu lesen:

„Wir bekennen, daß wir nicht gewillt sind, im katholischen Meppen die Straße und
die öffentliche Meinung anderen Bewegungen zu überlassen, die mit der Tradition und
kulturellen Einstellung unserer Windthorststadt nicht das Geringste zu tun haben.
Ordnung und Disziplin, die Beherrschung ist unsere Kraft.“73

In Meppen trat der Windthorstbund mit einer Kundgebung zu den Märzwahlen auf
den Plan: „Die Windthorstjugend, einig und geschlossen, steht im Kampf um ein christ-
liches, nationales Deutschland ... Morgen ist der Schicksalstag des Deutschen Volkes.
Wir wählen Brüning, wir wählen Zentrum !“74

Exemplarisch lässt sich an der Behandlung des Meppener Vorstandes des Windthorst-
bundes durch die Nationalsozialisten zeigen, wo diese ihre Hauptgegner vermuteten.

Anton Veltrup wurde am 8.April 1933 aus seinen Ämtern entlassen und somit sei-
ner wirtschaftlichen Existenzgrundlage beraubt; in der Nacht vom 28./29. April wurde
er gar kurzfristig in Haft genommen. Der Osnabrücker Bischof Wilhelm Berning sorgte
dafür, dass er in der Schriftleitung des Kirchenboten arbeiten konnte.Während einer Durch-
reise im August 1933 ließen ihn die Nationalsozialisten in Meppen erneut verhaften; er
wurde – nach einem Hungerstreik – erst einige Tage später mit der Auflage des Heimat-
verbots entlassen.
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Auch der Vorsitzende des Provinzialverbandes, Heinrich Wellenbrock, musste sich nach
der Auflösung des Zentrums und seiner Jugendorganisation mit Gelegenheitsjobs durch-
schlagen. Der gelernte Volksschullehrer erhielt im Dezember 1933 mit dem Status eines
Hospitanten eine Stelle an der Schule, im Frühjahr 1934 wurde er Aushilfslehrer. Die 
Festanstellung erfolgte erst im Jahre 1939.

Johann Strack, von Beruf Tischler, im Windthorstbund und im FAD als Leiter des La-
gers Aselage tätig, galt als versierter Gegenredner auf NSDAP-Veranstaltungen.Das Ober-
landesgericht Hamm verurteilte ihn wegen Vorbereitung des Hochverrats zu 16 Mona-
ten Zuchthaus; er soll illegale Druckschriften der KPD für den Meppener Kommunisten
Karl Gudat übermittelt haben. Strack bestritt, vom Inhalt der Pakete gewusst zu haben,
was glaubhaft war, da er zuvor stets gegen Nationalsozialismus und Kommunismus
Stellung bezogen hatte.

Der ebenfalls im Windthorstbund Meppen aktive Dr. Menne wurde wegen beleidi-
gender Äußerungen über den Kreisleiter Josef Egert in Nordhorn in Schutzhaft genom-
men; nach Zahlung einer Buße von 100 RM und der Zurücknahme der angeblichen Be-
leidigungen wurde er entlassen.75

An diesen wenigen, nicht repräsentativen Beispielen wird deutlich, dass führende Ver-
treter des Windthorstbundes länger an ihrer fundamentalen Kritik des Nationalsozialis-
mus festhielten und deshalb auch stärker ins Visier von SA und Gestapo gerieten als die
Führer des Zentrums, die – jedenfalls zum Teil – weit früher versuchten, einen „modus
vivendi“ mit den neuen Machthabern zu finden.Von den „Märzgefallenen“, also den Kar-
rieristen, die nach den Märzwahlen in die NSDAP eintraten, soll hier gar nicht die Rede
sein.

Fazit

Der Windthorstbund konnte im Emsland erst etwa ein Jahrzehnt später als auf Reichs-
ebene Fuß fassen, was mit den vereinsrechtlichen Beschränkungen und der Situation im
Nordwesten Deutschlands insgesamt zu tun hatte. Mit Blick auf die politische Zielsetzung
lassen sich für die Anfangszeit keine Unterschiede zum Reichsverband erkennen.Auch
im Emsland ging es um die Schulung der jungen männlichen Zentrumsanhänger und die
Unterstützung der Mutterpartei, die nicht auf feste Strukturen zurückgreifen konnte. Nach
dem Ersten Weltkrieg wich die Entwicklung allerdings von der im Reich ab:Während die
Reichsführung ein klares Bekenntnis zur Verteidigung der Republik ablegte, was sich in der
Mitarbeit im Reichsbanner dokumentierte, ist diese Einstellung im Emsland nur spora-
disch festzustellen; lediglich in Papenburg und Lingen kam es zu einer vorsichtigen An-
näherung an die ursprünglich sozialdemokratische Organisation. Über die Verhältnisse in
Meppen in den frühen 1920er Jahren ist bisher nichts bekannt. Ein Grund ist sicherlich,
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dass die Mutterpartei vor Ort konservativer ausgerichtet war und auf Distanz zur als atheis-
tisch angesehenen SPD ging. Zu einer Wende kam es nach der verlorenen Reichstags-
wahl 1928 und den damit verknüpften personellen und konzeptionellen Veränderungen
im Zentrum. Der Windthorstbund erlebte nun im Emsland seine Blütezeit auf Grund der
Aktivierung des katholischen Milieus. Die zahlreichen Doppelmitgliedschaften gerade des
Führungspersonals erleichterten den Erfolg, der in der Neu- oder Wiedergründung von
Ortsbünden, an den zahlreichen Schulungsveranstaltungen, der Organisation von Wahl-
kundgebungen, der Schaffung eines engeren Zusammenhalts der katholischen Jugend mit
ihrer politischen Vertretung abzulesen ist. Die enge Verbindung von religiöser Prägung und
politischer Ausrichtung war auch der Grund dafür, dass der Windthorstbund länger und
fundamentaler an der unbedingten Gegnerschaft zum Nationalsozialismus festgehalten
hat als einige Zentrumsführer.Wenngleich Spekulationen nicht das Geschäft des Histo-
rikers sind, lässt sich ohne Zweifel behaupten, dass einige Jugendführer,wenn es die Macht-
übertragung auf die Nationalsozialisten nicht gegeben hätte, eine glänzende Karriere in
der Politik gemacht hätten.

Anmerkungen

1 Gerd Steinwascher, Die Odyssee des Windthorst-Denkmals in Meppen, ein „Jahrhundertdrama“. In: Jahrbuch des Ems-
ländischen Heimatbundes 42, 1996, S. 60–73.

2 Christof Haverkamp, Über „Luwis“ und die „Perle von Meppen“. Die Arbeit der Ludwig-Windthorst-Stiftung. In: Jahr-
buch des Emsländischen Heimatbundes 50, 2004, S. 281–287.

3 Meppener Tagespost vom 10.August 2007.
4 Ludwig Windthorst 1812–1891. Christlicher Parlamentarier und Gegenspieler Bismarcks. Hrsg. vom Landkreis Ems-

land und der Ludwig-Windthorst-Stiftung. Meppen 1991.
5 Hans-Georg Aschoff, Rechtsstaatlichkeit und Emanzipation. Das politische Wirken Ludwig Windthorsts (Emsland/Bent-

heim. Beiträge zur Geschichte 5). Sögel 1988.
6 Margret Lavinia Anderson,Windthorst. Zentrumspolitiker und Gegenspieler Bismarcks (Forschungen und Quellen

zur Zeitgeschichte 14). Düsseldorf 1988.
7 Konrad Breitenborn, Zentrum und katholische Jugend. Zur politisch-ideologischen Beeinflussung der katholischen Ju-

gendorganisationen durch die deutsche Zentrumspartei in der Weimarer Republik, Diss. Jena 1981.
8 Irmtraud Götz von Olenhusen, Jugendreich, Gottesreich, Deutsches Reich. Köln 1987, S. 34–44.
9 Wolfgang Krabbe, Die gescheiterte Zukunft der Ersten Republik: Jugendorganisationen bürgerlicher Parteien im Wei-

marer Staat (1918–1933). Opladen 1995 (darin besonders Kap. 3, Die Windthorstbünde der Deutschen Zentrums-
partei, S. 65–110).

10 Helmut Lensing, Die Wahlen zum Reichstag und zum Preußischen Abgeordnetenhaus im Emsland und der Grafschaft
Bentheim 1867 bis 1918. Parteiensystem und politische Auseinandersetzung im Wahlkreis Ludwig Windthorsts wäh-
rend des Kaiserreichs (Emsland/Bentheim. Beiträge zur Geschichte 15). Sögel 1999, S. 397–398. Helmut Lensing ver-
danke ich zahlreiche Hinweise auf Zeitungsartikel.

11 Martin Löning, Die Durchsetzung nationalsozialistischer Herrschaft im Emsland (1933–1935). In: Emsland/Bentheim.
Beiträge zur Geschichte 12. Sögel 1996, S. 7–353.

12 Jos. Knipper, Die Windthorstbunde, ihre Entstehung, ihre Ziele und ihre Tätigkeit. Köln 1906, S. 3.
13 Wolfgang Stump, Geschichte und Organisation der Zentrumspartei in Düsseldorf 1917–1933. Düsseldorf 1981,

S. 134.
14 Ebd., S. 134.
15 Katholischer Volksbote, Meppen (künftig KVB), vom 20.10.1907.
16 Ems-Zeitung, Papenburg (künftig EZ), vom 28.05.1908.
17 Lingener Volksbote (künftig LVB) vom 14.06.1913.

66



18 August Hagemann wurde 1919 Mitglied der Weimarer Nationalversammlung. Helmut Lensing,Art.August Hagemann.
In: Emsländische Geschichte 7, 1998, S. 142–147.

19 LVB vom 18.6.1913.
20 EZ vom 21.04.1914.
21 Helmut Lensing,Art Heribert Schulte-Eissing. In: Emsländische Geschichte 7, 1998, S. 235–244.
22 KVB vom 18.10.1908.
23 Osnabrücker Volkszeitung (künftig OVZ) vom 15.04.1913.
24 LVB vom 02.05.1914.
25 LVB vom 10.06.1914.
26 Krabbe (wie Anm. 9), S. 66.
27 Rudolf Morsey, Der Untergang des politischen Katholizismus. Stuttgart 1977, S. 14.
28 Krabbe (wie Anm. 9), S. 60f.
29 Offizieller Bericht des Zweiten Reichsparteitages der Deutschen Zentrumspartei.Tagung zu Berlin vom 15. bis 17.

Januar 1922. Hrsg. vom Reichsgeneralsekretariat der Deutschen Zentrumspartei. Berlin (1922), S. 40.
30 EZ vom 19.08.1919.
31 EZ vom 8.11.1919.
32 Krabbe (wie Anm. 9), S. 75.
33 EZ vom 22.04.1924.
34 Das Junge Zentrum. Monatsschrift des Reichsverbandes der Deutschen Windthorstbünde, 1. Jg. 1924 bis 10.

Jg.1933.
35 „Junges Zentrum“, Juni 1925, 9. Heft: Hans Kraneburg Rings um unsere Tagung (Weingarten), S. 205/06.
36 Helmut Lensing, Republikanische Wehrorganisationen im Emsland – Das „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“, die „Ei-

serne Front“ und die „Volksfront gegen Radikalismus und soziale Reaktion“. Das Manuskript wird veröffentlicht im
Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes 55, 2009.

37 Krabbe (wie Anm. 9), S. 89.
38 Michael Keller, Die katholische Aktion. Eine systematische Darstellung ihrer Idee. Paderborn 1935. Dr. Michael Kel-

ler (1896–1961) war von 1933–36 Domvikar und Subregens des Priesterseminars in Osnabrück.
39 Götz von Olenhusen (wie Anm. 8), S. 36.
40 Zitiert nach „Junges Zentrum“, Febr. 1932.
41 Heinz Kleene,Art.Veltrup,Anton. In: Emsländische Geschichte 9, S. 265–270.
42 Heinz Kleene, Der Freiwillige Arbeitsdienst (FAD) im Emsland. In: Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes 48, 2002,

S. 307–330.
43 Anton Veltrup, Der Kreis Meppen/Ems 1922–1933, Manuskript (im Besitz des Verfassers).
44 KVB vom 28.09.1929.
45 KVB vom 15.03.1930.
46 KVB vom 02.11.1929.
47 KVB vom 29.03.1930.
48 KVB vom 28.11.1929.
49 KVB vom 21.12.1929.
50 KVB vom 28.09.1929.
51 KVB vom 12.10.1929.
52 Frerener Volksblatt vom 31.03.1930.
53 Haselünner Zeitung (künftig HZ) vom 02.07.1930.
54 HZ vom 09.02.1932.Anzeige:Versammlung Windthorst-Bund Haselünne am 11.02.1932.
55 KVB vom 30.04.1930.
56 Albers, Kleene, Lensing,Art. Heinrich Wellenbrock. In: Emsländische Geschichte 14 (in Druck).
57 KVB vom 09.09.1930.
58 HZ vom 15.01.1931.
59 KVB vom 22.01.1931.
60 Ebd.
61 KVB vom 05.02.1931.
62 KVB vom 11.02.1931.
63 KVB vom 16.03.1931.
64 HZ vom 16.02.1932.
65 KVB vom 26.07.1932.

67



66 KVB vom 28.07.1932.
67 KVB vom 03.12.1932.
68 Maria Anna Zumholz,Volksfrömmigkeit und katholisches Milieu. Marienerscheinungen in Heede 1937–1940. Clop-

penburg 2004, S. 182.
69 Ebd., S. 182.
70 Zur Wiedergründung siehe: LVB vom 14.12.1929.
71 Siehe als Beispiel: LVB vom 09.09.1930, LVB vom 11.11.1930 (mit Dr. Kallabis, der aushilfsweise beim Landratsamt

Lingen beschäftigt war), LVB vom 01.07.1932, LVB vom 10.12.1932 (Vortrag über Siedlungswesen).
72 Siehe z.B.: EZ vom 25.08.1930, LVB vom 04.09.1930, Nordhorner Anzeiger vom 26.02.1931, LVB vom 21.01.1931,

OVZ vom 21.04.1932. Struck kam 1933 wiederum für das Zentrum in den Lingener Kreistag (LVB vom 13.03.1933).
Wegen seines heftigen Kampfes gegen den Nationalsozialismus und seiner unverbrüchlichen Treue zur Kirche stand
Struck im „Dritten Reich“ unter Beobachtung der Gestapo (Niedersächsisches Staatsarchiv Osnabrück Rep 439 Nr.
19).

73 KVB vom 28.02.1933.
74 KVB vom 04.03.1933.
75 LVB vom 09.04.1933.

68



Hollands Königin Emma war Namenspatronin – 
Die Evangelisch-reformierte Kapelle in 
Schöninghsdorf als Ort niederländisch-
emsländischer Kirchengeschichte
v o n  H o r s t  H .  B e c h t l u f t

War die am Sonntag, dem 13.August des Jahres 1907 feierlich eröffnete kleine Evan-
gelisch-reformierte Kirche in Schöninghsdorf-Süd eigentlich ein deutsches oder ein nie-
derländisches Gotteshaus? – Die Frage mag uns Zeitgenossen einhundert Jahre später
seltsam vorkommen. Doch hat sie sehr wohl einen geschichtlichen Hintergrund und be-
schäftigte schon damals die Verantwortlichen für den Kirchbau mitten im Bourtanger Moor
wie auch noch Jahrzehnte danach die Dienststellen im sich übersteigert völkisch und na-
tional gebenden Deutschland des Nationalsozialismus.

Träger der Kirchbaumaßnahme von 1906/07 weit draußen an der niederländischen
Grenze war ein am 4.April 1905 in Lingen gegründeter „Verein zur Herstellung und zur
Unterhaltung einer Kapelle für die Evangelisch-reformierten Bewohner von Schö-

69

Hunderte niederländische Torfarbeiter reformierter Konfession waren nach 1900 im Hochmoor bei
Schöninghsdorf tätig. Für sie gab es zunächst keine kirchliche Betreuung im Emsland. – Das Foto entstand
1902 beim Unternehmen Griendtsveen, im Hintergrund ist der neue Süd-Nord-Kanal zu erkennen 

(Quelle: Sammlung Bechtluft, Twist)
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Aufruf des Kapellenbauvereins Schöninghsdorf vom Mai 1906 
(Quelle: Nds. Staatsarchiv Osnabrück, Rep 430 Dez 400 Nr. 1729)



ninghsdorf und Umgebung“. Dessen geschäftsführender Vorstand bestand aus dem
Vorsitzenden, dem Amtsgerichtsrat Hoogklimmer (Lingen), dem Schriftführer, Pastor Koops
(Georgsdorf), und dem Rechnungsführer, Bäckermeister Goosmann (Lingen). Die Vor-
standsmitglieder kamen aus der weiten Umgebung von Schöninghsdorf (Lingen liegt geo-
grafisch etwa 30 km entfernt, Georgsdorf 20 km). Ihre Vereinsbemühungen verstanden
sie als eine Tat christlicher Nächstenliebe: „Vom äußersten Nordwesten unseres Vater-
landes mitten aus der Einöde des Hochmoores dringt der Notschrei an unser Ohr: ‚Brü-
der kommt herüber und helft uns!’“ 

Mit diesen Worten beginnt ein im Niedersächsischen Staatsarchiv Osnabrück über-
lieferter Aufruf des Kapellenbauvereins Schöninghsdorf vom 10. Mai 1906.1 Wegen sei-
ner eindrucksvollen Schilderung der sozialen Zustände im Moor am Süd-Nord-Kanal ist
der komplette Text im Rahmen dieses Beitrags im Faksimile abgedruckt.Was der Auf-
ruf textlich eher im Hintergrund belässt, ist die Tatsache, dass es sich bei den „Glaubens-
brüdern“, d. h. den  zahlreichen Arbeitern der jungen Torfindustrie im fernen Moor, durch-
weg um Saisonarbeiter und Grenzgänger aus Holland handelt. Es sind Reformierte aus 
den benachbarten Niederlanden bzw. Menschen ohne kirchliche Bindung.2 Man kann an-
nehmen, dass die öffentliche Meinung im deutschen Grenzgebiet gegenüber niederlän-
dischen Arbeitern eher kritisch eingestellt war: Im April 1907 berichtet die Meppener Lo-
kalzeitung über einen Streik beim Schleusenneubau am Dortmund-Ems-Kanal. Die
streikenden deutschen Arbeiter, welche 40 Pfennig Stundenlohn fordern, werden entlas-
sen und es werden dafür Streikbrecher, und zwar Holländer(!) eingestellt!3 – Die Evan-
gelisch-reformierte Gemeinde Lingen (deren Tochtergemeinde die kleine kirchliche
Gemeinschaft in Schöninghsdorf bis 1954 sein wird) übernimmt jedenfalls die Betreu-
ung einer besonderen Gruppe niederländischer Staatsangehöriger. Diese leben für kur-
ze oder längere Zeit als Torfarbeiter beziehungsweise als deren Familienangehörige auf
der deutschen Seite der Grenze.

Dass der „Spagat“ zwischen den Verpflichtungen einer deutschen Kirchengemeinde
in der Stadt Lingen einerseits und der Betreuung von niederländischen Christen weit drau-
ßen im dreißig Kilometer entfernten Moor andererseits im Sinne des Wortes „an Gren-
zen“ stößt, wird den Verantwortlichen bald klar. Superintendent der Reformierten in Lin-
gen ist 1907 der sehr aktive Geistliche Friedrich A.A.Voget. Dieser war zuvor Pastor in
Ohne, Bunde und Emden und wird sein Lingener Amt, das er zuletzt schon neben einer
Aufstiegstelle als Konsistorialrat führt, nur für ein Jahr und zwei Monate bis zu seinem plötz-
lichen Tod im Alter von 51 Jahren (27. Dezember 1907) ausüben können.4 Superinten-
dent Voget schreibt zwei Wochen vor Ingebrauchnahme der Kirche in Schöninghsdorf
(eine ausdrückliche „Weihe“ von Gotteshäusern kennen Reformierte nicht!) am 27. Ju-
li 1907 an Ihre Majestät Königin Wilhelmina der Niederlande und bittet – wenn auch in
indirekter Form – um deren wohlwollende Unterstützung:5
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Eurer Majestät
erlaubt sich der gehorsamst Unterzeichnete über die geistliche Versorgung einiger hun-
dert Niederlaender das Folgende ehrerbietig zur gefälligen Kenntnisnahme zu unter-
breiten.
In der Colonie Schoeningsdorf (sic!), im Kreise Meppen, werden seit einigen Jahren vie-
le holländische Arbeiter in den Torfstreufabriken beschäftigt. Schoeningsdorf liegt
sehr einsam, von der nächsten evangelischen Gemeinde mehrere Stunden entfernt.
Unter dem Vorsitz des Amtsgerichtsrates Hoogklimmer hier, hat sich deshalb ein Ver-
ein gebildet mit dem Zwecke, den Reformierten in Schoeningsdorf eine Kirche zu bau-
en. Das Ziel ist erreicht, die Mittel zum Bau kamen durch Liebesgaben, Mitgliederbei-
träge, eine in den Regierungsbezirken Aurich und Osnabrück gehaltene Collecte und
Beihülfen verschiedener Gustav Adolf Vereine, auch des holländischen, sowie des re-
formierten Kirchenfonds zusammen. Am 13. August d. J. soll die Kapelle nach beige-
fügtem Programm in Gebrauch genommen werden.Auch eine Schule ist in Schoenings-
dorf vom Verein eingerichtet worden. Für dieselbe hat die Königliche Regierung in Os-
nabrück das Inventar beschafft. Ferner sind die Mittel zur Erbauung einer Lehrerwoh-
nung aus der Staatskasse bewilligt worden.
Bislang hat der reformierte Prediger aus dem drei Stunden entfernten Georgsdorf al-
le paar Wochen in Schoeningsdorf gepredigt und katechesiert.Wenn für die geistli-
chen Bedürfnisse der Colonisten, die bislang wohl ausschliesslich Holländer sind, in ge-
nügender Weise gesorgt sein soll, müsste ein geeigneter Mann am Platze sein. Hier kä-
me zunächst wohl ein Candidat der Nederlandsche hervormde Kerk, oder ein Evan-
gelist in Betracht.
Der Kapellenbauverein  beabsichtigt nun, sich zu einem Verein für die geistliche Ver-
sorgung der Schoeningsdorfer zu erweitern. Seine nächste Aufgabe wird sein, für ei-
nen Prediger und sein Gehalt, sodann für eine Pfarrwohnung zu sorgen.
Der gehorsamst Unterzeichnete hat nun in diesen Tagen den Herrn Praeses der Syn-
ode im Haag einerseits und Ds. Knottnerus, Secretär der Nederlandsche evangelisch
protestantsche Vereeniging, in Apeldoorn andrerseits besucht und um ihre Mitarbeit
gebeten. Das freundliche Entgegenkommen der Herren erweckte die Zuversicht, dass
sie nach Kräften zur Förderung des Werkes beitragen werden.
Wie es bisher unser Bemühen gewesen ist dieser unsrer holländischen Glaubensge-
nossen uns anzunehmen, wird es auch fernerhin uns eine Freude sein mitzuhelfen, dass
in Schoeningsdorf öffentlich und sonderlich das Evangelium gepredigt werde.
In der Ueberzeugung und festen Hoffnung, dass diese Mitteilung Eure Majestät interes-
sieren, habe ich dieselbe zu Allerhöchst Ihrer Kenntnis zu bringen mir gestattet und bin

Eurer Majestät gehorsamster Fr. Voget Superintendent
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Dass der Evangelisch-reformierte Superintendent aus dem emsländischen Lingen sich
mit einem kirchlichen Anliegen derart ausführlich an die niederländische Königin Wilhel-
mina (1880–1962) wendet, wird im historischen Zusammenhang eher aus typisch
deutschen Verhältnissen verständlich: Hier nämlich war der König von Preußen, der Deut-
sche Kaiser Wilhelm II., zugleich „oberster Bischof“ der Protestanten in seinem Königreich.
Diese noch bis zum Jahr 1918 praktizierte Rolle des Monarchen als „summus episcopus“
schuf eine direkte Verbindung zwischen Thron und Altar. Da lag es nahe, bei Problemen
kirchlicher Gemeinden schon mal eine Bittschrift an den Herrscher zu senden. In vielen
Fällen kam dann tatsächlich (finanzielle) Hilfe, oft von der Gemahlin Wilhelms II., der Kai-
serin Auguste Viktoria. Die Kaiserin soll in Preußen einhundert Kirchenbauten gefördert
haben, nicht zuletzt, um in den neu errichteten Gemeinden die Arbeiter von den wach-
senden Einflüssen der als Staatsfeinde betrachteten Sozialdemokraten fernzuhalten.
Der Berliner Volksmund nannte sie deshalb spöttisch „Kirchen-Guste“.

Übrigens wäre es im Jahr 1905 auch in Schöninghsdorf im Emsland beinahe zu einer
Kirchengemeinde unter dem kaiserlichen Namen Auguste Viktoria gekommen: Der
niederländische Fabrikant und Schöninghsdorfer Grundbesitzer, Mijnheer Verhoeven aus
Utrecht, so stand es in der Zeitung, wollte zwei Hektar Land für die geplante neue Kir-
che zur Verfügung stellen und zusätzlich zweitausend Mark – allerdings nur unter der Be-
dingung, dass die neue Kirchengemeinde den Namen „Auguste-Viktoria-Veen“ erhalten
sollte!6Theodor Verhoeven hatte dabei weniger mit der deutschen Kaiserin im Sinn. Sehr
wohl aber führte er mit seinem Vorschlag eine Art „Privatkrieg“ gegen den im Jahr 1904
amtlich gewordenen Gemeindenamen „Schöninghsdorf“.

Offenbar passte es ihm nicht, den Namen seines Konkurrenten Schöningh mit dem
Dorfnamen und nun auch noch mit dem Namen einer Kirchengemeinde gewürdigt zu
sehen. Verhoeven hatte schon 1904 den Antrag auf Umgemeindung seiner Schö-
ninghsdorfer Flächen gestellt. Er wollte die Bildung eines selbständigen eigenen Gutsbe-
zirks erreichen. Das wurde von den preußischen Behörden abgelehnt. Jetzt also sollte der
ungeliebte Name auch noch für die neue Kirchengemeinde Verwendung finden – eben
das wollte Verhoeven verhindern! Sein persönlicher Einsatz für ein „Auguste-Viktoria-Veen“
ist vor diesem Hintergrund zu sehen und zu beurteilen. Der Vorstoß scheiterte; die Un-
terstützung für den Kirchbau kam dann von den Unternehmern van der Vecht und Beh-
rends. Zehn Tage nach dem Bericht im Lingenschen Wochenblatt griff auch die Meppe-
ner Lokalzeitung die Verhoeven-Episode noch einmal auf.7

Im Vergleich zu Verhältnissen in Preußen war im Königreich der Niederlande die hi-
storische Verbindung zwischen dem Königshaus Oranien und der Reformierten Kirche
ähnlich, wenn auch staatsrechtlich nicht mehr gar so eng. Die von der Französischen Re-
volution beeinflusste Batavische Republik von 1795 und deren Trennung von Kirche und
Staat wirkten im Nachbarland nach. Doch gab es sehr wohl die traditionelle Verbunden-
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Porträt der Königinmutter Emma von 1904
(Quelle: Het Geheugen van Nederland / Koninklijke Bibliotheek)



heit aller niederländischen Herrscher beziehungsweise Herrscherinnen mit „ihrer“ Kir-
che der Reformation.8 Dies dürfte auch im Jahr 1907 noch Wirkung gehabt haben, so-
dass das Schreiben des Lingener Superintendenten Voget zumindest mit dem Wohlwol-
len der Königin und damit auch bei maßgeblichen niederländischen Kirchenbeamten rech-
nen konnte. Galt es doch, eine Gemeinschaft von protestantischen (reformierten) Nie-
derländern in einem bis dahin rein katholischen deutschen Umfeld aufzubauen und zu
erhalten.

Bei einer Betrachtung der Entwicklung der Evangelisch-reformierten Kirchenge-
meinde Meppen-Schöninghsdorf fällt einige Jahre später der für Deutsche sehr ungewöhn-
liche Name „Emma-Kapelle“ auf. Der Namengebung liegt offenbar die Persönlichkeit der
Königinmutter Emma zugrunde. Dazu könnte durchaus der Ursprung in dem Schreiben
des Superintendenten Voget beziehungsweise in der damit geschaffenen Verbindung zum
Niederländischen Königshaus liegen:Warum sollte Königin Wilhelmina den Brief nicht an
ihre Mutter weitergegeben haben? – Jedenfalls geht es bei den niederländischen Refor-
mierten im deutschen Moor voran: Der Brief an die Königin von 1907 stellt die Entsen-
dung eines „geeigneten Mannes am Platze“ noch als wünschenswertes Vorhaben dar. Drei
Jahre später ist dieser Wunsch Wirklichkeit. Mit der Berufung des niederländischen Pre-
digers Cornelius L. Doornbos in die reformierte Gemeinschaft am Süd-Nord-Kanal wird
1910 ein neues Kapitel der grenzüberschreitenden niederländisch-emsländischen Kirchen-
geschichte im Moor aufgeschlagen.

Kirchenrechtlich war Schöninghsdorf (bis 1954) eine Tochtergemeinde („Kapellenge-
meinde“) von Lingen. Doch die „Grenze vor der Kirchentür“ eröffnete jede Menge Ver-
bindungen in die direkt benachbarten Niederlanden, was die Möglichkeiten persönlicher
und finanzieller Unterstützung anging. Letzteres galt erst recht, als das Geld nach dem Er-
sten Weltkrieg in Deutschland immer weniger an Wert darstellte. Schon 1920 wurde in
den Niederlanden eine deutsche Reichsmark nur noch mit 2 bis 3 Cent vergütet. Der
Kurs des niederländischen Guldens stieg dagegen als internationaler Devisenwert im Ver-
lauf der deutschen Hyperinflation bis Mitte November 1923 auf sage und schreibe 1 Bil-
lion (!) Reichsmark. – Mit anderen Worten: Jeder Geldzufluss aus den Niederlanden für
die kirchliche Arbeit in Schöninghsdorf war zu der Zeit im wahrsten Sinne des Wortes
diesseits der Grenze „Gold wert“! 

Es scheint, als ob in dieser Lage finanzielle Zuwendungen aus den Niederlanden der
Grund dafür gewesen sind, dass das Evangelisch-reformierte Kirchlein in Schöninghsdorf-
Süd plötzlich eine ausdrückliche Verbindung zum Niederländischen Königshaus dokumen-
tiert und als „Emma-Kapelle“ in der Überlieferung auftaucht.Abgesehen von dem erwähn-
ten Schreiben 1907 an die Königin und möglichen Reaktionen darauf, wird allerdings nicht
ganz deutlich, wieso gerade der Name von Emma v.Waldeck-Pyrmont (1858–1934), der
zweiten Frau des niederländischen Königs Wilhelm III. (1817–1890) und Mutter der Kö-
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nigin Wilhelmina, auf die Kapelle übergeht. Doch klar ist, dass der niederländische Geist-
liche in Schöninghsdorf großen Wert auf diesen Namen legt: C. L. Doornbos bezeich-
net sich im Oktober 1922 mit seinem gedruckten „amtlichen“ Briefkopf  ausdrücklich als
„Prediger a. d. Evang. Ref. Emma-Kapelle“!9

Vielleicht ist es ein geschichtlicher Zufall, doch zur gleichen Zeit erhält der Prediger
Doornbos erhebliche Geldbeträge aus den Niederlanden zugunsten seiner Gemeinde:
Am 12. September 1922 schreibt ein gewisser Keusenkamp (?, die Unterschrift ist nicht
deutlich zu entziffern, B.) aus Emmen/NL wegen einer Spende von 1 000 Gulden(!) plus
einer Summe von 10 000 Mark für den Bau eines Prediger-Wohnhauses bei der Kirche.
Anderthalb Jahre später wendet sich am 10. März 1924 der Centralvorstand des Ev.Ver-
eins der Gustav-Adolf-Stiftung in Leipzig an die Nederlandse Gustav-Adolf-Vereniging
in Leiden und erwähnt die betreffende „Gabe aus Holland“ für den Pfarrhausbau in Schö-
ninghsdorf.10 Das Haus für den „Dominee“, wie der niederländische Prediger genannt
wurde, ist demnach unter maßgeblichem Einsatz niederländischer Spendengelder errich-
tet worden. Im Zusammenhang macht es also Sinn, dass eine Bildpostkarte wahrschein-
lich 1924/25 sowohl die ausdrücklich so benannte „Emma-Kapelle“ zusammen mit
dem Neubau der Pfarrerwohnung zeigt (vgl.Abbildung oben).

Direkte Spenden der niederländischen Königinmutter Emma für die Kapelle bezie-
hungsweise das Pfarrhaus im deutschen Schöninghsdorf sind bislang nicht nachgewiesen.
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Tatsache ist aber, dass Emma v.Waldeck-Pyrmont in karitativen Dingen recht großzügig
war. Sie wird in ihrer Biografie sogar als „Königin der Wohltätigkeit“ bezeichnet: „Voor het
grote publiek was Emma na 1898 de Koningin-Moeder die zich vooral profileerde als ‚ko-
ningin der welddadigeheid.’“11 Zugleich gibt es eine enge Verbindung in die Region: Ihre
Schwester Pauline (1855–1923) war verheiratet mit dem Fürsten zu Bentheim und Stein-
furt. „Königin Emma“, wie sie nach der Zeit ihrer Regentschaft immer noch genannt wur-
de, hielt sich daher öfters auf Schloss Bentheim auf12 – und wir erinnern uns, dass Geist-
liche aus der Grafschaft Bentheim, so der anfangs erwähnte Pastor Koops aus Georgs-
dorf, beim Aufbau der reformierten Gemeinschaft in Schöninghsdorf die Patenschaft über-
nommen hatten! – Es mag aber auch einfach so gewesen sein, dass kirchen- und köni-
gintreue Niederländer aus Anlass ihrer Spenden von jenseits der Grenze besonderen Wert
auf den Namen aus „ihrem“ Königshaus legten und dass der Prediger Doornbos diesem
Wunsch im Moor an der Grenze gerne nachkam.

Auf jeden Fall hat es auch später noch Geldzuwendungen aus dem Hause Oranien
gegeben: Zwanzig Jahre nach dem Bau der Kirche richtet der Prediger van der Linde im
Mai 1927 aus Schöninghsdorf folgende Zeilen an Geistliche in der Umgebung:

Geehrter Herr Pastor. Es wird Ihnen wohl bekannt sein, dass es in Schöninghsdorf
eine kleine holländische reformierte Gemeinde gibt von ungefähr 35 Familien. Sie kommt
für ihre Gottesdienste zusammen in der Emma-Kapelle am Süd-Nord-Kanal. Diese
Kapelle ist in 1907 gebaut worden und seitdem ist fast nichts getan um sie zu unter-
halten. Nun ist es jetzt sehr nötig, dass wir die Kapelle ausbessern.Von der holländi-
schen Königin empfing ich 100 Gulden (= 166 Mark). Durch eine persönliche Kol-
lekte in Holland ist der Betrag angewachsen bis 500 Mark.Wir brauchen aber we-
nigstens 800 Mark. Nun ist meine Bitte, ob Sie vielleicht in einem Gottesdienst ei-
ne einmalige Kollekte halten können für die Ausbesserung unserer Kapelle.13

Das Schreiben erregt Unmut unter den deutschen Pastoren. Denn die Bezirkssynode
hat bereits eine Kollekte genehmigt – und nun versucht der Schöninghsdorfer Prediger
offenbar eine eigene Sammelaktion hinzuzufügen! „Ich halte das nicht für opportun: Ent-
weder die Kollekte, die die Synode ausschreibt und deren Einsammlung sie anordnet und
überwacht, oder aber die freie Arbeit des Herrn van der Linde“, schreibt Pastor Hollweg
aus Schüttorf an den Geheimrat Hoogklimmer in Lingen.14

Hendrik van der Linde war von 1924 bis 1934 als Prediger in Schöninghsdorf tätig.
Er war der Nachfolger von Cornelius L. Doornbos (1910–1924). Ihm folgte in den Jah-
ren 1934/35 Jan Kiewiet. Letzter Schöninghsdorfer Prediger vor dem Zweiten Weltkrieg
war Frederik Johan Nykamp (1936–1939). Besonders in dessen Amtszeit geriet die klei-
ne Christenschar draußen im Moor ins Visier der Gestapo: Die Verbindungen der nieder-
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ländischen Prediger und ihrer Gemeinschaft über die Grenze hinweg waren den Natio-
nalsozialisten in Deutschland ein Dorn im Auge. Der Ortsgendarm Kirk teilte deshalb im
Frühjahr 1939 dem Prediger Nykamp die staatspolizeiliche Anordnung mit, dass in einer
deutschen(!) Kirche keine holländische Predigt gehalten werden dürfe.15

Um den Jahreswechsel 1941/42, mitten im Zweiten Weltkrieg, erregten Vorgänge um
die Schöningshdorfer Reformierten noch einmal das Interesse staatlicher NS-Behörden
bzw. der Geheimen Staatspolizei (Gestapo).Am 5. Dezember 1941 berichtet der Ev-ref.
Landeskirchenrat aus Aurich dem Regierungspräsidenten in Osnabrück betreffend die
kirchliche Versorgung von Schöninghsdorf:

Die Arbeit geschah lange Jahrzehnte so, dass ein holländischer Evangelist den sonn-
täglichen Gottesdienst, die Seelsorge und die Beerdigungen verrichtete, während die
anderen Amtshandlungen (Taufen,Trauungen, Konfirmationen,Abendmahlsfeiern) durch
den reformierten Pfarrer in Lingen ausgeführt wurden. Diese Regelung musste seit
einiger Zeit einer Neuordnung weichen, nachdem die Geheime Staatspolizei das Ab-
halten holländischer Predigten verboten hatte. Der holländische Evangelist kehrte in
seine Heimat zurück und durch den evangelisch-reformierten Landeskirchenrat
wurde ein ordinierter Hilfsgeistlicher nach Schöninghsdorf gesandt.16

Der erwähnte Hilfsgeistliche war der Kandidat des Predigtamtes Julius-Martin Voget,
der am 16. November 1939 seine Tätigkeit aufnahm. Er wurde Mitte 1941 zum Heeres-
dienst eingezogen.17 Das zitierte Schreiben des Landeskirchenamts schildert die danach
aufgetretenen Probleme: Der Pfarrer von Plantlünne,Wiarda, hat in der neuen prekären
Lage außer Lingen auch noch das abgelegene Schöninghsdorf zu betreuen. Die Strecke
die der kränkliche Pastor zu einem Besuch der Gläubigen dort zurücklegen muss, beläuft
sich auf 60 Kilometer! 

Nun bietet sich die Möglichkeit, Schöninghsdorf regelmäßig und gut zu bedienen.
Am 1. März 1934 verließ Schöninghsdorf der holländische Evangelist H. van der Lin-
de, nachdem er 9 Jahre und 5 Monate Schönigsdorf (sic!) betreut hatte. Er ging nach
Klazienaveen, gleich jenseits der Grenze bei Schöninghsdorf, wo er noch heute tä-
tig ist.Van der Linde spricht gut deutsch und ist in der Lage, eine deutsche Predigt
zu halten.Von dem Ort seiner Tätigkeit aus kann er Schöninghsdorf mit dem Rade
in einer halben Stunde erreichen. Die Schwierigkeit besteht nur darin, dass das Über-
schreiten der Grenze nur dem gestattet ist, der einen Passierschein besitzt.

Eben diesen Passierschein beantragt das Evangelisch-reformierte Landeskirchen-
amt für den niederländischen Prediger Hendrik van der Linde, der an seinen früheren Wir-
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kungsort (der Jahre 1924–34) zurückkehren möchte. Der Antrag wird am 10. Januar 1942
durch den Regierungspräsidenten abgelehnt.Zwar bewegen dessen Behörde dabei haupt-
sächlich staatspolizeiliche Gründe, doch diese sollen tunlichst nicht nach außen dringen,
wie sich aus dem überlieferten Aktenvermerk ergibt:

Bei der Sache handelt es sich formell um einen Antrag auf Erteilung eines Pas-
sierscheines, materiell um die Genehmigung zur Abhaltung von Predigten durch ei-
nen im holländischen Grenzgebiet ansässigen Pfarrer holländischer Staatsangehörig-
keit. Wenn auch die politische Seite das Wesentliche ist, so erscheint es doch
zweckmäßig, die Angelegenheit nach außen nicht durch die Staatspolizei, sondern durch
den Reg.-Präsidenten zu bearbeiten, zumal auch bei Ausreise- und Einreisesichtver-
merken die Staatspolizei nach außen nicht in Erscheinung tritt.

Sachlich bedarf es keiner näheren Darlegung, dass die Beeinflussung deutscher Volks-
genossen durch holländische Seelsorge, die den Nationalsozialismus nicht nur in welt-
anschaulicher, sondern durchweg auch in nationaler Hinsicht ablehnt, unerwünscht
ist.Außerdem muss es sowohl aus innerpolitischen wie abwehrmäßigen Gründen als
untragbar bezeichnet werden, wenn dem vorgesehenen Pfarrer der ungehinderte
Grenzübergang gestattet wird.18
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Die Nazis hielten es lieber mit den regimehörigen „Deutschen Christen“. Die in den
Akten so genannte „holländisch-reformierte Gemeinde in Schöninghsdorf (Kreis Mep-
pen)“ war für die Machthaber ein Fremdkörper im NS-Staat. Die ausdrücklich ins
Nachbarland verweisende Bezeichnung erinnert an die besondere Geschichte der vor
einhundert Jahren errichteten kleinen Kirche auf dem Hochmoor an der Grenze des Ems-
landes.
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Zu den Zehntabgaben und deren Ablösung in
der Gemeinde Oberlangen
v o n  G e r h a r d  R a m i n g - F r e e s e n

Der Zehnte im Bistum Osnabrück und im Emsland

Der Zehnt, von lateinisch decima auch Dezem genannt, war die regelmäßig wieder-
kehrende Abgabe eines Bruchteils (meist des zehnten Teils) aller oder bestimmter Erträg-
nisse eines Grundstücks. Der Feldzehnt (Fruchtzehnt) war eine Abgabe von Getreide,
Wein, Garten- und Baumfrüchten; der Blutzehnt (Fleisch-,Viehzehnt) bestand aus Tieren
und Tiererzeugnissen wie Eiern, Milch, Butter oder Honig.

Der Laien- und Kirchenzehnt wurde von der Kirche seit dem 6. Jahrhundert auf Grund
biblischer Begründung von allen Gläubigen beansprucht. Die Kirche wurde hierbei seit
dem 8. Jahrhundert, der Zeit Karls des Großen, durch das staatliche Zehntgebot unter-
stützt.1 Nach den Anordnungen Karls sollten die Abgaben folgendermaßen verwendet
werden:

• ein Teil verblieb den Bischöfen,
• ein zweiter Teil war für die Priester und deren Ausbildung gedacht,
• einen dritten Teil sollten die Armen erhalten,
• ein vierter Teil war für den Bau der Kirchen bestimmt.2

Dies waren ursprünglich die einzigen Abgaben der freien Wehren (Höfe).3

In der Schenkungsurkunde aus dem Jahre 834, in der Kaiser Ludwig der Fromme die
Missionszelle Meppen dem Kloster Corvey übergab, wurden die Zehntabgaben nicht er-
wähnt, weil die Missionszelle Meppen zu dieser Zeit keinem Bistum unterstand und da-
her als kirchenrechtliche Einheit die Zehntabgaben selber einziehen konnte.4

Doch bereits um das Jahr 891 beklagte sich Bischof Egilmar, dass dem Bistum Osna-
brück von den Taufkirchen nur ein Viertel der Zehnten zur Verfügung stehe, während die
übrigen drei Viertel dem Kloster Corvey geleistet würden. In der Folgezeit kam es zu lang-
anhaltenden Auseinandersetzungen um die Zehntrechte zwischen dem Bischof von Os-
nabrück und dem Kloster Corvey.5

Im Bereich der Kurie Lathen ist offenbar ein Kompromiss zustande gekommen. Dem
Kloster Corvey verblieb, abgesehen von geringen Einkünften aus Rhede und Dörpen, der
ganze Zehnt der Gemeinde Lathen. Die übrigen Zehntabgaben aus den im Bereich der
Kurie Lathen gelegenen Gemeinden gingen, wie auch aus den mittelalterlichen Lehns-
büchern der Bischöfe von Osnabrück zu ersehen ist, an den Bischof von Osnabrück.Aus
diesen seit etwa 1350 aufbewahrten Osnabrücker Lehnsbüchern wird aber auch deut-
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lich, dass der eigentliche Sinn der Zehntabgaben bereits früh verloren gegangen war.Vor
allem Ministeriale des Bischofs, seine ritterlichen Dienstleute also, erhielten zum Lohn für
geleistete Dienste größere Anteile der Zehntabgaben als Lehen, so beispielsweise in Dü-
the die Bauernhöfe Lohmann, Kampker, Waterloh, das Mühlenerbe, Sinnigen (heute 
Lübbers) und Nanckemann (heute Brüse).6

Die Zehnten bildeten einen ganz erheblichen Teil der Lehen, und es ist bemerkens-
wert, dass die meisten der Osnabrücker Zehntlehen sich im Emsland befanden, in einer
Gegend, in der die Kirche nur wenig Besitzungen hatte und deshalb wenig Einfluss be-
saß.Wahrscheinlich stammen sie aus einer früheren Periode, in der die Verwicklung und
Unentschiedenheit der dortigen Besitz- und Herrschaftsverhältnisse noch Hoffnung auf
weiteren Erwerb geben mochte. Doch war es auch sehr schwer, in solcher Entfernung
vom Bischofssitz Güter und Zehntrechte zu verwalten. Deshalb wurde noch im 16. Jahr-
hundert dem Osnabrücker Domkapitel geraten, seine emsländischen Zehnten zu ver-
kaufen. Im Fürstentum Osnabrück hatte man durch die Klosterstiftungen einen großen
Teil der Zehntlehen wieder in geistliche Hände zu bringen gewusst. Im Emsland waren
aber kaum Klöster entstanden, und so konnte man hier diesen Weg nicht gehen.7

Auffallend ist aber die Neigung adeliger Familien, Lehensgüter in ihrer Hand anzuhäu-
fen. Das gilt namentlich für die emsländischen Lehen. Sie befanden sich vor allem in den
Händen der Familie von Langen, welche die Güter mehrerer anderer Familien wie bei-
spielsweise von Bele, Swartenwold, Swenke, von Düthe, von Brawe, von Nagel, von Mön-
nich, von Heiden u.s.w. bei sich vereinigt zu haben scheint.8

In der Belehnung unterschied man zwischen Mannlehen und Dienstmannlehen. Der
Unterschied war aber kaum noch ein anderer als der, dass beim Tode des Dienstman-
nes ein „Heergewedde“ gegeben werden musste, was beim Mannlehen entfiel.Wichti-
ger war der Unterschied, der sich 1350 noch zeigte, dass Dienstmannlehen nicht veraf-
terlehnt werden konnten, wohl aber Mannlehen.Wenn dennoch Dienstleute Afterlehen
vergaben, wie das bei den Osnabrücker Dienstleuten nicht selten vorkam, so konnte das
nur der Fall sein, wenn sie das wiederverliehene Gut nicht bereits an Dienstmannstatt
besaßen.9 Der Inhaber eines allodialfreien Zehnten konnte allerdings allein und ohne Ein-
schränkung über sein Lehen verfügen.

Der Zehnte in der Gemeinde Oberlangen

Um 1350 besaß Stacius von Langen den Zehnten in Ober- und Niederlangen. Da-
nach befand sich dieser Zehnt in den Händen des Knappen Evert von Langen. Dann zeigt
eine Urkunde von 1380, dass Johann von Maneel mit dem Zehnten zu Ober- und Nie-
derlangen belehnt wurde. Im Laufe der Zeit kam es nach und nach zu einer Aufteilung
dieses Lehens.10
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1534 erfolgte die Belehnung Herman Monels mit dem „halven Zehenden zu Ober-
langen groff und schmal in dem Kirchspiel Lathen und dem Gerichte Düthe“. Im selben
Jahr wurde Koneke to Wilholte mit dem „vierten Teil des Zehenden zu Oberlangen mit
allen des vierten Teils Zubehörungen“ in Dienstmannstatt belehnt. 1536 erhielt Andre-
as von Langen, Rolf von Langens Sohn, ebenfalls einen vierten Teil des Oberlanger Zehn-
ten und 1550 sein Bruder Herbert.11 Der Oberlanger Zehnte war also schon damals im
16. Jahrhundert nicht mehr ausschließlich im Besitz der Familie von Langen.

Im Laufe der Jahre haben sich die Besitzverhältnisse am Oberlanger Zehnten immer
weiter verändert.Anfangs waren zwölf Oberlanger Höfe zehntpflichtig. Die Besitzungen
einiger dieser Höfe wurden allerdings im Laufe der Zeit aufgeteilt.Vier, überwiegend seit
dem 18. Jahrhundert bestehende Zehntberechtigungen, die sich auf diese zwölf Höfe be-
ziehen, sollen im Folgenden näher erläutert werden (Nr. 2 bis 5).Außerdem wird zunächst
kurz auf die Zehntrechte des Hermann Schulte beim Herrn Althaus zum Belle (Beele)
eingegangen, der streng genommen nicht zum Oberlanger Zehnten gehört. Insgesamt
werden also folgende Zehntberechtigungen beschrieben:
1. Die Zehntrechte des Herman Schulte (genannt Wilholte) bei Herrn Althaus zum Bel-

le (Beele).
2. Der lehnbare vierte Teil des Oberlanger Frucht- und Blutzehnten des Bischofs von

Osnabrück,mit dem Koneke tho Wilholte erstmals 1534 belehnt wurde.Diesen Zehn-
ten hatten acht der alten Oberlanger Erben zu entrichten: Jennen (Joenen), Cordes,
Boeneken Beel, Robins, Harm Niejo, Reinkens (später Rüther Henrichs), Otto (spä-
ter Johan Cremer) und Johann Groß.

3. Der 1742 auf einer Zwangsversteigerung von „Conradten Cone aus Wilholte und
Gerdt Waterloh, Eingesessene der Bauerschaft Oberlangen“, angekaufte sogenann-
te Sybinsche vormals Hudensche Anteil am Zehnten aus Ameln, Ludden und Cor-
des (später Prickers) Erbe in Oberlangen.

4. Der 1771 von Harm Schulte für 1 500 Reichstaler vom Freiherrn Nicolaus Ernst von
Dwingelo, Herr zu Lotten, angekaufte allodialfreie Anteil des Oberlanger Kornzehn-
ten aus den eben genannten Ludden,Ameln und Prickers Erbe.

5. Der von dem „Zeller Conrad Conen“ aus Wilholte als Provisor der Kapelle zu Ober-
langen 1818 meistbietend von der Gemeinheit (Markengemeinde) Oberlangen für
1 293 Gulden angekaufte Anteil eines Oberlanger Zehnten aus Wobken Erbe.

Zu 1. Die Zehntrechte bei Herrn Althaus zum Belle (Beele)

Auf eine Siedlung aus sächsischer Zeit (400–800 n.Chr.) deutet der Name Wilhol-
te – Wald des Willoh – hin. 1534 war der Hof bereits geteilt in Koneke tho Wilholte, spä-
ter nach dem Vornamen Conen genannt, und Thole tho Wilholte, wohl wegen der da-
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mals schon vorhandenen „adelig freien“ Bockwindmühle später auch „Müllers Erbe“ ge-
nannt.

1707 heiratete Herman Wilholte, der Besitzer von „Müllers Erbe“, Anna Maria
Schulte und kam so auf den Hof der Vorfahren des Verfassers.Wegen zu hoher Verschul-
dung, wohl infolge des Dreißigjährigen Krieges, musste er 1716 seinen Vollerbenhof „Mül-
lers Erbe“ mit Gebäuden und allen Gerechtigkeiten für 1400 Reichstaler verkaufen. Er
behielt nur die Bockwindmühle, den Mühlenkamp und eine mit Conen gemeinschaftlich
genutzte Fläche.12

Auch überließ er am 30. Juni 1730 seine Rechte am Zehnten des Herrn Althaus zum
Belle (Beele) dem Wübbe Hinrichs aus Oberlangen. Dieser verpflichtete sich seinerseits
dazu, verschiedene Kredite des Herman Wilholte, der bei der Heirat den Hofnamen Schul-
te angenommen hatte, samt Zinsen zurückzuzahlen, und zwar:

300 Reichstaler an den Doktor in Lathen,
100 Reichstaler an die Patres in Meppen,
50 Reichstaler an Joh. Freie in Haren,

500 Reichstaler an Joh. Freie in Haren,
insgesamt also 950 Reichstaler.

Wübbe Hinrichs haftete für diese Verpflichtung mit seinem gesamten Besitz und stell-
te als Bürgen Gerd Heinrich Robin.Als Zeugen unterschrieben Herman Jönen und Herm
Cordes (alle aus Oberlangen).

Zu 2. Der lehnbare vierte Teil des Oberlanger Frucht- und Blutzehnten

Die erste Belehnung mit dem vierten Teil des Oberlanger Korn- und Blutzehnten durch
den Bischof von Osnabrück an Koneke tho Wilholte in Dienstmannstatt erfolgte 1534.
Die Originale der Belehnungsurkunden 1677 von Bischof Ernst August an Cune zu Wil-
holte, 1730 von Bischof Clemens August an Joh. Kohne zu Wilholte und 1765 von Bischof
Georg III., von Gottes Gnaden König von Großbritannien, Frankreich und Irland, an Con-
rad Köhne sind noch vorhanden.

Die Tochter dieses Conrad Conen,Tecla Conen, heiratete 1759 den Erben des Ho-
fes der Vorfahren des Verfassers, Herm Schulte. Nach dem Tode ihres Vaters Conrad Co-
nen und des Sohnes Johan Herm Conen fiel ihr 1792 wohl wegen des Aussterbens der
männlichen Linie Conen dieser vierte Teil des Oberlanger Frucht- und Blutzehnten als
Lehen zu.

Am 4. Juli 1792 wurde sie von Friederich, von Gottes Gnaden Prinz von York und Al-
banien und Bischof von Osnabrück, belehnt und ebenso am 2. Oktober 1809 von Pros-
per Ludwig, von Gottes Gnaden regierender Herzog von Arenberg, souverainer Fürst
zu Recklinghausen, Meppen und Dülmen u.s.w.
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Am 27. Mai 1809 vermachte sie in ihrem Testament diesen Zehnten ihren beiden Söh-
nen, dem Hoferben Gerd Herm und dem Conrad Schulte, der 1797 die Hoferbin An-
na Maria Gründer vom Krall bei Steinbild geheiratet hatte.13 Unter Punkt 5 heißt es in
ihrem Testament:

„Der Wehrfester Gerd Herm Schulte hat seinem Bruder, dem Franziskaner-Pater Six-
tus von dem ihm verschriebenen Geldern 2% zu seiner Nothdurft und Recreation
(Lebensführung) zu geben.Wenn aber auf den unverhofften Fall er inskünftige durch
Aufhebung der Klöster ein mehreres notwendig hätte, so sollen ihre beiden Söhne
Conrad und Gerd Herm ihm soviel zum Unterhalt und notwendigen Gebrauch ab-
reichen, als er nötig haben würde.“ 
Ahnte sie etwa, was bald auf die deutschen Klöster zukam?
Am 6.März 1820 erneuerte Georg IV., von Gottes Gnaden König des vereinigten Reichs

Großbritannien und Irland etc. etc., König von Hannover, Herzog zu Braunschweig und
Lüneburg etc. etc., die Belehnung, und auf ihren ausdrücklichen Wunsch erhielten bei-
de Brüder am 10. März 1821 gleichlautende Lehnsbriefe.Am 18.April 1833 nahm Wil-
helm IV., von Gottes Gnaden König des vereinigten Reichs Großbritannien und Irland,
auch König von Hannover, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, bei Gerd Herm und
Conrad Schulte die letzte Belehnung vor. Conrad Schulte vom Krall übergab seinen Zehn-
ten seiner Tochter Anna-Maria, die 1821 Nicolaus Hilling vom Hilgen heiratete.Nach Gerd
Herm Schulte, der 1837 starb, wurde sein Sohn Jan Bernd Hoferbe und auch Eigentü-
mer des Zehntanteils.
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Zu 3. Der Sybinsche Zehntanteil aus Ameln, Ludden und Cordes Erbe

Der Sybinsche Anteil des Oberlanger Zehnten wurde 1742 wegen der Schulden der
Jeanette Bülsing, geb. Sybin, gepfändet und zwangsversteigert. Conrad Conen aus Wil-
holte und Gerd Waterlo-Schulte aus Oberlangen ersteigerten den u. a. in Haselünne und
Lathen öffentlich ausgebotenen und von vereidigten Schätzern auf 600 Reichstaler ein-
gestuften Zehnten für 790 Reichstaler. Nach Einsprüchen anderer Gläubiger sprach das
Hofgericht Münster am 3. Juli 1747 Conrad Conen und Gerhard Waterlo-Schulte end-
gültig den Zehnten zu. Den Anteil des Conrad Conen am Sybinschen Oberlanger
Zehnten erhielt im Jahre 1768 seine Tochter Tecla Schulte, geb. Conen, durch einen Ver-
trag.

In einer Auflistung der zehntpflichtigen Ländereien vom 17. August 1749 wurden 
unter anderem bei Ameln Erbe 1⁄2 Vierupsaat bei der Schule mit den Anliegern Nie Joh.
und Ludden aufgeführt, bei Ludden Erbe mehrere pflichtige Flächen am Kirchwege, so
ein Vierupsaat bei der „Kluße“ (Hilgenhüsken) mit den „Fahrgenossen“ Hilgen und Kre-
mers, und ebenfalls 1⁄2 Vierupsaat bei der Schule mit den Anliegern Ameln und Rüter 
Johannes. In derselben Aufstellung finden wir unter anderem bei Prickers Erbe 11⁄2 Vier-
upsaat „bie daß Hilgen-Hüschen“ mit den Anliegern Schulten und Hilgen und ein Vier-
upsaat „bie daß Hilgen-Hüschen“ mit den Anliegern Robin und Ludden. Diese Flächen-
beschreibung ist ein Beweis dafür, dass die Oberlanger Schule viel früher als die 1768 er-
baute Kapelle errichtet wurde und das „Hilgenhüsken“ am Kirchweg an der Ober-Nie-
derlanger Grenze damals schon vorhanden war.

Zu 4. Der von Dwingeloh gekaufte Zehnte aus Ludden Ameln und Prickers Erbe

Am 19.Dezember 1771 verkaufte der Freiherr von Dwingeloh seinen Anteil am Ober-
langer Kornzehnten, den er bislang gemeinsam mit Schulte aus Oberlangen und der Kir-
che von Lathen besessen hatte, an den Vorfahren des Verfassers,Hermann Schulte in Ober-
langen. In dem richterlichen Verkaufsdokument heißt es:

Vor dem Richter „Gerhard Anton Riccius, dehren Rechten Doktor,Churfürstlicher Coll-
nischer und Hochfürstlicher Münsterscher Richter der Stadt und des Gerichts Haselün-
ne“ sei „der hochwohlgeborene Freyherr Nicolaus Ernestus von Dwingelohe, Herr zu
Lotten,“ erschienen und habe erklärt, dass er „seinen Anteil des Oberlanger Kornzehn-
ten aus Ludden, Prickers und Ameln Erbe“ an Schulte zu Oberlangen verkauft habe. Er
und Schulte zu Oberlangen hätten diesen Zehnten bislang „dergestalt gezogen, daß wenn
die Kirche zu Lathen den Zehnten aus Ameln Erbe ziehen thäte, alsdann er,Herr von Dwin-
gelo und dessen Voreltern wie auch Schulte zu Oberlangen solchen aus Prickers und Lud-
den Erbe ausgenommen, und wenn die Kirche zu Lathen den Zehnten aus Prickers Er-
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be ziehen thäte, alsdann Herr von Dwingeloe und dessen Voreltern und Schulte zu 
Oberlangen solchen aus Ameln und Ludden Erbe ausgenommen“. Er habe seinen An-
teil an seinen „Mitcomparenten“ (Vertragspartner) Herman Schulte aus Oberlangen für
1 500 Rth. unter der Bedingung verkauft, „daß der Käufer solchen Kaufpreis in vollwich-
tigen französischen oder lünenborgischen Pistolen zu fünf Reichstaler oder grandeten hol-
ländischen Ducaten (Ritterdukaten mit 3,5 g Gold) zu 25⁄6 Rt. in der Zeit von drei Mo-
naten an den Freyherrn von Korff zu Sutthausen auf seine Kosten“ bezahle. Der Käufer
habe das Recht, in den noch laufenden drei Heuerjahren die jährliche Pacht von 34 Reichs-
talern vom Pächter einzufordern und dann im Jahre 1775 den verkauften Kornzehnten
in natura auszunehmen.

Die Zehntscheune, in der der Kornzehnt gelagert und gedroschen wurde, wurde am
11. März 1794 durch Gerd Hermann Schulte und dessen Ehefrau Maria Aleit Bräsken er-
richtet. Der erhaltene Torbalken dieser Scheune, in dem Namen und Datum eingeschnitzt
sind, dient heute als Zinnbord in der Wohnküche des Verfassers.

Zu 5. Der Kapellenzehnte

Der Kapellenzehnte wurde im Februar 1818 vom damaligen Provisor der Kapelle zu
Oberlangen Conrad Conen für 1 293 Gulden angekauft und wurde in jedem Jahr
durch den Kapellenvorstand neu verpachtet. Das geschah, wenn der Roggen bereits ge-
mäht war, man den Ernteertrag also abschätzen konnte. Die Bekanntmachung erfolgte
über die Kanzel. Unter folgenden Bedingungen wurde der Zehnte am 30. Juli 1871 ver-
pachtet:
1. Der Anpächter hat den Zehnten auf seine Kosten auszuheben.
2. Der Zehnte wird in Korn verpachtet, in gutem, reinem, trockenem Roggen, von den

Händlern annehmbar, am Tage vor Rhedermark dieses Jahr an Rechnungsführer ge-
liefert.

3. Der Anpächter hat den Roggen, falls es verlangt wird, an die Ems oder an den Bahn-
hof Lathen zu liefern.

4. Anpächter stellt einen zu Ober- oder Niederlangen selbständig Wohnenden als Bür-
gen.
1871 wurde der kleine Kapellenzehnte – ca. 11,5 Morgen an Fläche – für 13,5 Vierup

Roggen an Joh.Herm. Lammers verpachtet.H. Schulte, Schmied, stellte sich als Bürge. 1872
wurde die Verpachtung des großen Kapellenzehnten – circa 18 Morgen – am 21. Juli zu
denselben Bedingungen wie im Vorjahr von den Kapellenvorstehern G.H. Meyring aus
Niederlangen und H. Schulte aus Oberlangen vorgenommen. Heinr. Husen hatte mit 
21,5 Vierup das Höchstgebot abgegeben und stellte als Bürgen Herm. Segbers. Im dar-
auffolgenden Jahr erbrachte die Verpachtung des kleinen Zehnten am 27. Juli 1873 ein
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sehr schlechtes Ergebnis. Für nur 51⁄8 Vierup erhielt der Grenzaufseher Luprian aus
Oberlangen den Zuschlag mit Bernh. Sand als Bürgen. Schon am Verpachtungsergebnis
dieser drei Jahre kann man die sehr unterschiedlichen Jahreserträge beim sogenannten
Ewigen Roggenanbau erkennen.

Die Ablösung der Zehntrechte und -pflichten

In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts begann die Ablösung der Zehntrech-
te und -pflichten. Dazu zunächst einige Vorbemerkungen. Gegen Ende des 18. Jahrhun-
derts zeigte sich bei aller Verschiedenheit der Dienste und Abgaben im Einzelnen, ins-
gesamt gesehen, eine erhebliche Belastung des Bauernstandes. Es ging dabei nicht nur um
den Zehnten, sondern auch um viele andere Abgaben wie Maibeede, Herbstbeede, Land-
steuer,Viehsteuer, Gravegeld, Personensteuer, Freikauf, Herrendienste u.s.w. Der politisch
einflussreiche Großgrundbesitz hatte es nämlich verstanden, die Steuerlasten im Laufe
der Zeit im Wesentlichen auf die Bauern abzuwälzen. Diese Lasten wurden von diesen
umso drückender empfunden, weil die eigentliche Gegenleistung der Grundherren in 
Fortfall gekommen war, jedenfalls in keinem Verhältnis zu den Leistungen der Pflichtigen
stand.14 

Zur Zeit der Napoleonischen Herrschaft versuchte zwar die französische Verwaltung
in verschiedenen Departements auf dem Verordnungswege Neuregelungen durchzuset-
zen.Ausgehend von dem Grundgedanken der Französischen Revolution, dass alle Über-
reste der einstigen Feudalherrschaft beseitigt werden müssten, sahen diese Verordnun-
gen jedoch nur die völlige Aufhebung aller noch bestehenden Leistungen ohne oder ge-
gen nur geringfügige Entschädigung vor. Diese Regelungen, die überwiegend als unbillig
und ungerecht empfunden wurden, hatten nach dem Ende der französischen Herrschaft
keinen Bestand.

Johann Carl Bertram Stüve,Advokat und Bürgermeister seiner Vaterstadt Osnabrück,
und als solcher Mitglied der zweiten Ständekammer und später hannoverscher Minister,
war der Vordenker der hannoverschen Ablösungsgesetze. Er erstrebte einen gerechten
Ausgleich der Interessen und trat für eine Ablösung der Lasten gegen eine Entschädigung
ein, die für die Pflichtigen tragbar, aber für die Berechtigten auch billig war. Stüve hat sich
wiederholt dagegen gewandt, dass seine Reformbestrebungen Ausfluss revolutionärer
französischer Freiheitsideen seien, sondern demgegenüber betont, dass hier vielmehr ei-
ne durch die Entwicklung bedingte und im Interesse der Allgemeinheit erforderliche Not-
wendigkeit zum Eingreifen des Staates vorliege.

Am 31. November 1831 wurde das hannoversche Ablösungsgesetz veröffentlicht. Es
war ein Rahmengesetz, das nach langwierigen Untersuchungen und Verhandlungen am
23. Juli 1833 durch eine besondere Ablösungsverordnung ergänzt wurde und damit erst
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die praktische Durchführung ermöglichte. Auch die Ablösungsmittel wurden genau
vorgeschrieben: Kapital, Land, Geld und Fruchtrente. Dabei wurde der Grundsatz der Er-
haltung der Höfe besonders betont. So gestattete die hannoversche Ablösungsgesetz-
gebung eine Landabfindung nur bis zu höchstens einem Sechstel der zehntpflichtigen Grund-
stücke. Der Pflichtige konnte aber auch eine Umwandlung in eine Geldrente verlangen
und die Landabgabe überhaupt ablehnen. Um die Aufbringung des Kapitals zu erleich-
tern, wurde am 8. September 1840 vom hannoverschen Staat die Hannoversche Lan-
deskreditanstalt gegründet, die den Bauern die Kapitalzahlung in unzertrennter Summe
ermöglichte.15

Gleichzeitig wurde durch ein Gesetz vom 24. Oktober 1840 die Errichtung privater
Kreditanstalten zur Ablösung von Grundlasten von einer Genehmigung des Ministers des
Inneren abhängig gemacht, um eine Kreditgewährung durch nichtfachkundige und unlau-
tere Elemente zu verhindern.16

Die Ablösung des Oberlanger Zehnten

Die Ablösung der zuvor genannten fünf Anteile des Oberlanger Zehnten erfolgte zu
verschiedenen Zeiten und in getrennten Vorgängen.

Zu 1. Die Zehntrechte bei Herrn Althaus zum Belle (Beele)

Über die Ablösung des ersten der genannten Zehnten, der Zehntrechte des Hermann
Schulte (Wilholte) bei Herrn Althaus zum Beele, sind bislang keine Unterlagen gefunden
worden.

Zu 2. Der lehnbare vierte Teil des Oberlanger Frucht- und Blutzehnten

Anders ist es beim zweiten der genannten Zehnten.Am 18.April 1833 wurden – wie
bereits gesagt – die Brüder Gerhard Hermann und Conrad Schulte zum letzten Male von
König Georg IV. mit einem Viertel des großen und kleinen Zehnten von Oberlangen be-
lehnt. Dieser Anteil war ihnen nach dem Tode ihrer Mutter Tecla Schulte, geb. Conen, im
Jahre 1817 zugefallen.

Auf Grund der Landesverordnung vom 13.April 1836 über die Auflösbarkeit der Lehns-
verhältnisse stellten Conrad und Johann Bernd Schulte, der einzige Sohn des 1837 ver-
storbenen Gerhard Hermann, am 21. November 1837 den Antrag auf Allodifikation, d.h.
Auflösung des Lehnsverhältnisses und Übertragung des Lehens in das vollständige Eigen-
tum des bisherigen Lehnsmannes. Der Allodifikationsrezess wurde von der Königlich Han-
noverschen Landdrostei in Osnabrück am 1. Mai 1838 und den Zehntinhabern Conrad
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und Johann Bernd Schulte am 23. Mai 1838 im Amt Nienhaus unterzeichnet. Nach 
Genehmigung durch das Königlich Hannoversche Ministerium der Lehns-Sachen als Rechts-
nachfolger des Bischofs von Osnabrück mit der Unterschrift „von Stralenheim“ am 
13. Juni 1838 und nach Abführung der Kosten in Höhe von 27 Reichstalern, 7 Guten Gro-
schen und 1 Pfennig war der Freikauf vom Lehnsherrn abgeschlossen.

Folgende zehntbare Erben in Oberlangen gehörten zum sogenannten großen Zehnten:
1. Jennen Erbe (heute Jönen) 54,50 Vierup
2. Cordes Erbe (heute zerstückelt) 70,50 Vierup
3. Boeneken Beel (heute Rolfes) 18,50 Vierup
4. Robins (heute Heyers) 20   Vierup
Vier weitere Erben gehörten zum sogenannten kleinen Zehnten:
5. Niejo, Harm (später von Lintel, heute Krull) 62,50 Vierup
6. Reinkens (später Rüther Henrichs, heute zerstückelt) 50  Vierup
7. Otto (später Cremer Johans Erbe, dann Dürken, heute Pohlmann) 43  Vierup
8. Groß Johans Wohnung (heute zerstückelt) 21 Vierup

340 Vierup

Alle acht Erben hatten zusätzlich den Blutzehnten zu geben, der aus folgenden Ab-
gaben bestand:17

• die zehnte Imme,
• das zehnte Lamm,
• für alle, die auf zehntbarem Grund wohnten, ein Huhn und eine Gans,
• jedes dritte Jahr einen Schilling Schweinegeld,
• an Herbergehafer 11⁄2 Vierup oder 3 Scheffel jährlich,
• von einem Füllen 3 Deut,
• von einem Kalb einen Pfennig.
Ferner musste auch noch von allen Zuteilungen aus der Oberlanger Mark, von Ein-

haus Schlot an gerechnet bis zur Niederlanger Mark, nach Verlauf von 15 Freijahren der
Fünfzehnte gegeben werden.

Wegen des früheren Ankaufs der einen Hälfte des Zehnten der oben erwähnten Pflich-
tigen wurde der Zehnte von den Berechtigten, dem Freiherrn Luis von Exterde zu Ha-
selünne, Joh. Bernh. Schulte zu Oberlangen und Nicolaus Hilling zu Niederlangen, in der
Weise gehoben, dass sie in einem Jahr den einen Teil der Ländereien und im nächsten
Jahr den anderen Teil „zum vollen auszehnten und hierdurch einen Großen und einen
Kleinen Zehnten benannten“.Alles, was in dem Verzeichnis der Zehntpflichtigen an Län-
dereien stand, konnte somit nur zur Hälfte bei der Berechnung in Ansatz gebracht wer-
den. Dasselbe galt auch für den sogenannten Blutzehnten und den Hebehafer.Außer dem
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Zehnten aus ihrem Lande und dem Blutzehnten hatten die oben Genannten auch aus
der Marsch und dem Lienlande den Zehnten von allem,was auf der Marsch ausgesät wur-
de, auch den zehnten Flachsboten (Bund von circa 30 Pfund) abzutragen.

Bei dem Leiter der „Ablösungs-Commission“ für das Herzogtum Arenberg in Mep-
pen, Dr. Sermes, erschienen am 26. Januar 1839 Joh. Conrad Nie und Bernh. Heinr. Ste-
vens aus Oberlangen und übergaben ihm eine notarielle Vollmacht vom 27. Dezember
1838, die auf Nie und Cremer lautete, außerdem einen Auszug aus der Grundsteuer-Mut-
terrolle der Bauerschaft Oberlangen, welche diejenigen Ländereien enthielt, die den so-
genannten Oberlanger Zehnten gaben, ebenfalls eine Aufstellung derjenigen, die außer
diesem Kornzehnten den Blutzehnten und den Hebehafer zu leisten hatten. Sie erklär-
ten, die Zehntpflichtigen hätten am 27.12.1838 die „Abstellung“ dieses Zehnten beschlos-
sen, und dafür den Zehntherren bereits 7 000 Florins (Gulden) geboten.

Aus den eben genannten acht Pflichtigen waren durch Zersplitterung von Cordes Er-
be und Groß Johans Wohnung (Wopken Erbe), aber auch durch Neuzuteilung von Flä-
chen aus der Oberlanger Mark inzwischen bereits 42 Zehntpflichtige geworden. Unter
der Leitung von Dr. Sermes wurde nach mehreren Verhandlungen am 9.April 1839 ei-
ne Einigung erzielt und der Ablösungsrezess unterschrieben. Die Ablösung kostete die
Zehntpflichtigen 8 000 Gulden oder 4 444 Reichstaler, 10 Gute Groschen und 8 Pfen-
nig.

Aus der Ablösungssumme dieses halben Oberlanger Korn- und Blutzehnten erhielt
der Freiherr Luis von Exterde die eine Hälfte, mithin ein Viertel des Gesamtzehnten und
also 2 222 Reichstaler. Die andere Hälfte wurde unter Joh. Bernh. Schulte und Nic. Hil-
ling aufgeteilt. Jeder bekam für ein Achtel des Gesamtzehnten 1 111 Reichstaler. Hilling
hatte diesen Anteil durch seine Frau,Anna Maria Gründer zum Krall, eine Tochter des Con-
rad Schulte, erhalten. Bei der Abfindung vom Hofe wurde ihr dieser Zehnte 1831 noch
mit 1 400 Reichstalern angerechnet. Da der Netto-Ablösungsbetrag nur 1 081 Reichs-
taler erbrachte, wurde die Differenzsumme am 25. Juli 1839 von ihrem Vater nachbezahlt.

Interessant ist die Feststellung, dass bei diesem Zehntlehen des Bischofs von Osna-
brück der Lehnsherr für die Ablösung des Lehens lediglich 27 Reichstaler, 7 Gute Gro-
schen und 1 Pfennig erhielt, während die beiden Belehnten Schulte von den Zehntpflich-
tigen zusammen 2 222 Reichstaler, 5 Gute Groschen und 1 Pfennig empfingen.

Zu 3. und 4. Der Sybinsche Zehntanteil und der von Dwingeloh gekaufte Zehnte aus
Ameln und Cordes (später Prickers) Erbe

Am 26.August 1839 meldeten sich neun Ackersleute aus Oberlangen beim Notar
Dyckhoff in Haren und erklärten, dass sie und noch weitere acht Ackersleute Grundstü-
cke hätten, die zehntpflichtig seien. Der sogenannte Kornzehnte von Prickers und Ameln
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Erbe werde ein um das andere Jahr von der Kirche zu Lathen und dem Colon Schulte
gehoben. Die Zehntpflichtigen seien gewillt, den Zehnten abzustellen und hätten als Be-
vollmächtigte H. Robin und Caspar Ameln gewählt. Beim Termin „zum Versuch der Gü-
te“ am 2. Dez. 1839 hätten sie den Zehntherren ein Ablösungskapital von 2 400 Talern
geboten, doch sei das Angebot abgelehnt worden. Da die Kirche zu Lathen die ihr zu-
stehende Hälfte des Zehnten jährlich öffentlich verpachtet habe, beantragten sie, den Geld-
wert des Zehnten beziehungsweise Fünfzehnten durch den Durchschnitt des Pachter-
trages der letzten 24 Jahre zu ermitteln.

Doch nur für die Überprüfung der Flächengrößen wurde eine Einigung erzielt; es wur-
de vereinbart, die Grundstücke nach Lage, Größe und Morgenzahl zu bestimmen. Da-
gegen versuchte die Ablösungskommission am 8. März 1840 vergeblich, einen Vergleich
über die Ablösungssumme zwischen den Parteien zu erreichen. Er wurde von den Pflich-
tigen, aber auch von der Kirche abgelehnt.Daraufhin wurden drei Sachverständige als Schät-
zer bestimmt, und zwar von den Pflichtigen Joh. Langen zu Lathen, von den Zehnther-
ren der Beerbte Wacker in Dörpen und von Seiten der Kommission Amtsvogt Dirksen
aus Aschendorf. Nach einer Instruktion für die drei Sachverständigen, wie die Abschät-
zung vorzunehmen sei, am 20. März in Lingen und für die Parteien am 7.April in Mep-
pen unter der Leitung von J. L. zum Sande von der Königlichen Ablösungs-Kommission
des Distrikts Meppen, wurde der Termin zur Vereidigung der Sachverständigen auf den
12. März 1840 anberaumt, wozu auch die Parteien geladen waren.

Im Juli 1840 wurde die Schätzung des fraglichen Zehnten vorgenommen, und zwar
unter Zugrundelegung der Normalpreise von 1839. Die Schätzer kamen zu unterschied-
lichen Ergebnissen. Der jährliche Reinertrag der zehntpflichtigen Flächen belief sich 

bei Wacker auf 113 Thl   8 Gr 4 Pf,
bei Dirksen auf 101 Thl 10 Gr 4 Pf,
bei Langen auf 84 Thl   1 Gr 6 Pf.

Aus diesen drei Schätzungen wurde der Durchschnitt errechnet, und so kam man auf
einen jährlichen Reinertrag von 

99 Thl 14 Gr 9 Pf.
Da für die Ablösung der 25fache Betrag des Jahresertrages zu zahlen war, ergab sich

ein Ablösungskapital von
2 490 Thl 8 Gr 9 Pf.

Wenn die zuvor bei der Berechnung abgezogenen Kosten wieder hinzugerechnet wer-
den, nämlich:

125 Thl für den Bau einer Zehntscheune
37 Thl 12 Gr für den Unterhalt der Zehntscheune
75 Thl für das Fahren, Sammeln, Bansen und Dreschen wurden 12 Rth.

jährlich angesetzt.
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Weil das Fahren wegfiel, da die Berechtigten dazu nicht verpflichtet waren, rechne-
te man nur ein Viertel, also 3 Rth. pro Jahr hinzu, käme man, obgleich einzelne Beträge
noch strittig waren, auf eine Gesamtsumme von

2 727 Thl 20 Gr.9 Pf.
Zwar überstieg die von den Schätzern ermittelte Summe von 2 490 Talern den von

den Pflichtigen gebotenen Betrag von 2 400 Talern etwas, doch lag sie unter dem
Durchschnitt des damals übergebenen Verpachtungsauszuges desselben Kirchenzehnten.

Nun machte die Kommission am 10. Oktober 1840 den Vorschlag, die Pflichtigen soll-
ten 150 Taler zusetzen, also 2 550 Taler zahlen. Sie warnte vor einer in die Diskussion ge-
brachten Wiederholung der Schätzung. Diese werde nur zusätzliche Kosten verursachen
und eine bedeutende Abweichung im Ergebnis sei nicht zu erwarten. Doch vergeblich,
eine Einigung kam nicht zustande.

Endlich konnte doch noch eine von allen Beteiligten akzeptierte Lösung gefunden wer-
den. Im Ablösungsrezess vom 11. März 1841, der die Unterschrift von Dr. Sermes trägt,
wurde Folgendes festgelegt:

„Der Kornzehnte von Prickers und Ameln Erbe zu Oberlangen wird von jetzt an
für immer als abgestellt betrachtet und die damit belasteten Grundstücke wer-
den als davon frei erklärt.Dafür zahlen die Zehntpflichtigen im Verhältnis ihrer zehnt-
pflichtigen Grundstücke zu Jacobi 1841 an die Berechtigten zur Hälfte an Joh. Bernh.
Schulte und zur anderen Hälfte an die Kirche zu Lathen insgesamt die Summe von
2 580 Taler Courant mit 4 % Zinsen von Jacobi an.“

Die nun zu zahlende Summe unterschied sich also nur unwesentlich vom ursprüng-
lichen Vorschlag der Kommission. Laut Auszug vom 14. November 1839 waren 18 Zehnt-
pflichtige mit 72 Morgen und 57 Ruthen an diesem Ablösungsvorgang beteiligt.

Zu 4. Die Ablösung des von Dwingeloh gekauften Zehnten aus Ludden Erbe

Das Ludden-Erbe gehörte zu den Besitzungen des Klosters Corvey in Oberlangen.
Die Junker von Schwenke waren mit diesem Hof belehnt worden. 1534 erscheint der
Name Herm. Ludden. Der Freikauf aus der Corveyer und Schwenkeschen Eigenbehö-
rigkeit erfolgte um 1590. Der Besitzer des Hofes, der im 18. Jahrhundert Wehrfester ge-
nannt wurde, war ein Vollerbe. Er hatte an der Gerechtsame in den Markengebieten der
Gemeinde Oberlangen vollen, also einen ganzen Anteil.Auf die Bezeichnung Wehrfester
für den Inhaber dieses Hofes ist der heute noch im Dorf bekannte Begriff „Ludden Wehr“
zurückzuführen.

Die endgültige Zerstückelung des Hofes geschah beim Verkauf 1770. Dass aber ein-
zelne Teile des Hofes bereits vor 1770 verkauft wurden, kann man daraus schließen, dass
das Achtelerbe Beller in Oberlangen bereits eine eigene Hausnummer 13 hatte. Die al-
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ten Hausnummern in Oberlangen wurden nämlich bereits 1750 eingeführt.18 Die Auf-
teilung der Hofflächen auf 23 Eigentümer mag dazu beigetragen haben, dass erst 1853
der Antrag auf Lehnsablösung gestellt wurde. Erst in diesem Jahre am 27. Oktober er-
hielt der Amtsvogt Buchholz aus Lathen folgendes Schreiben:

„Wir endesunterschriebene Einwohner aus Oberlangen erklären hiermit laut un-
serer Unterschrift, daß wir uns vereinigt haben, unsere zehntpflichtigen Länderei-
en an Schulten Erbe abzulösen und zu dem Ende den Bernhard Stevens und Ot-
to Grüter aus Oberlangen hiermit bevollmächtigen, zum Behufe der Ablösung die
geeigneten Schritte zu tun, und genehmigen hiermit im voraus alle Handlungen
derselben in dieser Sache, als wenn dieselben durch uns geschehen wären.“

Nach einer vom Lathener Amtsvogt Buchholz aufgestellten und beglaubigten Kopie
der Grundsteuer-Mutterrolle der Bauerschaft Oberlangen vom 18. Dezember 1854 hat-
ten 23 Beteiligte noch zehntpflichtige Flächen des Ludden-Erbes an Hermann Schulte ab-
zulösen. Die dort angegebene Größe von 23 Morgen und 111 Ruthen wurde auf 
22 Morgen und 50 Ruthen abgeändert, weil die in der Marsch pflichtigen Flächen nur je-
des zweite Jahr zu Haferland umgebrochen wurden.19 So wurde in der Marsch nur ein
halber Morgen statt eines ganzen veranschlagt. Hier galt die Zehntpflicht der Marschlän-
dereien mit einem Kapitalaufwand von 9 Fl. (Gulden) als abgestellt.

Während die beiden anderen Ablösungsrezesse von Dr. Sermes in Meppen unter-
zeichnet sind, trägt dieser, bei dem es um die Ablösung des sogenannten Fruchtzehnten
aus dem zerstückelten, parzelliert verkauften Ludden Erbe geht, die Unterschrift Hüpe-
den aus Freren. Die Zehntberechtigung wurde durch eine Zahlung von 1 715 Florins 18
Stüber 6 Deut für immer abgestellt.

Addiert man nun die Kaufsummen der 1742 und 1771 angekauften Zehntrechte (790
und 1 500 Reichstaler), so stellt sich heraus, dass die seinerzeit für 2 290 Reichstaler an-
gekauften Zehnten bei der Ablösung circa 100 Jahre später fast denselben Erlös, näm-
lich 2 248 Reichstaler, erbrachten (1 290 Rt. bei Ameln und Prickers Erbe und etwa 958
Rt. bei Ludden Erbe), also in etwa denselben Wert, wenn man die gleiche Kaufkraft des
Geldes in den verschiedenen Zeiträumen voraussetzt.

Zu 5. Der Kapellenzehnte

Der Zeller Conrad Conen aus Wilholte hatte, wie bereits berichtet, als Provisor der
Kapelle zu Oberlangen im Februar 1818 meistbietend für 1 293 Gulden einen Anteil des
Oberlanger Zehnten gekauft. Er bezahlte den Kaufpreis aus eigenen Mitteln am 17. Fe-
bruar 1819 an die Verkäuferin, die Gemeinheit Oberlangen (Markengemeinde). Erst im
Jahre 1829 gab er an, dass er diesen Kaufpreis noch von der Kapelle zu fordern habe, und
verlangte die Zahlung.
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So erschienen zu diesem Akte am 15. Juni 1829 im Hause des Conrad Conen zu Wil-
holte der Notar Franziscus Dyckhoff, die amtierenden Provisoren der Kapelle, nämlich
der Zeller Gerd Herm. Schulte zu Oberlangen und Bernd Anton Meyering aus Nieder-
langen, sowie der adjungierte (hinzugezogene) Provisor Herm Henrich Hebbelmann. Die-
se offerierten dem „Comparenten Conen“ die Zahlung in Überweisung von „Schriften“
(Schuldverschreibungen), die auf der Kapelle hafteten, und in barem Geld, insgesamt 
1 293 Gulden. Conen akzeptierte vor dem Notar Dyckhoff die angebotenen Schriften
und quittierte die bar gezahlte Summe im Beisein der Zeugen Heinrich Conen, Heuer-
mann zu Wilholte, und Hermann Geener aus Niederlangen. Nach dieser Aufstellung hat
Conrad Conen großzügigerweise auf Zinsen verzichtet.

Im „Rezeß wegen Specialtheilung und partieller Verkoppelung in Oberlangen,Amts
Aschendorf“ vom 9.April 1872 werden die damals noch vorhandenen, noch nicht ab-
gelösten Zehntländereien aufgeführt. Es handelt sich hier um Ländereien des Wobken
Erbes, angekauft vom Freiherrn von Dinklage. Bei der Zuteilung 1872 befanden sich noch
etwa 15,5 Morgen dieser zehntpflichtigen Grundstücke im Besitz des Freiherrn von Dink-
lage, ca. 5,5 Morgen gehörten dem Steuereinnehmer Wolbek, 3,5 Morgen den „Armen
zu Lathen“ und der Rest weiteren sieben Eigentümern.Vielleicht war diese Aufteilung der
Anlass der noch nicht durchgeführten Ablösung der Zehntrechte.

Bei der Verkoppelung der Ackerländereien 1872 waren die Zehntrechte der Kapel-
le zu berücksichtigen:

„Diese stehen der Kapelle zu Oberlangen als Zehntherrin zu und werden als Zehn-
te bzw. Fünfzehnte ein Jahr ums andere von den pflichtigen Ländereien gezogen,
so daß diese ein Jahr pflichtig, das andere frei sind. Der sogenannte ,Kleine Zehn-
te’ umfaßt 11 Morgen 90 Ruthen zehntpflichtiges Ackerland, der sogenannte ,Gro-
ße Zehnte’ 18 Morgen 42 Ruthen, insgesamt 30 Morgen 12 Ruthen, bewertet mit
4 113,29 Reichstalern bei der alten Zehntflur. Bei der Verkoppelung sind die
zehntpflichtigen Grundstücke abgesondert von den zehntfreien an Ort und Stel-
le ausgemittelt und dem Kapellenvorstand bzw. den verpflichteten Interessenten
angewiesen.
Demnach betragen dieselben (neue Zehntflur)
der sogenannte Kleine Zehnte 11 Morgen 80,9 Ruthen,
der sogenannte Große Zehnte 18 Morgen   5,9 Ruthen.
Neue zehntpflichtige Ländereien in allem 29 Morgen  86,6 Ruthen
(Wert 4 321,27 Reichstaler).
Dem Zehntherren ist ein Verzeichnis der alten und der neuen Zehntflächen mit-
geteilt, wogegen Einwendungen nicht vorgebracht sind.“

Am 4. Januar 1896 beschlossen 19 Zehntpflichtige in Anwesenheit des Primissars Fin-
ke als Bevollmächtigte für die Ablösungsverhandlungen aus ihren Reihen Wilh. Behnen
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und G.H.Ameln zu wählen. Daraufhin berichtete der Primissar Finke am 2. März 1896
dem „Hochwürdigsten Herrn Bischof Dr. Bernard Höting in Osnabrück“ über den Ab-
lösungsantrag und schreibt:20

„In der auf heute anberaumten Sitzung des Kapellenvorstandes wurde laut bei-
liegendem Protokoll mit den berechtigten Vertretern der Ablösung,Wilh. Behnen
und Gerhard H.Ameln ein Übereinkommen getroffen, dahin lautend, daß der Durch-
schnitt der 24 letzten Pachtjahre für die Ermittlung des Zehnten bzw. Fünfzehn-
ten maßgebend sein soll. Die Interessenten der Ablösung verpflichten sich nun, ein
Kapital auszuzahlen, welches als jährliche Zinsen den Durchschnitt dieser 
24 Pachtjahre bringt. Diesem Beschluß des Kapellenvorstandes gnädigst die Ge-
nehmigung erteilen zu wollen, darum bittet unterthänigst

Ew. Bischöflichen Gnaden gehorsamster Diener 
Theodor Finke“

Die Genehmigung des Bischofs erfolgte umgehend am 7. März 1896. Er schreibt:21

„Nach Ausweis der Kirchenrechnungen von 1872 bis 1896 beträgt die gesamte
Summe der Zehnten in diesen 24 Jahren 2 012,88 Mark, mithin im Durchschnitt
pro Jahr 83,87 Mark. Da nach § 84 der Ablösungsverordnung für das Königreich
Hannover vom 23. Juli 1833 der 25fache Betrag des für ein Jahr ausgemittelten rei-
nen Geldwertes des Zehnten in unzertrennter Summe an den Berechtigten zu
zahlen ist, so würde daraus das an die Kirchenkasse auszukehrende Ablösungska-
pital 2 095,75 Mark betragen. Erklären sich die Pflichtigen zur Zahlung dieser Sum-
me bereit, so kann unter Vorbehalt der diesseitigen Genehmigung ein Ablö-
sungsvertrag abgeschlossen werden.“

Nach dem Rezess wird das Ablösekapital am 15.August 1896 an den Kirchenvorstand
ausbezahlt. Die pro 1896 fälligen Zehnten sind von den Verpflichteten noch zu leisten.
Nach der Zahlung des Ablösungskapitals werden die pflichtigen Grundstücke vom 1. Ja-
nuar 1897 an von der fraglichen Abgabe für immer befreit.22

Schluss

Mit diesem Beitrag habe ich versucht, einen genaueren Einblick in die Zehntabgaben
und deren Ablösung in der Gemeinde Oberlangen zu geben. Die noch reichlich vorhan-
denen, sorgfältig aufbewahrten Urkunden, Schriften und Aufzeichnungen meiner Vorfah-
ren waren mit ein Anlass, diese Arbeit aufzunehmen.

Die Anleitung und Hilfestellung des verstorbenen Lathener Heimatforschers und Eh-
renbürgers Dr. Hermann Frerker, der es schon in den 1960er Jahren erreichte, mein In-
teresse für die Heimatarbeit zu wecken und mir seine Unterlagen von Oberlangen zur
Verfügung stellte, waren für mich Anreiz und Auftrag zugleich. Durch seine Vorarbeit im
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Raume Lathen schaffte er die Voraussetzungen und hat viele ermuntert, in diesem Be-
reich tätig zu werden. Dafür Dank und Anerkennung!

Mein ganz besonderer Dank gilt aber auch Herrn Studiendirektor i. R. Franz Guhe aus
Papenburg. Seine Lateinkenntnisse, die bei der Erschließung alter Urkunden oft erforder-
lich sind, sein umfassendes Geschichtswissen und seine Hilfsbereitschaft beim Schreiben
der Unterlagen waren mir eine große Hilfe.

Auch auf die freundlich gegebenen Auskünfte und Informationen beim Diözesanar-
chiv in Osnabrück möchte ich besonders hinweisen.
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„Zum Denkmal der Freundschaft“ –
Zwei Stammbücher Lingener Studenten in der
Sammlung des Emslandmuseums
v o n  A n d r e a s  E i y n c k

In den Sammlungen vieler Museen und Archive findet man unter den dort aufbewahr-
ten Handschriften auch Freundschafts- und Erinnerungsalben. Meistens werden diese heu-
te gewöhnlich als „Poesiealben“ bezeichneten Sammelbücher dort unter Rubriken wie
„Kindheit und Jugend“, „Mädchen“ oder „Schule“ eingeordnet und präsentiert.Doch schon
bei einem flüchtigen Blick in ältere Alben aus dem 19. Jahrhundert fällt auf, dass solche
Sammelbücher einst von Jungen und Mädchen gleichermaßen geführt wurden und ihr
Inhalt damals keine Märchenwelt aus Glanzbildchen, sondern eine durchaus ernste Sa-
che war.1

Heute sind es vorwiegend die 9 bis 12-jährigen Kinder, die solche Alben führen.An
die Stelle einer aufwendigen individuellen Gestaltung in Schönschrift und besonderer Ty-
pologie, illustriert durch Grafiken oder Klebebilder, ist mittlerweile eine beinahe vollstän-
dig vorgedruckte Gestaltung getreten. Längst haben Fotografien Einzug in die Poesieal-
ben gehalten und auch im Internet gibt es zahlreiche neue mediale Formen, die letztlich
aus der Tradition der alten Sammel- und Poesiealben hervorgegangen sind. Nur die Hand-
schrift spielt dort selbstverständlich keine Rolle mehr.

Die Vorläufer des Poesiealbums entstanden in der Reformationszeit aus der dama-
ligen Mode, Autographen berühmter Reformatoren zu sammeln. Daraus entwickelten
sich unter anderem die sogenannten Stammbücher, die besonders unter Studenten und
Schülern bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts weit verbreitet waren.2

Auch die Studenten der 1697 gegründeten alten Lingener Hochschule führten sol-
che Alben, von denen das Emslandmuseum Lingen in den vergangenen Jahren aus dem
Antiquariatshandel zwei besonders repräsentative Stücke erwerben konnte.3

Das Stammbuch des Heinrich Hansen Hesse, Lingen 1790–1792

„Anno 1790“, am 17.9., ließ sich „Hinrich Hanssen Hesse geboren op Kloosteraland
by Wirdum in Oostvriesland“ als Student der Theologie in die Matrikel der Lingener Ho-
hen Schule einschreiben.4 Bei seiner Ankunft in Lingen befand sich in seinem Reisege-
päck vermutlich auch sein Stammbuch, ein aufwendig in Leder gebundenes und mit gold-
geprägten Ornamenten verziertes Buch im Querformat, auf der Vorderseite mit dem ein-
geprägten Namenszug „Hesse“ und auf der Rückseite mit der Jahreszahl „1790“.5
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Hesse hatte damals seine Ausbildung an der Lateinschule in Norden bereits abgeschlos-
sen und dabei nicht versäumt, sich zum Ende seiner Schulzeit im August 1790 vom dor-
tigen Rektor und einigen Mitschülern die ersten Eintragungen in sein neues Stammbuch
schreiben zu lassen.

Während sich der Rektor mit einem Bibelzitat in griechischer Sprache und Lettern
sowie einigen wenigen Zeilen in lateinischer Sprache begnügte, widmete ihm der dor-
tige Konrektor Goßel ein Gedicht in hochdeutscher Sprache und fügte die üblichen per-
sönlichen Notizen hinzu, in denen er seinen Schüler empfahl und ihm Gottes Segen für
die nun anstehende akademische Laufbahn wünschte.Auch vom Pfarrer Mettger und dem
Prediger Kirchoff, dem preußischen Hauptmann Hecessius, dem Chirurgen Bode, dem
Secretair Reimers sowie weiteren Honoratioren in Norden ließ Hesse sich Einträge in
sein Stammbuch schreiben, ehe er sich auf den Weg nach Lingen machte. Sie sollten bei
zukünftigen Bekanntschaften, denen er sein Buch vorlegen würde, offenbar einen guten
Eindruck machen und einen einwandfreien Leumund bekunden.

Von den vielen, zumeist recht ähnlichen Einträgen seiner Mitschüler in Norden sei nur
ein Beispiel aufgeführt. Der Sohn des Konrektors, ein Schulkamerad Hesses, schrieb ihm
in das Stammbuch:

„Liebe die Wahrheit, wie Gott,
Und las dein Hertz nie zu klein seyn.
Sie mit der Zunge zu leren, und ihr im Leben zu folgen!
Bis sie zuletzt dich geheiligt
zu ihrem unsterblichen Quell führt.

Zum Unauslöschlichen Andenken
aufrichtiger Freundschaft und Zuneigung
schrieb dieses
A.L.L. Goßel
Norden am 23.August 1790“

Und zum Sinn dieser Einträge notierte ein anderer Schüler aus Norden: „Wenn Du
einst, entfernt von deinen Freunden, diese Blätter durchblätterst, so erinnere dich an dei-
nen dich ewig liebenden Freund J.J. Levi.“

Im Frühjahr 1791 erfolgte dann die erste Eintragung in Lingen durch einen evange-
lisch-reformierten Prediger Gottfried Hehius, der damals offenbar in Lingen zu Besuch
war und hier ansonsten keine Funktion hatte. Dieser schrieb:

„Mein wahrer Ruhm sei meine Pflicht
der Ruhm vor Gottes Angesicht
und frommer Freunde Liebe!      Gellert

Behuf gütiger Erinnerung von Ihrem Sie stets liebenden Freund Gottfried Hehius, evang-
lisch-reformierter Prediger, Lingen den 7ten April 1791.“
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Den Sinnspruch hatte sich der Theologe nicht selber ausgedacht, sondern – wie durch
das Zitat kenntlich gemacht – aus einem Buch des seinerzeit sehr populären Theologen,
Dichters und Moralphilosophen Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769) übernom-
men. Dessen literarische Werke gehörten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu
den meistgelesenen in Deutschland.Auch in anderen Einträgen im Stammbuch Hesses
finden sich Sinnsprüche Gellerts zitiert.6

Anfang Juni 1791 erfolgten die ersten Eintragungen von Lingener Kommilitonen. Die-
se schrieben manchmal in lateinischer, häufiger auch in hochdeutscher, größtenteils jedoch
in niederländischer Sprache, denn unter den zahlreichen auswärtigen Studenten in Lin-
gen befanden sich viele Niederländer, und die holländische Sprache war unter den Kom-
militonen offenbar weit verbreitet.

„De godsdienstige Vriend is een Vriend voor twee werelden (Gellert)
Neem dit ter gedachtenis van uwen opregten Vriend H. Nicolai Ph.Stud.
Lingen d. 1. Juni“

Durch diesen und weitere ähnliche Einträge der Mitstudenten wird deutlich, in wel-
chem Umfeld sich Hesse in Lingen bewegte: an einer vom niederländischen Calvinismus
geprägten evangelisch-reformierten Hochschule.

In den Einträgen geht es neben der Theologie aber immer auch um die zentralen Ge-
danken von ewiger Freundschaft und freundlicher Erinnerung:

„Vrienden zig herinneren – welcke vreugte is wel grooter?
Dit doe U te rug Denken aan Uwen Vriend Justus Christ. v. d. Linde,
Lingen den 20 May 1791“
(Sich an Freunde erinnern – welche Freude ist wohl größer?
Dies soll dich erinnern an deinen Freund Justus Christ. v. d. Linde)
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Manche auswärtige Studenten notierten zu ihrem Namen auch ihren Herkunftsort
oder ihr Herkunftsland. Eindrucksvoll waren dabei immer die Einträge der „Indianer“, al-
so der durch die zahlreichen Stipendien nach Lingen gelockten Studenten aus den nie-
derländischen Kolonien in West- und Ostindien. So gab am 3. Juni 1791 der Student 
P. E. Gratiaen als Herkunft an: „Indus, Columbone Cylonensis“ – er stammte also aus Ko-
lombo, dem Hauptort der Insel Ceylon vor der Südspitze Vorderindiens, die im 17. und
18. Jahrhundert unter niederländischer Verwaltung stand, bevor sie 1802 britische Ko-
lonie wurde.

Andere Kommilitonen verfassten ihre Herkunftsangaben in lateinischer Sprache, et-
wa D.Nicolai, seines Zeichens „Thlgieae. Studiosus Friesius Orientalis“ – Student der Theo-
logie aus Ostfriesland.

Auch einige junge Damen bat Hesse gleich zu Beginn seiner Lingener Studienzeit um
Einträge in sein Stammbuch, darunter die Töchter des preußischen Kammerdirektors von
Bessel. Besonders viel Mühe gab sich dabei Jeanette von Bessel, die sich bereits am 2. Ju-
ni 1791 durch ein kleines Aquarell mit einem Körbchen voller roter Rosen verewigte und
hierzu notierte:

„Unsere Welt ist fürwahr eine gute Welt
reich an Freuden, für den der sie genießen kann

Wenn Sie einst dieses Buch durchblättern und diese wenige Worte, die der Wahr-
heit gemäß sind, darin finden werden, so erinnern Sie sich meiner als Ihrer aufrichtigen
Freundin,

Jeanette von Bessel, Lingen am 2. Juny 1791“
Verborgen blieben solche Einträge selbstverständlich niemandem, denn die Schwes-

ter,Wilhelmine von Bessel, verfasste ihren Eintrag zwei Tage später :
„Beglückt, wer so des Lebens Rolle spielet
Das wenn der Vorhang fällt, er keine Reue fühlet

Andenken Ihrer ergebensten Dienerin und Freundin Wilhelmina von Bessel, Lingen
den 4. Juni 1791.“

Viel Zeit hat Hesse sich für seine Studien in Lingen nicht genommen – schon im Som-
mer 1792 wechselte er an eine andere Hochschule, vermutlich nach Groningen. Doch
reichte dieses eine Jahr in Lingen aus, um hier etliche „lebenslange Freundschaften“ zu
schließen – so wird es jedenfalls durch etliche Einträge vom Frühjahr 1792 bekundet. Ein
Beispiel:

„Vreest God, en houd zyne Geboden“ – so schrieb zum Abschied am 28.Mai der Mit-
student C. N. Lamping und ergänzte die Widmung: „Als Gy dit doet, mijn Hesse, dan zult
Gy waerlyk gelukkig zijn, daerom wenscht ’t die geene, die zich hierdoor in uwe Vriend-
schap recommendeerd en ook altoos zyn zyl uw opregde Vriend C.N. Lamping S.S.Th.St.“
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(Wenn du dies tust, mein Hesse, dann wirst du wahrhaft glücklich sein. Dies wünscht
dir darum jener, der sich hiermit deiner Freundschaft empfiehlt und auch auf ewig sei-
ne Seele, dein aufrechter Freund C. N. Lamping, Student der Theologie.)

Ausführlicher und in deutscher Sprache drückte es der Mitstudent Werlemann aus:
„Freund, fült mein Herz den zärtlichsten der Trümpfe nicht vergebens,
der Ewge hört ihn gern, denn Liebe schuf ja ihn;
So fließen dir die Tage deines Lebens
so sanft, so wonnevoll, als ja ein Leben sei.
Bald krönt dann deinen Fleiß ein freudenreiches Amt
Und Tugend und Religion verkündest du im sanften Friede-Ton
wem echter Geist des Christentums entflammt.
Erinnern Sie sich bisweilen Ihres aufrichtigen Freundes Werlemann
Lingen, den 22. Mai 1792“

Im Laufe des Mai 1792 ging das Buch durch die Hände vieler Kommilitonen. So stam-
men Einträge von „C. J. Jongbloet, Columbone Ceylonensis“, von „J. Brons, Student in de
H. Godgeleertheidt von Bouda in Oostfriesland“, von „C.W. Dirksen, Phil.Stud. aus Greet-
syl in Ostfriesland“, von „W. Brechtezende Weenera Fris. Orient.“ und manchen ande-
ren mehr. Lingener Namen unter den Eintragenden sind etwa Friedrich Donckermann
und H. L. Donckermann (Student der Theologie) sowie C. N. Lamping aus Baccum.

Welche Auswahl Hesse für die Einträge im Buch unter seinen Mitstudenten traf,
basierte wohl auf seinen persönlichen Sympathien und Freundschaften. Jedenfalls sind
viele Ostfriesen und viele Theologen unter den Ausgewählten.
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Auch einige junge Damen hatte Hesse während seiner Studienzeit in Lingen kennen
gelernt – natürlich privat, denn an der Hochschule waren Frauen damals bekanntlich noch
nicht zugelassen. Sie durften sich aber ebenfalls in seinem Album verewigen. Die Toch-
ter des Lingener Theologieprofessors Meiling schrieb ihm:

„Nie schenkt der Stand, nie schenken Güter
den Menschen die Zufriedenheit.
Die wahre Ruhe der Gemüther
Ist Tugend und Genügsamkeit. Gellert

Wenn Sie diese wenigen Zeilen durchlesen, so erinnern sie sich an ihre aufrichtige
Freundin Louise Meiling, Lingen den 29. May 1792.“

Und ihre Schwester Adriane schrieb am gleichen Tag:
„Nie täusche Gram dein frohes Herze
Vergnügt sey stets durch reine Scherze
Auf Rosen die die Freundschaft streut
Verschleiche deine Lebenszeit

Zum Denkmal der Freundschaft von ihrer aufrichtigen Freundin Adriana Meiling, Lin-
gen d. 29. May 1792.“

104

Mit einem kleinen Aquarell mit roten Rosen ...



Diese Einträge blieben dem Vater nicht verborgen, der am 1. Juni 1792 seinen Eintrag
für die „Fam. Ferd. Meiling,Th. Prof.“ vornahm.7 Der enge Kontakt eines Studenten zur Fa-
milie seines Professors war in Lingen keine Besonderheit, denn die Vorlesungen fanden
in den Privathäusern der Professoren statt, zu denen die Studenten somit regelmäßig Zu-
gang hatten. Private Kontakte konnten dabei, auch angesichts der geringen Zahl der Stu-
denten, nicht ausbleiben.Außerdem war der Sohn der Familie Meiling ein Kommilitone
Hesses, „S. J. H. Meiling Philos. Stud.“, der sich bereits am 25. März 1792 mit einem länge-
ren Eintrag in Erinnerung gebracht hatte.Vielleicht hatte Hesse später noch Kontakt zu
ihm, denn nachträglich wurde auf dieser Seite im Stammbuch notiert: „obiit“ (er verstarb)!

Weitere Lingener Damen, die sich 1792 in Hesses Buch eintragen durften, waren 
W. Starosky, M. Starosky und Ernstina Calmeyer.

Wie bereits in Norden, so ließ sich Hesse auch in Lingen die Freundschaft einiger Ho-
noratioren der Stadt versichern:

„Liebe mich wie ich dich
so bleibt die lieb beständiglich

Wenn Sie eins diese Zeilen übersehen, so erinnern Sie sich einen Freund der sich nennt
J. F. Zimmermann – Stadt & Land-Chirurgus, Lingen d. 5ten Juny 1792“.
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Nach dem Weggang aus Lingen erfolgten 1792 noch Einträge in Campen und in Gro-
ningen, wo Hesse sein Studium offenbar fortsetzte.Ab 1796 wirkte er als Prediger in Em-
den, wo noch einmal eine ganze Reihe neuer Freundschaften durch Einträge dokumen-
tiert wurde.Auch in späterer Zeit wurde das Album bei besonderen Anlässen manch-
mal noch um einzelne Beiträge ergänzt – freie Seiten gab es noch reichlich. Der letzte
Eintrag in das Buch entstand am 15. Mai 1819 in Emden.Verfasser war ein Hermann H.
Hitzer, der auch den Anlass seines Eintrags nennt: „bey meiner Abreise nach St. Peters-
burg“.

Die Stammbuch-Kassette des Heinrich Carl Ludwig Biermann, Lingen
1821–1823

Schon äußerlich einen ganz anderen Eindruck als das schlicht gestaltete Stammbuch
des calvinistischen Theologen Hesse macht die reich geschmückte Stammbuch-Kasset-
te des aus Lengerich bei Lingen stammenden Gymnasiasten Heinrich Carl Ludwig Bier-
mann aus den Jahren 1821 bis 1823. Die in Leder eingebundene Kassette zeigt auf Bo-
den und Deckel reiche, teilweise vergoldete Prägungen mit Rankenwerk und Ornamen-
ten im Stil des Klassizismus.Auf dem Rücken sind die Worte „Zur Erinnerung“ eingeprägt.
Die auf den Seiten mit Goldpapier umkleidete Kassette ist von innen mit grünem Lack-
papier ausgeklebt. Ein Seidenband erleichtert das Entnehmen der 28 lose eingelegten Er-
innerungsblätter.8 Diese Art des Stammbuches in Form einer Sammelkassette entstand
um 1780 in Göttingen, einem Zentrum der studentischen Stammbuchkultur.9

Viel hatte sich in den Jahren zwischen 1792 und 1821 in Lingen geändert. Landesherr
war nicht mehr der König von Preußen, sondern der König von Hannover, an den das
Emsland mit dem Verwaltungszentrum Lingen 1815 gefallen war. Er hatte die als Bildungs-
einrichtung veraltete calvinistische Hohe Schule in Lingen schon 1820 in ein Gymnasi-
um umgewandelt.10

Die Zielgruppe bildeten nun nicht mehr die reformierten Theologiestudenten aus dem
Emsland, Ostfriesland und den Niederlanden, sondern die Söhne des Bürgertums und
des Adels im Raum Emsland-Osnabrück.11 Hinzu kamen einzelne Schüler aus anderen
Regionen des Königreichs Hannover, denen aus unterschiedlichsten fachlichen und per-
sönlichen Gründen eine Fortsetzung ihrer Gymnasialausbildung im etwas abgelegenen
und ruhigen Lingen angeraten wurde.

Die Einträge in Biermanns Sammelkassette beginnen chronologisch im März 1821 mit
einer Widmung von „J. Höveler Studiosus Lingensis“ – der Wandel von der Hochschu-
le zum Gymnasium hatte dem Titel der Schüler also noch keinen Abbruch getan. Höve-
ler schrieb am 28. März 1821:
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„Freundschaft lockt uns nicht vergebens,
In der Freunden Blumenhain;
In die Rosen unsers Lebens
flicht sie grüne Myrthen ein;
Edler Freund, noch ungesehen, Ungesprochen, liebst
du mich! Willst, ich soll im Stammbuch stehen! Nun
dann, sieh, da stehe ich.
Von deinem dich nie vergessenden Freunde.“

Später notierte Biermann auf diesem Blatt, dass Höveler im Oktober 1821 nach Müns-
ter ging.

Auch Biermann erhielt noch einzelne Widmungen in lateinischer Sprache, doch hat-
te sich das Hochdeutsche an der Schule jetzt allgemein durchgesetzt und niederländi-
sche Einträge fehlen ganz. Dafür erscheint 1821 die erste englische Widmung: „Virtue
alone is happiness here below“, notiert und ergänzt um lateinische und deutsche Sinn-
sprüche von Heinrich Winzer aus Lingen.

Zeigte schon der erste Eintrag, dass man es mit den Texten und ihrer moralisieren-
den Botschaft nicht mehr so ganz ernst nahm, so wird das auch in jenen Zeilen deutlich,
die ein B. Bertels aus Damme im Mai 1821 notierte:

„An eines schönen Mädchens Seite
das tugendhaft und reitzend ist
Sei voll von Zärtlichkeit und Freude
Dein ganzes Leben hoch versüßt
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Von ihrem schönen Arm umwunden
Von ihrer zarten Hand gedrückt
dies Freund! Dies sind die Stunden
Wo man des Lebens Werth erblickt.

Zum Andenken von deinem Freunde B. Bartel aus Damme, Lingen im May 1821.“
Solche und ähnliche Texte sind in der Kassette reihenweise erhalten. Es darf wohl be-

zweifelt werden, ob man ein solches Stammbuch noch bei Lehrern oder offiziellen Per-
sönlichkeiten in der Stadt vorlegen konnte. Bezeichnenderweise fehlen im Stammbuch
von Biermann Einträge von solchen Honoratioren. Sein Stammbuch diente offenbar aus-
schließlich der privaten Erinnerung. Und da blickte man wohl gerne auf Heiteres zurück.

Carl von Müller, vermutlich ein Sohn des Baron von Müller auf Schloss Herzford, schrieb
für Biermann den Wahlspruch: „Wir reisen diesseits, wir bleiben jenseits“, fügte aber gleich
hinzu:

„So rein wie dieses Glas,
so rein wie dieser Wein,
soll unsere Freundschaft seyn.

hiermit empfiehlt sich Dein theurer Freund Carl von Müller,
Lingen den 24. Mai 1821.“
Und nicht nur um Wein,Weib und Gesang geht es in den Eintragungen, sondern auch

um ein weiteres Laster der damaligen Studenten:
„Ein Pfeifchen Taback ist eben so gut
als wenn man das Geld beim Mädchen verthut;
drum setze bei vollen Flaschen dich nieder
Und dampfe und trinke, dies stärket die Glieder
Wird künftig dein Bauch dick und rund
So bleibe dabei nur immer gesund.

Der Freundschaft gewidmet von deinem Freunde M. Mulert,
Lingen d. 18ten July 1821.“
Nicht immer wurde die freudige Botschaft so offen verkündet. So findet man gele-

gentlich auf der Vorderseite des Erinnerungsblattes einen ernsten, auf der Rückseite da-
gegen einen heiteren Vers:

„Billig wird ein Freund geehrt,
Wer verkennet dessen Wehrt?
Groß ist dieser Schatz fürwahr,
aber wahre Freund’ sind rar.
Darum muß man behutsam seyn
Sonst betrügt uns falscher Schein.
Von deinem Freunde Ant. Becker, Fürstenau.“

108



So lautet einer der wenigen undatierten Einträge. Doch auf der Rückseite hat Becker
für seinen Freund Biermann noch einiges ergänzt:

„Gott lieben und ein Mädchen im Arm,
das erste macht selig, das zweite macht warm.“

sowie
„Wer Aepfel plückt, isset sie nicht,
beim Mädchen sitzt, und küsset sie nicht
Wer sitzt bei einer Flasch und schenkt nicht ein,
das muß ein dummer Tölpel seyn.“

Diese Erkenntnis nahm auch F.W. Petri aus dem fernen Paramaribo in Surinam, ei-
ner niederländischen Kolonie an der Karibikküste Südamerikas, von Lingen mit in seine
ferne Heimat. Denn er selber notierte am 20. November 1821 auf ein Gedenkblatt für
Biermann:

„Wer Aepfel schält und sie nicht isst,
bey Mädchen sitzt und sie nicht küßt
bey Flaschen Wein und nicht schenkt ein,
daß muß ein dummer Teufel seyn.

Dies schreibt Dein aufrichtiger Freund F.W. Petri aus Paramaribo in Surinam“
Und als weitere Einsicht aus seiner Schulzeit in Lingen fügte der noch hinzu:

„Wer nicht liebt Wein,Weiber und Gesang,
der bleibt ein Narr sein lebenlang.“
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In die gleiche Richtung geht auch folgender Eintrag:
„Lieb im Herzen,Wein im Keller
Und ein Mädchen in dem Arm
Freund! Dies macht die Seele heller,
Macht das Blut und Herz uns warm
Dieses doppelte Vergnügen
Sei im vollen Maaße Dein,
So wirst Du Gram besiegen,
und vollkommen glücklich sein.

Zum gütigen Andenken geschrieben von Deinem Freunde M. Driemeier, Stud. Ling.
den 29. Oktober 1821.“

Ein Teil der Einträge enthält auch weiterhin ernsthafte Texte und Ermahnungen für den
weiteren Lebensweg, wobei im Zentrum der Gedanken nun Glück und Tugend stehen.

„Wenn Glück uns schmeichelt, kömmt es uns zu fangen.“
„Immer glücklich sein, wäre es auch möglich, würde uns doch nicht frommen.
Was würde bey ewig heiterem Himmel und hellen Sonnenschein aus unserer Er-
de werden?!

Auch ohne diese wenigen Zeilen erinnere dich deines Freundes E. v. Dwingelo, Lin-
gen im Oktober 1821.“

Oder:
„Durch Tugend müßen wir des Lebens würdig werden,
Denn ohne Tugend ist kein dauernd Glück auf Erden.
Mögen dich diese Zeilen oft an deinen Freund erinnern,
Louis von Hahn, Stud. Ling., Lingen den 28ten Oct. 1821.“

Neben Glück und Tugend spielen auch Freundschaft und Treue weiterhin eine tragen-
de Rolle in den Stammbucheinträgen.

„Es lebe die Freundschaft stets und die Feindschaft nie in unseren Herzen.
Zur freundschaftlichen Erinnerung von C. Frye Stud. jur., Lingen im October 1821.“

Einen längeren Text verfasste der offenbar mit Biermann eng befreundete Johann van
Nes. Er schreibt unter der Widmung:

„Ein Leben ohne Freundschaft und Liebe gleicht einer Blume ohne Regen und Son-
nenschein“:

„Treu redlich ohne Falsch, So hieltens unsere Alten
So wollen wir es auch Mit unserer Freundschaft halten
Entfernung trennet diese nicht
Leb wohl und vergiß mein nicht.
Bey Durchlesung dieser Zeilen erinnere Dich deines wahren Freundes
Johann van Nes, Lingen d. 9. October 1821.“
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Auf der Rückseite notierte van Nes noch: „Deine Tage mögen gleich wie einen hei-
teren Frühlingstag verfließen. J. v. N.“ und Biermann schrieb später darunter: „Dieser ging
den 29ten Octbr. 1821 nach Dingden bei Wesel, um Geometer zu werden.“

Die beiden letzten Einträge in der Stammbuch-Kassette stammen von zwei alten Be-
kannten, die wie Biermann aus dem Raum Lingen stammten. Der eine bringt zunächst
wieder ernsthafte Gedanken der Freundschaft und Erinnerung auf das Papier :

„Gehab dich wohl! Des Himmels Segen
Umström in reicher Fülle dich.
Und wie du wallst auf deinen Wegen
Gedenk in Liebe stets an mich.

Zum Andenken von deinem Freunde Gerh. Bruns aus Thuine,Thuine d. 10.April 1823.“
Der andere enthält zunächst wieder eine Widmung:

„Aus Leichtsinn, Unbestand und Flatterhaftigkeit, Betrug und Eitelkeit,
Spann die Natur mit äußerst feinem Fädchen
Ein Flitterding und nannt’ es Mädchen.“

Diese Bemerkung wird allerdings im eigentlichen Text gleich wieder in das rechte Lot
gerückt:

„An eines sanften Mädchens Seite,
das tugendhaft und reitzend ist,
Sey voll von Zärtlichkeit und Freude
Dein ganzes Leben hoch versüßt.
Von ihrem schönen Arm umwunden
Von ihrer zarten Hand gedrückt:
Dies liebster Freund, dies sind die Stunden,
Wo man des Lebens Werth erblickt.
Zum Andenken an deinen treuen Freund
B. Brockhoff Stud.Theol., Messingen den 14ten April 1823.“

Und auf der Rückseite des Blattes hat Brockhoff noch vermerkt:
„Memorabilia
Die Zeiten auf den Kirchmessen zu Freren und Lengerich in den Jahren 1821 und 22.
Trödel mit Kortenkamp oder Korkenkappe.“

Welche besonderen Erinnerungen sich mit diesen Kirmesbesuchen in Lengerich und
Freren für die Freunde verbanden, wird wohl immer ihr Geheimnis bleiben – und so war
es ja auch wohl beabsichtigt!

Sicherlich sind die Einträge in beiden Lingener Stammbüchern sehr individuell und sub-
jektiv. In der Summe vermitteln die zahlreichen Einträge aber sehr wohl einen Eindruck
von der Geisteswelt und vom gesellschaftlichen Leben an der Lingener Hohen Schule
im späten 18. Jahrhundert sowie in der Zeit des Umbruchs von der Hohen Schule zum
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Gymnasium um 1820. Schon die beiden erhaltenen Alben zeigen bei ähnlicher äußerer
Form ganz deutlich den Umbruch von einer durch und durch von calvinistischer Theo-
logie geprägten Akademie und Prediger-Bildungsanstalt zu einer staatlichen Oberschu-
le ohne konfessionelle Bindung.

Vermutlich führten noch viele weitere Lingener Studenten vergleichbare Stammbü-
cher. In einer Datenbank der Universität Erlangen werden etliche studentische Stamm-
bücher aus unterschiedlichsten Archiven aufgeführt, die unter anderem auch Einträge aus
Lingen enthalten.12 Auch in den rund 300 Stammbüchern im Stadtarchiv Göttingen und
weiteren 250 Stammbüchern im Niedersächsischen Staatsarchiv Wolfenbüttel dürfte sich
noch so mancher Eintrag aus Lingen finden. Es wäre eine lohnende Aufgabe, diese Quel-
le der Lingener Bildungsgeschichte einmal umfassender zu erschließen.
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Von der Herdfeuerromantik 
zur Detektivarbeit – 
Zur Überlieferungsgeschichte der Sagen im
südlichen Landkreis Emsland
v o n  S t e f a n i e  D e l l e m a n n

„Wenn nach dem Abendessen alle Hausinsassen um den Herd versammelt waren,
hatte jeder seinen eigenen Platz, der den ganzen Winter hindurch mit geringer Ausnah-
me jeden Abend eingenommen wurde. Der Innenkreis war vom offenen Feuer hell er-
leuchtet, im Rücken herrschte ziemliches Dunkel, das von dem flackernden Feuer unru-
hig und zitternd beleuchtet wurde. Draußen hört man den Wind brausen in den Ästen
der alten Eichen, auch in dem alten, weiten Schornstein rummelt es über uns. […] Solch
rabenschwarze, stürmische Herbstnacht mit dem Schrei der Eulen, untermischt mit Ge-
krächze und Kindergeschrei nicht unähnlichen Lauten dieser Nachtvögel, ist so recht ge-
eignet, eine gruselnde, unheimliche Stimmung hervorzurufen und alte Sagen, Erzählun-
gen von der „wilden Jagd“, von Spuk und Vorgeschichten werden immer wieder mit höch-
ster Erwartung angehört.“1

113

Am offenen Herdfeuer auf dem Hümmling   (Foto: Hans Schultz, 1929, Original Heimathaus Lorup)



Diese Erinnerungen an die abendlichen Herdfeuerrunden in der emsländischen
Bauernküche, die der aus Gleesen stammende Pfarrer Johann Gerhard Tegeder in den
Jahren 1918/1919 in seiner Hof- und Familienchronik niederschrieb, konnten wahrschein-
lich noch viele seiner Zeitgenossen teilen. Die anheimelnde Stimmung eines solchen Er-
zählabends konnte und wollte die Sonderausstellung „Sagenhaftes Emsland“ in den Herbst-
monaten dieses Jahres im Emslandmuseum Lingen zwar nicht ganz originalgetreu nach-
empfinden. Sie präsentierte jedoch eine Auswahl dessen, was die Menschen an den ems-
ländischen Herdfeuern in den vergangenen Jahrhunderten in Atem hielt. Eine Reihe der
unheimlichsten, spannendsten und skurrilsten Erzählungen aus der Sagenwelt des ehe-
maligen Kreises Lingen riefen dabei hoffentlich einige vergessene Überlieferungen wie-
der ins Gedächtnis der Emsländer zurück.

Standen in der Ausstellung die Sagen selbst im Mittelpunkt, so soll an dieser Stelle die
Geschichte ihrer Überlieferung näher beleuchtet werden. Eine solche Geschichte muss
natürlich am emsländischen Herdfeuer ansetzen.

Die mündliche Überlieferung „alter Wahrheiten“, unheimlicher Geschichten und un-
gewöhnlicher Ereignisse hat (nicht nur) im Emsland eine jahrhundertelange Tradition, die
eng verbunden mit den Gegebenheiten des ländlichen Lebens ist. Jung und Alt kam frü-
her vor dem Herdfeuer zusammen, wenn es hieß, von den „aollen Tieden“, den alten Zei-
ten, zu hören oder zu erzählen. Riesen und Zwerge, Ritter und Räuber,Teufel und Elfen
wurden lebendig, um rätselhafte Relikte menschlicher Vergangenheit wie die Mehringer
Steine zu ergründen, Naturphänomenen wie den Irrlichtern, den „springenden Hinken“,
auf die Spur zu kommen oder die Erlebnisse der Vorfahren in den zahlreichen kriegeri-
schen oder konfessionellen Auseinandersetzungen der Vergangenheit zum Besten zu ge-
ben. Die Sagen und kurzen geschichtlichen Nachrichten, die dann erzählt wurden, gaben
zwar keine historischen Tatsachen wieder, boten aber plausible Erklärungen für kompli-
zierte Vorgänge. Sie lebten davon, dass sowohl Erzähler als auch Zuhörer an sie glaub-
ten. Eine Generation gab so den Erzählstoff,welcher oft auch in anderen Gegenden Deutsch-
lands überliefert ist, an die nächste weiter, ständig kam es dabei zu Variationen, Umfor-
mungen und Umdeutungen.

Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts aber gehörte diese Art des abendlichen Zeit-
vertreibs bereits der Vergangenheit an. Mit dem Erlöschen des Herdfeuers schien allmäh-
lich auch die mündliche Tradition auszusterben. Im Jahre 1908 bemerkt Adolf Wrasmann,
Herausgeber einer Sagensammlung des Regierungsbezirks Osnabrück, in seinem Vorwort:
„Leider muss man in unseren Tagen die Wahrnehmung machen, daß viele von den alten,
anheimelnden Erzählungen immer mehr dem Gedächtnis des Volkes entschwinden. Je-
ne Zeiten sind vorbei, in denen man an den langen Winterabenden am flackernden Herd-
feuer und in den Spinnstuben den Worten der Alten lauschte. Unsere Zeit hat vielfach
in dem steten Drange nach Neuem jene Überlieferungen vergangener Zeiten verges-
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sen.Viele Sagen sind nur noch in Andeutungen vorhanden.“2 Heute sind daher größten-
teils nur die Sagen überliefert, die zuvor schriftlich festgehalten wurden.Während zahl-
reiche Sagen seit dem Mittelalter in die Chroniken und die sogenannten Volksbücher ein-
flossen, ohne als solche gekennzeichnet zu sein, begann die systematische Sammlung und
Aufzeichnung von Sagen erst in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Jacob und Wil-
helm Grimm veröffentlichten in ihrer Sammlung „Deutsche Sagen“ von 1816/18 Erzähl-
stoffe aus verschiedenen Landstrichen; zahlreiche regionale Sammlungen folgten diesem
Beispiel. Sie speisten sich aus der mündlichen Überlieferung, aus den Chroniken sowie
aus zerstreuten Veröffentlichungen von Sagen in verschiedensten Zeitschriften. Sagen aus
dem Emsland sind in diesen größeren Sammlungen nur vereinzelt vertreten.3

Die Sammlung und schriftliche Fixierung des emsländischen Sagenschatzes ist vielfach
der Initiative Einzelner zu verdanken.Vor allem Geistliche und Lehrer bemühten sich um
den Erhalt der jahrhundertealten Überlieferungen.

Ein frühes Zeugnis der Sammlungstätigkeit in der ehemaligen Grafschaft Lingen sind
die handschriftlichen Aufzeichnungen eines Vikars Völker aus Lengerich, die in einem klei-
nen Heft mit der Aufschrift „Notizen über Lengerich aus früherer Zeit“ zusammenge-
bunden sind.4 Laut einer Vorbemerkung hat Völker um 1830 darin festgehalten, was die
alten Leute einander abends am offenen Herdfeuer erzählten. Die Sammlung ist ein Bei-
spiel dafür, wie lebendig bestimmte außergewöhnliche Ereignisse zu Beginn des 19. Jahr-
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hunderts noch in der mündlichen Erzähltradition waren.Vor allem Ereignisse aus dem Drei-
ßigjährigen Krieg, Geschichten über das Gut Grumsmühlen und den Brudermord der Er-
ben des Schultenhofs zu Langen bei einem Zweikampf unter der Marktlinde in Lenge-
rich erhitzten demnach die Gemüter der Lengericher. Die höchstwahrscheinlich im Platt-
deutschen erzählten Überlieferungen sind in den Notizen Völkers im Hochdeutschen wie-
dergegeben, der Stil der mündlichen Berichte ist oft beibehalten worden.

Einige Ereignisse, die in der Niederschrift des Vikars geschildert werden, fanden
später auch Eingang in regionale Geschichtswerke, von denen in der ehemaligen Graf-
schaft Lingen ab Mitte des 19. Jahrhunderts mehrere entstanden. Hier nehmen sie den
Stellenwert knapper historischer Anekdoten ein. Die Geschichte eines tyrannischen Obri-
sten Kurzbach, der im Dreißigjährigen Krieg auf der damaligen Burg Lengerich Quartier
genommen hatte und an einem Neujahrsmorgen auf tragische Weise nach einer Explo-
sion beim Sprung aus dem Fenster auf einen Baum aufgespießt starb, war demnach zu
Beginn des 19. Jahrhunderts noch in der mündlichen Tradition lebendig; 1874 erschien
sie als historische Notiz in Johann Caspar Möllers „Geschichte der vormaligen Grafschaft
Lingen“.5

Auch der Geistliche Bernhard Anton Goldschmidt flocht in seine „Geschichte der Graf-
schaft Lingen“6 von 1850 Volksüberlieferungen ein; sie betreffen vor allem die konfessio-
nellen Auseinandersetzungen und die Zeit der oranischen Besatzung. Festgehalten wird
hier beispielsweise die Flucht eines katholischen Priesters vor den oranischen Verfolgern,
bei der er sich in Frauenkleidern von Lingen nach Schepsdorf retten kann.7

Der Domkapitular Ludwig Schriever (1832–1905) ließ zahlreiche Sagen in seine „Ge-
schichte des Kreises Lingen“8 einfließen, die in zwei Teilen 1905 und 1910 posthum er-
schien. Er gibt Hinweise auf vergrabene Goldschätze und heidnische Kultstätten und hält
einige Überlieferungen fest, die von der Christianisierung des Emslandes durch den ers-
ten Bischof von Münster, den heiligen Ludgerus, erzählen. Auch Sagen, die sich um frü-
here Richtstätten, Galgen und Geißelpfähle ranken, sind in seinem umfangreichen Ge-
schichtswerk zu finden, welches das Ergebnis dreißigjähriger Forschung darstellt. Schrie-
ver macht dabei immer deutlich, dass es sich um Volksüberlieferungen handelt.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts brach erneut eine Zeit der intensiven Sagensamm-
lung und ihrer Veröffentlichung an. In Adolf Wrasmanns „Die Sagen der Heimat“ wur-
den 1908 nun unter anderem auch viele Sagen des Kreises Lingen erstmals in der Form
kurzer, in sich abgeschlossener Erzählungen publiziert. Bei seiner Recherche konnte der
Herausgeber wohl auf so manche unveröffentlichte regionale Sammlung zurückgreifen.
In seinem Vorwort verweist Wrasmann darauf, dass „vor allem [die] Herren Lehrer auf
dem Lande […] manchen wertvollen Beitrag lieferten“.9

Das heimatkundliche Interesse der Lehrer spielte im Emsland seit der Jahrhundert-
wende eine bedeutende Rolle für die Sammlung und Aufzeichnung der Sagen.Vor allem
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der Emsbürener Lehrer Joseph Tiesmeyer
(1856–1918) machte sich auf dem Ge-
biet der Heimatkunde verdient.Tiesmeyer,
geboren in Belm bei Osnabrück, kam 1878
als Lehrer nach Emsbüren, war dort ab
1882 Erster Lehrer und ab 1909 Hauptleh-
rer. Bei der Recherche zum Ausstellungspro-
jekt „Sagenhaftes Emsland“ konnten erst-
mals einige seiner handschriftlichen Aufzeich-
nungen aus seinem Notizbuch ausgewer-
tet werden. Sie zeugen von seiner eifrigen
Beschäftigung mit der emsländischen Hei-
matkunde; auch einige Sagen sind in Kurz-
form enthalten. Die Ergebnisse seiner hei-
matkundlichen Forschungen sind in zwei Ver-
öffentlichungen festgehalten. „Der Kreis
Lingen.Heimatkunde des Regierungsbezirks
Osnabrück“10,herausgegeben 1905 vom Leh-
rerverein der Diözese Osnabrück, ist nach

Aussage des Rektors i. R.August Sander aus
Handrup „fast restlos sein geistiges Eigen-
tum“11. Der Band enthält neben geographi-
schen und geschichtlichen Aufsätzen eine
Anzahl von Sagen oder Hinweisen auf
Volksüberlieferungen und sagenhafte Stät-
ten.Auch der nachfolgende Band „Bilder aus
der Heimat“12 von 1912 gibt einige sa-
genhafte Geschichten zum Besten. Zudem
widmet Tiesmeyer hierin ein Kapitel den mit-
telalterlichen Steinkreuzen, mit denen sich
häufig alte Überlieferungen verknüpfen.

Tiesmeyer schöpfte für seine Sagen-
sammlung zum Teil aus älteren Quellen,
zum Teil aber auch aus der mündlichen
Tradition. In einem Vortrag auf der Gene-
ralversammlung des Lehrervereins hatte der
Emsbürener Lehrer schon im Jahre 1901 den
Plan einer Heimatkunde „in großem Stile“
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Album aus Tiesmeyers Nachlass   

(Quelle: Emslandmuseum Lingen)

Lehrer Joseph Tiesmeyer, Aufnahme ungefähr 1885,
aus einem Fotoalbum aus Tiesmeyers Nachlass   

(Quelle: Emslandmuseum Lingen)



vorgestellt und dabei auf die aussterbende mündliche Erzähltradition hingewiesen:
„[D]er gedruckten Quellenwerke liegen bereits viele vor; andere Quellen werden dank
dem freundlichen Entgegenkommen der Behörden und Bibliothekare unschwer erschlos-
sen werden. Dazu kommt fleißige, aber vorsichtige Benutzung der Volksüberlieferungen,
die in elfter Stunde noch festzulegen nicht unverdienstlich ist.“13

Dass auch Tiesmeyer nicht alle noch in der mündlichen Tradition existierenden Sa-
gen für die Nachwelt aufbewahren konnte, zeigt bereits eine der geplanten Kapitelüber-
schriften, die er in der Versammlung anklingen lässt: Eine Sage von „Der Mohrenhand auf
einem Hofe in Langen“14 ist heute nicht mehr bekannt.

Von einem seiner Lehrerkollegen dürfte Tiesmeyer große Unterstützung bei der Er-
forschung der emsländischen Erzähltradition erfahren haben: Der Listruper Lehrer Ger-
hard Heinrich Thiemann (1825–1908), ein älterer Freund Tiesmeyers, galt diesem als Ga-
rant für gelungene Erzählungen: „Thiemann war […] einer der lebensfrohesten Männer,
die man sich denken kann. Der Mutter Erbstück, ein sehr glückliches Gedächtnis, die Lust
am Erzählen, machten ihn zu einem angenehmen Gesellschafter, der seltenen Kunst mäch-
tig, den Witz nicht nur zum ersten, nein, zum hundertsten Male zu vollem Klange zu brin-
gen.“15 So verwundert es nicht, dass einige der Sagen aus Tiesmeyers Notizbuch mit ei-
nem Verweis auf Thiemann versehen sind.16 Die Geschichte vom „Düwel in Elbergen“
ist bis heute in der plattdeutschen Version von Lehrer Thiemann erhalten.17
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Ein anderer Kollege Tiesmeyers, der Mehringer Lehrer Heinrich Wellmann (1865–1933),
arbeitete an einer eigenen Heimatkunde der Bauerschaft Mehringen18, in welcher er zahl-
reiche Sagen über die Mehringer Hünensteine, über Riesen, Zwerge und Elfen, versun-
kene Burgen und die „wilde Jagd“, aber auch über frühere Richtstätten und die mittel-
alterlichen Steinkreuze der Umgebung zusammengetragen hat und in sprachlich sehr le-
bendiger Weise wiedergibt. Seine Arbeit erschien posthum im Jahre 1934 in geringer Auf-
lage.

Ein Zeitgenosse der Lehrerkollegen war auch der eingangs zitierte Pfarrer Johann Ger-
hard Tegeder (1875–1926), dessen „Stammbaum und Geschichte der Tegeder zu Gle-
sen“ [sic] vornehmlich in den Jahren 1918/1919 in liebevoller Handarbeit entstand.19Te-
geders Chronik basiert auf seinen langjährigen heimatkundlichen Forschungen und ent-
hält neben der Hofgeschichte viele Episoden aus dem Alltagsleben der Hofbewohner,
Begebenheiten aus dem Dreißigjährigen Krieg und der Zeit der napoleonischen Herr-
schaft, zahlreiche Sagen,Volksüberlieferungen und Berichte über das sogenannte zwei-
te Gesicht.Auch diese Aufzeichnungen konnten im Rahmen des Projekts „Sagenhaftes
Emsland“ erstmals genauer ausgewertet werden.

In den 1920er Jahren wurden emsländische Sagen vor allem als Beiträge zu größe-
ren regionalen Sammlungen veröffentlicht.20 Dabei etablierte sich ein mehr oder weni-
ger feststehender Sagenkanon,
der größtenteils auf den älteren
Sammlungen basierte und diesen
in der Regel nicht viel Neues hin-
zufügte.

Dies gilt auch für eine Edition
aus den 1930er-Jahren, die unter
dem Titel „Von unserer Väter Art
und Sinnen“21 unter anderem
auch zahlreiche Sagen aus dem
Emsland vereint. Diese Sammlung
bekannter und weniger bekannter
Sagen betont vor allem die Ur-
sprünge der Überlieferungen im
heidnischen Götterglauben und
ist ein Beispiel für die Instrumen-
talisierung der Volksüberlieferun-
gen unter völkisch-nationalen be-
ziehungsweise nationalsozialisti-
schen Vorzeichen. Der Heraus-
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geber Fritz Weitkamp versah sie mit einem Vorwort, das die Sage ganz im Sinne der na-
tionalsozialistischen Ideologie „zu den besten Zeugnissen deutscher Kultur und deutschen
Wesens“ zählt und sie als „ergiebige Quelle der Erkenntnis“ betrachtet, wenn es „ange-
sichts der erziehlichen Aufgaben […] gilt, die alte Verbundenheit zwischen Blut und Bo-
den wieder herzustellen“22.

Unter wenig ideologischen Vorzeichen gab ein Kollegium emsländischer Lehrer 1954
in der Reihe „Unsere Heimat“ einen Lesebogen mit dem Titel „Sagen der Heimat“23 her-
aus, in dem etwa 60 Sagen des Kreises Lingen zusammengestellt sind. Die Lehrer konn-
ten bei dieser Ausgabe für die Schulen des Kreises Lingen auf die älteren Sagensamm-
lungen des Emslandes zurückgreifen, brachten aber auch einige bis dahin unveröffentlich-
te Sagen etwa aus dem Nachlass Tiesmeyers24 und auch aus der mündlichen Überliefe-
rung in die Edition ein. Der Lesebogen blieb für den Altkreis Lingen über viele Jahre die
letzte umfassende Sagensammlung.

In den 1960er-Jahren erschienen noch zwei Publikationen, die sich der Sagenwelt des
Emslandes widmeten; sowohl in dem Band „Sagen und Volkserzählungen aus dem Ems-
land“25 als auch in der Sammlung des Volkskundlers und Leiters des Zentralarchivs der
deutschen Volkserzählung, Gottfried Henssen26, sind jedoch hauptsächlich Sagen aus dem
nördlichen Emsland enthalten.Viele Sagen, die Henssen bei seinen langjährigen, bis in die
1950er-Jahre hinein währenden Erzählforschungen erfuhr, konnte er noch in ihrer ursprüng-
lichsten Form in plattdeutscher Sprache festhalten.

Auch bei der Vorbereitung der Ausstellung „Sagenhaftes Emsland“ stellte sich nach
der Recherche in den Sagensammlungen des Emslandes die Frage, inwieweit die münd-
liche Überlieferung im Emsland noch lebendig ist. Befragungen älterer Einwohner erga-
ben, dass diesen die abendlichen Versammlungen um das Herdfeuer zwar häufig aus der
Überlieferung bekannt waren, sie selbst jedoch nicht mehr an den geselligen Gesprächs-
runden teilgenommen hatten. Die Sagen selbst waren oft in den bereits verschriftlich-
ten Fassungen bekannt.Vor allem in Orten jedoch, in denen die Sagenlandschaft nicht in
früheren Zeiten bereits eingehend erschlossen und schriftlich fixiert wurde, wie beispiels-
weise in Thuine und in Messingen, konnten einige Sagen zusammengetragen werden, die
bisher in keiner Veröffentlichung zu finden waren: Sagen vom Brookfölln und vom Teu-
felsstein in Messingen27, vom Kahlen Stein in Thuine und von der Teufelsküche in den Fre-
rener Tannen28 existierten bis heute allein in der mündlichen Tradition. Im Zuge des Aus-
stellungsprojektes „Sagenhaftes Emsland“ konnten diese Sagen, zusammen mit den be-
reits in alten Sammlungen veröffentlichten Überlieferungen sowie den erstmals ausge-
werteten handschriftlichen Aufzeichnungen Völkers,Tiesmeyers und Tegeders, in einem
Sagenkatalog festgehalten werden.29 Dieser erhebt nicht den Anspruch auf Vollständig-
keit, er stellt vielmehr ein Abbild der Überlieferungen aus der emsländischen Sagenwelt
am Beginn des 21. Jahrhunderts dar.
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Wie lange die alten Sagen noch in Erzählungen und im kollektiven Gedächtnis ver-
ankert sein werden, lässt sich nicht absehen. Die Freude am Erzählen ist den Menschen
trotz der Angebote des Fernsehens und des Internets geblieben. Doch die Konkurrenz
für die alten Volksüberlieferungen ist groß: Sagenhafte Geschichten der Gegenwart be-
stimmen heute das lebendige Erzählen.30 Ähnlich wie die alten Sagen sind diese moder-
nen Sagen ein Spiegel dessen, was die Menschen beschäftigt. Die Ängste der Menschen
vor dem Fremden, vor Unfällen und Krankheiten,Verbrechen und Gewalt kleiden sich
in ihnen jedoch in ein zeitgemäßes Gewand:
Nicht die Furcht vor Raubrittern oder dem
Teufel treibt heute die Menschen um, son-
dern die zahlreichen Tücken der Technik oder
die Gefahren des modernen Straßenver-
kehrs.

Die alten Sagen trotz der modernen
„Konkurrenz“ zu erhalten, bleibt dennoch
eine lohnende Aufgabe. Sind sie auch als
historische Quellen keine glaubwür-
digen Zeugen, so erzählen sie doch viel
darüber, wie die Menschen in den
vergangenen Jahrhunderten ihre Um-
welt interpretiert und unter wel-
chen gemeinsamen Werten sie ihr
Zusammenleben gestaltet haben.

Anmerkungen

1 Johann Gerhard Tegeder, Stammbaum und Geschichte der Tegeder zu Glesen.Abschrift für Bernhard Tegeder, 1919,
S. 145f.

2 Adolf Wrasmann, Die Sagen der Heimat. Sagenschatz des Regierungsbezirks Osnabrück. Osnabrück 1908, S.Vf.
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die Sage von einem untergegangenen Kloster im Heiligen Meer bei Hopsten wieder, in dem lasterhafte Mönche die
Tochter des Herrn von Venhaus gefangen gehalten haben sollen.Vgl.Adalbert Kuhn, Sagen, Gebräuche und Märchen
aus Westfalen und einigen anderen besonders der angrenzenden Gegenden Norddeutschlands. Hrsg. v.Will-Erich
Peuckert. Hildesheim u.a. 1973 [Nachdruck der Ausgabe von 1859], S. 27f. Kuhn gibt als Quelle u. a. die Mittheilun-
gen des Historischen Vereins zu Osnabrück 1850, S. 111 an.
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8 Ludwig Schriever, Geschichte des Kreises Lingen. 1.Teil: Die allgemeine Geschichte. Lingen 1905 [Nachdruck 1978]
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15 Tiesmeyer in seinem Nachruf auf Thiemann in:Wissenschaft und Schule 37, 1908. Zit. nach Schmitz (wie Anm. 11),
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Sagenhafte Mehringer Steine – 
Eine urgeschichtliche Grabgruppe bewegte die
Fantasie der frühen Emsländer
v o n  M i c h a e l  H ö v e l e r - M ü l l e r

Großsteingräber waren Bestattungsplätze und Totenverehrungsstätten zahlreicher Ge-
nerationen innerhalb eines Siedlungsbereiches. Oft befanden sie sich allein und auf
leichten Erhöhungen weithin sichtbar auf der Heide. Dass mehrere Anlagen in unmittel-
barer Nachbarschaft zueinander errichtet wurden, ist eher selten.

In Mehringen bei Emsbüren ist eine solche Konzentration von gleich drei gewalti-
gen Megalithgräbern auf einem überschaubaren Areal zu finden: die sogenannten Meh-
ringer Steine. Funde aus der Umgebung1 lassen eine Datierung der Grabanlagen um 
2000 v. Chr. annehmen.

Über die Entstehung der Mehringer Hünensteine waren sich die späteren Bewoh-
ner des Emslandes nicht einig. Bevor die wissenschaftliche und systematische Erforschung
der Urzeit und ihrer Hinterlassenschaften einsetzte, versuchte man hier, in geselligen Herd-
feuerrunden das Unerklärliche zu erklären – man erzählte sich Sagen. Dabei stellten die
Großsteingräber ein zentrales Thema von allgemeinem Interesse dar :Wie und warum
wurden diese gigantischen Granitblöcke angeordnet? Zweifellos gehörten die gewalti-
gen Findlinge zu den schwersten Objekten, die sich emsländische Bauern vorstellen konn-
ten. Mit menschlicher Muskelkraft allein konnten sie – ihrer Meinung nach – niemals be-
wegt worden sein. So kam man früh zu der scheinbar einzig möglichen Erklärung, dass
es Riesen oder überirdische Kräfte gewesen sein mussten, die diese Steine zusammen-
tragen konnten.2

Riesen und die Mehringer Steine

Was für Menschenhand ein unmögliches Unterfangen darstellte, muss für die Riesen
ein Kinderspiel gewesen sein. In der Sage hören wir davon, dass sich die Findlinge als läs-
tige Fremdkörper in den Schuhen von Riesen befunden haben, die diese dann während
einer Rast bei Mehringen aus ihren Schuhen entfernt haben: „Riesen haben dort auf ih-
rer Wanderung ihre Holzschuhe ausgeschüttet,wobei auch diese Steine mit hinausfielen.“3

Die noch ungeordneten Brocken wurden danach von einem anderen Riesen in ei-
nem Spiel wie mit Bauklötzen zur heutigen Form angeordnet:

„Als nun später wieder einmal ein Riese in diese Gegend kam und diese Steine fand,
spielte er mit ihnen nach Kinderart, indem er einige von ihnen auftürmte und diese mit
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anderen wieder umwarf. Durch den Lärm, den das Spiel verursachte, geriet ganz Ems-
büren in den größten Schrecken.“4

Später soll der Ort mit den langgestreckten Steinbauten von Riesen als Backofen ge-
nutzt worden sein. In Mehringen wohnte ein Riese, dessen Kumpan im Lohner Holze 
hauste:

„Eines Abends hatten sie sich verabredet, am folgenden Tage im Backofen bei den Meh-
ringer Hünensteinen Brot zu backen.Als nun am anderen Morgen der Lohner Riese mit
einem mächtigen Brotteig auf dem Schiebkarren bei den Hünensteinen in Mehringen an-
kam, lag sein Genosse noch in der Hütte und schlief.“5

Eine andere Sage berichtet von dem letzten Riesen Hemolt, der die Mehringer Stei-
ne – weniger profan – als Verehrungsstätte seiner Vorfahren in Ehren hielt:

„Auf der Heide lagern auf drei Hügeln gewaltige Granitblöcke, die das Volk die Meh-
ringer Hünensteine nennt (...). In heiligen Nächten versammelten sich die Riesen an den
Granitblöcken zur  Verehrung ihrer Götter, zur Darbringung der Opfer, zur Festesfeier.
Ringsum waren die Mehringer Hünensteine umschlossen von mächtigen Wäldern, in wel-
chen die Hünen ihre Wohnstätten hatten und der Jagd des zahlreichen Wildes nachgin-
gen.“6

Der Teufel und die Mehringer Steine

Aber auch teuflische Kräfte vermuteten die frühen Emsländer bei der Entstehung der
gigantischen Anlagen. Der Teufel sammelte die Findlinge nach anderen Überlieferungen
in Mehringen zusammen, um Menschen zu schaden: Die Sage über „Die Herkunft der
Mehringer Hünensteine“7 berichtet davon:

Als die frühchristlichen Emsländer bei Mehringen eine Kirche für ihren Gottesdienst
begehrten, kam „ein gar seltsamer, merkwürdiger Gesell. Sein Gesicht, seine Kleidung, sein
Gang, seine Sprache, kurz:Alles an ihm war fremdartig“. Er schlug dem Schultheißen Mei-
er vor, diese gewünschte Kirche innerhalb einer einzigen Nacht zu bauen und noch vor
dem ersten Hahnenschrei zu vollenden. Im Gegenzug verlangte er dessen Seele oder die
eines Familienmitgliedes. Der Schultheiß ging auf diesen Handel ein, den seine Frau al-
lerdings belauscht hatte. „Als es Abend wurde, hörte man in den Lüften ein furchtbares
Sausen und Brausen. Gewaltige Felsblöcke, durch Teufelsfäuste fortgeschleudert, fielen
krachend auf die Baustelle nieder.“ Der Kirchenbau machte für den Schultheiß beängs-
tigende Fortschritte.Alles deutete darauf hin, dass der Teufel seinen Teil der Abmachung
einhalten würde.Aber: „Frauenlist geht sogar über Teufelslist.“ Die Ehefrau des Schult-
heißen krähte wie ein Hahn und weckte dadurch sämtliche Hähne der Umgebung, die
in den Weckruf einstiegen. „Der Böse hatte sein Spiel verloren. Er reißt den unvollende-
ten Bau wieder nieder und schleudert voll Wut und Zorn Stein auf Stein nach dem ver-
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wünschten Hahn, aber sie verfehlen ihr Ziel (...); die gewaltigen, wirr durcheinander ge-
worfenen Steine sieht man noch heute da liegen, es sind die Hünensteine in Mehringen.“

Eine „Andere Sage über die Herkunft der Mehringer Hünensteine“8 ist thematisch
sehr ähnlich.

Hier ist es der gern fluchende „Bauer H.“, dem der sonntägliche Weg zur Kirche in
Emsbüren zu weit war und der den Höllenfürsten durch eine unachtsame Bemerkung
unbeabsichtigt herbeigerufen hatte. „Da bot sich der Teufel an, ihm an Ort und Stelle ei-
ne Kirche zu bauen.“ Bis zum nächsten Morgen sollte sie fertig sein – der Preis dafür war
die Seele des Bauern. Dieser ging widerstrebend auf den Handel ein. Der Kirchenneu-
bau sah viel zu bald seiner Vollendung und der Bauer einem schlimmen Schicksal entge-
gen, da wollte er wenigstens den Hahn, den er bei sich trug, retten und ließ ihn frei. Die-
ser landete auf dem Turm der fast fertigen Kirche, fühlte sich dort nicht wohl und kräh-
te. „Da kam der Teufel angebraust, warf wütend die mächtigen Felsstücke nach dem Bau-
ern, der ihn so überlistet hatte, und verschwand mit Schwefelgestank. Niemand war glück-
licher als unser Bäuerlein, und nie hat er wieder über den weiten, schlechten Kirchweg
geklagt. Die nach dem Bauer geworfenen Steinblöcke liegen noch jetzt da und sind die
Mehringer Hünensteine.“ 
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Nach anderen Überlieferungen sind die Steine der Aufenthaltsort des Teufels, wo die-
ser „allnächtlich (...) auf Beute lauere, die ihm beim Aufbau der Kirche in Emsbüren ent-
gangen sei. Gar mancher habe schon den Bösen im Nacken verspürt beim nächtlichen
Gange durch die Heide.“9

Die Mehringer Steine als Schauplatz unheimlicher Geschichten

Oftmals waren die Großsteingräber auch der Schauplatz für bemerkenswerte Ereig-
nisse:

Hier traf beispielsweise ein Schneider auf einen Riesen und rettete durch seinen Mut
Emsbüren: Der schon eingangs erwähnte Riese, der mit den Steinen wie mit Bauklötzen
spielte, hatte vor, nach Emsbüren zu gelangen, um die Einwohner zu verspeisen. Ein ma-
gerer Schneider kam dem Plan jedoch zuvor: Bepackt mit zwölf Paar durchgelaufener Schu-
he trat er bei den Mehringer Steinen dem Riesen gegenüber. Sie kamen ins Gespräch und
als der Riese sich über die vielen Schuhe wunderte, die der Schneider bei sich hatte, ant-
wortete dieser: „Alle diese Schuhe waren neu, als ich meine Reise antrat. Unterwegs sind
sie jedoch verschlissen, und ich band sie zusammen, damit der Schuster sie flickt, wenn
ich nach Hause komme.“ Ein solcher Gewaltmarsch war dem Riesen zu viel, und er ließ
von dem Plan ab, Emsbüren unsicher zu machen.10

Ein Priester hatte hier an den Hünensteinen einen sehr real wirkenden Traum, der ihn
auf eine Zeitreise in die geschichtliche Entstehungszeit dieser Monumente führte:

Die Geschichte „Ein Traumbild aus uralten Zeiten“11 soll angeblich die Übersetzung
eines lateinischen Textes aus dem 13. Jahrhundert sein. Darin will ein Priester aus Mün-
ster, der nachts bei den Mehringer Steinen eingeschlafen war, eine germanische Beiset-
zungsfeier miterlebt haben, die er detailliert beschreibt. Sein emsländischer Kollege, dem
er diese Begebenheit berichtete, „schüttelte sein graues Haupt und meinte: ‚Manche Din-
ge gibt es zwischen Himmel und Erde, die der armselige Mensch nicht erfasst; aber be-
haltet für euch, was ihr mir mitgeteilt. Hier berichtet man manches aus alten Tagen; ihr
werdet genug davon erfahren.’“ 

Dieser Bericht war die Vorlage zu einer Sage mit dem Titel „Die missglückte Versu-
chung“12, in der die reine Beschreibung des Originals mit einem unheimlicheren Span-
nungsbogen versehen wurde: Der Priester „sah den Aufzug der Götterpriester, die Ge-
fangenen, die geopfert werden sollten, und das viele Volk, das aus allen Richtungen her-
beiströmte. (...) Plötzlich stand ein Krieger vor ihm, der ihn weckte, und ihm bedeutete,
ihm zu folgen.Wie nun der Pater diesem ganz verzagt und zögernd folgte, sah er, dass
der vor ihm Gehende einen Pferdefuß hatte.“ 

Immer wieder ereigneten sich an den Steinen erwähnenswerte Ereignisse – manch-
mal ließen sich die Geschichten jedoch problemlos als ganz natürlich auflösen: Der furcht-
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lose Dirk war eines Nachts um Mitternacht auf dem Rückweg von Emsbüren. An den
Mehringer Steinen hörte er ein Geräusch.13 Er „blickte auf und sah eine schwarze Ge-
stalt mit großen, leuchtenden Augen, die auf ihn zukam“. Dirk rannte auf die „Düwels-
becke“ zu, hinter der angeblich „der Spuk oder das Böse keine Gewalt mehr habe. Nun
stellte er sich zum Angriff bereit, ein offenes Messer in der Hand. ‚Kumm men herran, hier
kannst du mi nix’, rief er, und die Gestalt kam über den Bach herüber und ganz nahe an
Dirk heran. Da griff Dirk zu und fasste in die Wolle eines – Hammels (Schaf), der sich,
wie später bekannt wurde, von der Herde verirrt hatte.“14

Auffällig ist, dass es eine Vielzahl von Sagen gibt, die sich mit den Mehringer Steinen
beschäftigen.Von dem weitaus besser erhaltenen Großsteingrab bei Thuine beispielswei-
se ist heute keine einzige Sage mehr bekannt, und es ist nicht sicher, ob es jemals wel-
che gegeben hat.Wahrscheinlich ist die ungewöhnliche Konzentration von drei giganti-
schen Anlagen und die unheimliche Lage nahe dem „ehemaligen Urwalde in Mehringen“
für diese Sachlage als Begründung zu nennen.

Jedenfalls waren die Mehringer Steine in der Vergangenheit stets für mehr als eine Ge-
schichte gut: „Ein vernünftiger Mensch wagt es nicht, im Grauen der Nacht an den Meh-
ringer Steinen vorüber (...) des Weges zu wandeln.“15

Heute befinden sich die drei Großsteingräber von Mehringen zwischen einer vielbe-
fahrenen Straße (Napoleondamm, K 327) und einer Bahnlinie.Viel Raum für Ruhe, Ro-
mantik oder Riesen bleibt dort nicht mehr. Doch noch immer umgibt diesen Ort eine
geheimnisvolle Aura, in der die staunenden Besucher die gleichen Fragen nach dem „wie“
und „warum“ stellen, wie schon damals in den gemütlichen Runden am Herdfeuer.

Anmerkungen
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De Droom
v o n  T h e k l a  B r i n k e r

Schull ik et wall bis hen Lina risken? – Vandage is ja nich mienen leepsten Dag! Ik will
et versöüken! Moij vörsichtig! Nich, dat ik weer tou Fall kome un mi wat breke. Darbie
hab ik bie ’t leste Mal noch Glück hat, dat et dat leepe Been was …

So, touers dat goude Been up de Grund, dann dat leepe achteran! Nu noch ott wie-
der nar vörne rutsken! Mit den gouden Arm offstütten! Gout, dat mien Loopwagen pass
steiht.Wenn ik den ers man tou packen habbe … Warümme habt se mi ampaat mie-
nen „Rolls-Royce“ wegnomen? Bloos, weil ik dar paar Mal mit in de Heege off in anner
Lüe ehren Goarn föhrt bün? Kump dat bie annere nich vör, de in ’n elektrischen Rullstouhl
föhrt? ’Ne Gefahr för de Straate schull ik wään! Ik kann ’t nich glöven.Werd et annere
nich uk wall mal ott duserg in ’n Kopp?

Oh, de Schouhe staht ja nich wiet weg. Man wo kom ik dar in? Klaor, den gouden Fout
touers! Dat krieg ik noch sünner groote Meihte hen. Man nu? De leepe will bituren nich
mehr ümliek. Ott Swung brukde ik … Un hoch! – Vörbie! Ik hab et mi dacht. Foort noch
eenmal! „Mit Effet!“, schull miene Krankengymnastin wall seggen, wenn se dann nu hier
was. Man se kump ja bloos noch eenmal in de Weeke; mehr steiht mi nich tou, so hav
de Kasse annerlesten schreven. So, nu de darde Versöök! Un dat Türen nich vergeeten!
Jao, so halvweg bün ik in ’n  Schouh! – Nu mit de Tehnen ott nar vörne ruckeln … Gott
Dank, ik hab et risket!

Mit den gouden Arm den leepen an ’n Lenker leggen! De Bremse lösen … un herut …
Miene Jacke? Nee, de laat ik an ’n Haoken; wo schöll ik de allenerg ankriegen, war dach
de Mauen veels tou enge bünt. – Den Huussläödel nich vergeeten, ans mout Lina gliek-
sen weer bie us „inbreken“, ik meene, bie us dör ’t Slapkomerfenster stiegen un de Huus-
döre van binnen loss moken.

Uh, dat is dach wat kolt sünner Strümpe un Jacke! Man de paar Trää bis hen Lina schöll
ik ja noch wall offkönen! Düker uk, wat lap mien Rulli vandage drock, ik kom dar bolde
nich achteran … Bremsen, bremsen … So, nu geiht et ott beeter … Un nu in Ruhe tö-
ven, bis de Straate frei is … Nar lünks kieken … Nar rachts kieken … Oh, dat is ja moij,
dat junge Wicht in ehren knallroen Lupo will wachten.

Nu bünt et bloos noch paar Trää bis hen Lina ehr Huus. Gout, dat de Porte loss steiht
un de Patt ott anstigg … Barghoch kann ik rein watt beeter as hendaal! Bloos, mien lee-
pe Been will nu streiken, slepet stumpweg over de Grund. Et werd mi swart vör Oogen!
Nich henfallen …

Et is gout gahn, de Dusel is vörover. Nu aber wieder! Tou, Fout, laat di nich mehr han-
gen! Noch bün wi nich dar, war wi hen willt.
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Ik stah vör de Trappe! Se hav twee Stopen! – Bremse antrecken! Den Rulli an de Sie-
te! De goude Hand an de Müre! Dann gau nar den Handloop griepen! Touers den gou-
den Fout hoch! Nu den leepen achteran! Uh, dat was bolde scheef gahn. Kien Wunner,
wenn he mehr dood as lebendig is … Nu de goude Hand noch ott faster üm den Hand-
loop! Dat goude Been noch eenmal antrecken un nar boven stüren! Nu dat leepe ach-
teran! Wat, et will weer nich? Un de Schouh will uk noch ut? Nicks dar, wieder! So kart
vör ’t Ende will ik kien Mallör hollen! Un … hoch! – Jao, ik hab et risket. Man war is de
Pingel bleven? War is de Pingel? 

Wortverkloren

türen zielen
Mauen Ärmel
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Die Messung der „Meppener Basis“ von 1883 –
Ein emsländischer Beitrag zur deutschen
Landesvermessung
v o n  M a n f r e d  B o t t m e y e r

„Gegen Ende des 18. Jahrhunderts machen sich zwei junge Deutsche an die Vermes-
sung der Welt.“ So beginnt die Inhaltsangabe des Bestsellerromans „Die Vermessung der
Welt“ von Daniel Kehlmann.Wochen, wenn nicht Monate hielt sich dieser philosophi-
sche Abenteuerroman in den Bestsellerlisten des Buchhandels.1

Kaum jemand im Emsland ist jedoch die Tatsache bekannt, dass einer der beiden Ro-
manhelden, nämlich kein geringerer als Carl Friedrich Gauß, in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts auch Vermessungsarbeiten im Emsland leitete. Er koordinierte dabei die
von ihm geleiteten trigonometrischen Arbeiten, die heute unter der Bezeichnung
„Gaußsche Landesaufnahme“ als Meilenstein in der deutschen Kartografie angesehen wer-
den. Das Kartenwerk der Gaußschen Landesaufnahme ist in Fortsetzung der Kurhanno-
verschen Landesaufnahme entstanden. Es wurde in den Jahren 1827 bis 1861 im Anschluss
an die Triangulation des Königreichs Hannover von Offizieren des Hannoverschen Inge-
nieurkorps aufgenommen und beschränkt sich auf Gebiete, die 1815 von Hannover er-
worben wurden. Hierzu gehören u. a. die Niedergrafschaft Lingen, das Herzogtum
Arenberg-Meppen und die Grafschaft Bentheim.

Diese Arbeiten bilden somit die dritte Epoche von topografischen Aufnahmen des
Emslandes nach der Colson-Karte (1773–1777, bestehend aus 3 Blättern) und der Kar-
te von Nordwestdeutschland (1797–1813, bestehend aus 20 Blättern), die während der
napoleonischen Kriege durch den späteren preußischen Generalmajor v. Lecoq erstellt
wurde.

Rund 50 Jahre später setzte eine weitere bedeutende Persönlichkeit der deutschen
Vermessungsgeschichte, Oberst Oskar Schreiber, Leiter der Trigonometrischen Abteilung
der Preußischen Landesaufnahme in Berlin, die Grundlagenvermessung fort. Im Emsland
fand dabei im Jahr 1883 eine von insgesamt fünf über Deutschland verteilten Basismes-
sungen im Bereich des Krupp’schen Schießplatzes statt, unter Fachleuten auch kurz als
„Meppener Basis“ bezeichnet.

Diese beiden Messkampagnen haben weit über 100 Jahre als wesentliche Grundla-
ge des deutschen Vermessungswesens gegolten, bis vor rd. 15 Jahren die satellitengestütz-
te Positionsbestimmung ihren Siegeszug angetreten hat. Die Entwicklung von Gauß zu
Galileo, dem z. Z. entstehenden europäischen Satellitensystem, ist nicht mehr aufzuhal-
ten, ein Ende dieser fantastischen Möglichkeiten nicht erkennbar.
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Die hier beschriebenen Arbeiten haben infolgedessen ihre Bedeutung für die Praxis
fast restlos verloren. Ein Grund mehr also, sich die historisch bedeutsamen Vermessungs-
arbeiten im Emsland in Erinnerung zu rufen und möglichst für einen dauerhaft gesicher-
ten Verbleib der zum Teil noch erhaltenen Reste vor Ort zu sorgen.

Carl Friedrich Gauß

Da selbst eine Kurzversion der Biographie des bedeutendsten deutschen Mathema-
tikers den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde, soll nur auf einige wesentliche Fak-
ten verwiesen werden. Geboren am 30.April 1777 in Braunschweig studierte er – ge-
fördert vom Braunschweigischen Landesherrn Herzog Karl Wilhelm Ferdinand – in Göt-
tingen und erlangte die Doktorwürde mit bahnbrechenden Erkenntnissen in der Alge-
bra. 1807 ging er als Universitätsprofessor nach Göttingen und wurde zugleich Direktor
der dortigen Sternwarte, die der König von Hannover eigens für ihn bauen ließ. Göttin-
gen blieb seine Wirkungsstätte bis zum Tod im Jahr 1855.2

Faszinierend an seinem Lebenswerk ist u. a., dass viele seiner Entwicklungen und Er-
findungen nicht nur wissenschaftlich genial waren, sondern auch deutlich das tägliche Le-
ben bis in die heutige Zeit prägen. So arbeitete Gauß auch bahnbrechend auf den Ge-
bieten Elektrizität und Magnetismus. Zusammen mit seinem Göttinger Kollegen Wilhelm
Weber entwickelte er im Jahre 1833 den ersten elektromagnetischen Telegrafen, den Vor-
läufer des Telefons. Man kann also sagen: Ohne Carl Friedrich Gauß kein Telefon und auch
kein Handy!

Das Wirken von Gauß als praktisch tätigem „Landesvermesser“ wurde ihm häufig als
Verschwendung seines wissenschaftlichen Talentes ausgelegt. Es gab hierfür jedoch u. a.
ganz banale Gründe: Bei einem jährlichen Gehalt von 1 400 Talern stellte das Tagegeld für
die Außendiensttätigkeit in Höhe von 5 Talern am Anfang der Karriere eine verbesser-
te Möglichkeit dar, den Lebensunterhalt für seine junge Familie zu sichern.3

Wohl eher unbewusst werden viele Leser über Jahre hinweg tagtäglich mit Carl Fried-
rich Gauß in Berührung getreten sein, zierte er doch mit seinem Porträt den alten deut-
schen 10-DM-Schein. Dem Bildnis liegt ein Gemälde von A. Jensen um 1840 zu Grun-
de, die Darstellung des Gemäldes auf dem Geldschein ist seitenverkehrt, um für Gauß
die gleiche Blickrichtung zu erhalten wie bei den Porträts auf den anderen deutschen Bank-
noten.Weiterhin sind die Gaußsche Normalverteilungskurve sowie auf der Rückseite des
Scheines ein Triangulationsnetz abgebildet.4 Das abgebildete Netz erinnert an seine Ver-
dienste um die Vermessung des Königreichs Hannover. Der (zu einem Vice-Heliotropen
umgebaute) Sextant erinnert an seine Arbeiten zur Geodäsie. Die Ellipsenbahnen wei-
sen auf die Leistungen in der Astronomie hin. 1801 berechnete er die Bahn des Plane-
toiden Ceres. Die konzentrischen Ringe deuten ein Magnetfeld an und weisen auf die
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Beiträge zur Physik hin. Für seine Forschungen zum Elektromagnetismus wurde er geehrt,
indem die Einheit der magnetischen Induktion nach ihm benannt wurde.

Die Gaußsche Landesaufnahme

In den Jahren 1821 bis 1825 führte Carl Friedrich Gauß die Triangulation des König-
reichs Hannover durch.Die darauf aufbauende Gaußsche Landesaufnahme ist in der Fort-
setzung dieser Kurhannoverschen Landesaufnahme auf Anordnung des Königlichen Mi-
nisteriums des Innern im damaligen Königreich Hannover entstanden.Aufgenommen wur-
de sie von jungen Offizieren des Generalstabes und des Ingenieur- und Artilleriekorps
in den Jahren 1827 bis 1861.

Zur Ausführung dieser Arbeiten wurden Messtisch und Kippregel benutzt. Die Kipp-
regel ist ein historisches Gerät zur Landesvermessung. Es besteht aus einer Säule mit ei-
nem beweglichem Fernrohr zur optischen Distanzmessung.An ihr war ein aus Messing
bestehendes Lineal befestigt. Dieses diente zum Einstellen und Markieren der Richtung
zu aufzunehmenden Punkten. Der Messtisch bestand aus Messtischplatte, Messtischkopf
und Stativ.Vor der Einführung elektro-optischer Messgeräte wurden mit dieser Geräte-
kombination Geländeaufnahmen durchgeführt, bei denen Geländepunkte lage- und
höhenmäßig aufgemessen und gleichzeitig kartiert wurden. Der Begriff „Messtischblatt“
für die topografische Karte im Maßstab 1:25000 (TK25), die im Rahmen der preußischen
Landesaufnahme zu Ende des 18. Jahrhunderts erstmals hergestellt wurde, ist bis heu-
te gebräuchlich.

Die von Gauß durchgeführte Landesvermessung beschränkte sich auf jene Gebiete,
die 1815 nach dem Wiener Kongress zu Hannover kamen. Dies waren u. a. die Nieder-
grafschaft Lingen, das Herzogtum Arenberg-Meppen und die Grafschaft Bentheim. Das
Kartenwerk wird daher auch als „Gaußsche Landesaufnahme der 1815 durch Hanno-
ver erworbenen Gebiete“ bezeichnet.5
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Das Kartenwerk umfasste 61 Blätter, diese stellten eine Fläche von 7000 m x 7000 m
im Maßstab 1:213331⁄3 dar, sie waren einfarbig und hatten ein quadratisches Format von
etwa 33 cm x 33 cm. Heute sind verkleinerte Reproduktionen auf den runden Maßstab
1:25 000, die zu Großblättern zusammengefügt wurden, bei der Landesvermessung
und Geobasisinformation Niedersachsen (LGN) zu bekommen (www.lgn.niedersachsen.de).

Das Deutsche Hauptdreiecksnetz (DHDN)

1992 wurde den Vermessungsstellen des Emslandes in Esterwegen im Rahmen einer
Herstellerpräsentation die erste Generation der GPS-Vermessungsgeräte vorgestellt, die
eine Vermessung mit Hilfe von Daten des Global Positioning Systems der Vereinigten Staa-
ten ermöglichten. Seit 2002 stellt die Vermessung mit dem Satellitenpositionierungsdienst
SAPOS© der Vermessungsverwaltungen der Bundesländer täglich angewendete Vermes-
sungspraxis dar.

Bis jedoch somit vor rd. 15 Jahren die Satellitenvermessung ihren unaufhaltsamen Sie-
geszug angetreten hat, war die klassische  „terrestrische“ Landesvermessung unverzicht-
bare Grundlage jeder Kartenherstellung. Das Deutsche Hauptdreiecksnetz (DHDN) war
dabei die Grundlage für das Gebrauchskoordinatensystem der Landesvermessung. Die
meisten raumbezogenen Informationen liegen daher auch heute noch in diesem Basis-
system vor. Hierzu zählen insbesondere amtliche Vermessungspunkte, topographische Kar-
ten, Katasterrahmenkarten, automatisiertes Liegenschaftskataster, Bestandspläne von
Leitungsbetreibern usw.

Die Punkte des DHDN sind durch Triangulation, das heißt messtechnische Bestim-
mung von Dreieckswinkeln zwischen dauerhaft vermarkten „Trigonometrischen Punk-
ten“, kurz TP genannt, bestimmt worden.Winkel lassen sich im Gelände wesentlich ein-
facher (berührungslos) und genauer messen als Längen, besonders wenn die Längen sehr
groß sind. Daher wurde für die großräumige Vermessung der Erdoberfläche das Verfah-
ren der Triangulation verwendet. Sind die Winkel zwischen den Seiten eines Dreiecks und
die Länge einer seiner Seiten bekannt, so lassen sich die Längen der anderen Seiten mit-
tels trigonometrischer Formeln berechnen. Damit ergeben sich auch die Lagebeziehun-
gen der Dreieckspunkte in einem Koordinatensystem.

Erste Dreiecksnetze wurden in Preußen ab 1832 von Ostpreußen aus entlang der
Küste bis nach Berlin und Lübeck beobachtet. Im Königreich Hannover war durch den
in London residierenden König Georg IV. bereits im Jahr 1818 eine Landesvermessung
angeordnet worden, die von Carl Friedrich Gauß geleitet wurde.6 Das Hauptdreiecks-
netz in Niedersachsen wurde von der preußischen Landesaufnahme in den Jahren 1875
bis 1887 gemessen. In großen Ketten wurden ganze Provinzen umspannt (Hannoversche
Dreieckskette) und die Zwischenräume durch Füllnetze (z.B.Wesernetz) geschlossen.
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Die Zielpunkte wurden bei günstiger Witterung am Tage durch Heliotropen, ein von
Gauß um 1820 erfundenes Instrument, das das Sonnenlicht oder bei Dunkelheit künst-
liches Licht durch Spiegelung in Richtung des Zielstrahls warf, sichtbar gemacht. Zur Be-
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stimmung der Längen der Dreiecksseiten wurden in Abständen von 200–300 km
Grundlinien (Basen) von 6–10 km Länge mit großer Genauigkeit (bis 1905 mit Metall-
stäben, danach mit Invardrähten) gemessen. Hierauf wird später genauer eingegangen.
Das Hauptdreiecksnetz wurde durch Folgenetze in gestufter Anordnung „vom Großen
ins Kleine“ verdichtet.

In der heutigen Endstufe umfasst das DHDN allein in Niedersachsen rd. 32 000 Tri-
gonometrische Punkte in der 1. bis 4. Ordnung.Aufgrund des sehr aufwendigen Vermar-
kungs- und Überwachungsaufwandes ist diese Art der klassischen Landesvermessung ge-
genüber satellitengestützten Verfahren nur eingeschränkt konkurrenzfähig. Die Erhaltungs-
arbeiten wurden daher auf ein Minimum reduziert.Abbildung S.? zeigt einen Ausschnitt
des DHDN mit den beiden Punkten 1. Ordnung Windberg und Groß Hesepe.

Basismessungen zur Bestimmung des Netzmaßstabes

Wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben, ließen sich die Herausforderungen zur
Winkelmessung bei Dreiecksseiten von 30 bis 50 km Länge mit den technischen Mög-
lichkeiten des frühen 19. Jahrhunderts bereits sehr gut lösen. Die Bestimmung eines Drei-
ecks ausschließlich durch Messung der 3 Winkel ist mathematisch leider nicht eindeutig:
Die Länge der Dreiecksseiten könnte z. B. sowohl 3 m, 4 m und 5 m wie auch 30 km,
40 km und 50 km betragen. Es ist also mindestens die Kenntnis einer Seitenlänge erfor-
derlich, um ein Dreieck eindeutig zu berechnen.

Bei trigonometrischen Netzen spricht man dabei von der Bestimmung des Maßsta-
bes und führt dazu entsprechende Basismessungen durch. Der Maßstab des DHDN ist
aus fünf Basismessungen (Berlin, Braak, Göttingen, Meppen, Bonn) abgeleitet. Die Basis
Meppen lag im Bereich des Krupp’schen Schießplatzes (heute Wehrtechnische Dienst-
stelle zur Erprobung von Waffen und Munition der Bundeswehr WTD 91) und stellt ei-
ne gerade Strecke von rd. 35 km Länge dar. Dabei wurde eine hochpräzise Streckenmes-
sung über ca. 7 km durchgeführt, um anschließend von dieser Basis durch Winkelmes-
sungen auf die Länge einer Seite des Hauptdreiecksnetzes zu schließen.Wie eine hoch-
präzise Messung einer derart langen Strecke mit den technischen Möglichkeiten des 
19. Jahrhunderts durchgeführt wurde, soll nachfolgend beschrieben werden.

Die Auswahl Meppens als Bestimmungsort einer Basis 

Die Anforderungen an eine Basisstrecke waren vielschichtiger Natur. Zum einen soll-
te sie landschaftlich günstig begehbar sein; weder Moorflächen,Waldgebiete noch stark
hügeliges Gelände durften über mehrere Kilometer die Messung beeinträchtigen. Zudem
sollte das Gebiet möglichst dünn besiedelt sein.Wegen der erforderlichen Signalbauten
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waren Waldvorkommen in Nähe jedoch abseits der Basis erwünscht. Die Basisstrecken
sollten sich darüber hinaus in gleichmäßiger Weise über die Gesamtausdehnung des Tri-
angulationsnetzes erstrecken. Für den westlichen Bereich hatten entsprechende „Recog-
noscierungen“ ergeben, dass „das Terrain … südöstlich von dem Krupp’schen Schießplat-
ze nicht ungünstig, der Boden meist fest, das Längenprofil ziemlich gerade ist. Steigungen
kommen bis 3° vor, der Ostpunkt liegt 22 m über dem Westpunkt.“7

Am 1. Februar 1877 hatte Krupp nach langen Verhandlungen mit der Stadt Meppen
einen Vertrag über die Einrichtung eines Schießplatzes abgeschlossen. Somit konnten die
Arbeiten zur Einrichtung der Infrastruktur beginnen. U. a. wurde 1878 ein Schienenan-
schluss zum Bahnhof Meppen in Betrieb genommen. Bei der logistischen Herausforde-
rung, die eine Basismessung sowohl in personeller als auch materieller Hinsicht darstellt,
war dies sicherlich ein wesentlicher Vorteil.Alle Bedingungen wurden somit in Meppen
erfüllt und die engen Beziehungen zwischen Militär, Landesvermessung und Schießplatz-
betreiber dürften ebenfalls zu der Entscheidung beigetragen haben.

Der „General“ Oscar Schreiber, Leiter der Basismessung

Bereits im Jahr 1880 hatte „Oberstlieutenant“ Schreiber im Auftrage der „Trigono-
metrischen Abtheilung der Königlich Preußischen Landesaufnahme“ bei Göttingen die
dortige Basis gemessen.8 Aufgrund der erfolgreichen Arbeit erteilte man ihm ebenfalls
den Auftrag zur Messung der Basis Meppen.

Oscar Schreiber, geboren am 17. Februar 1829
in Stolzenau/Weser, zählt zu den herausragenden
Geodäten des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Er
machte in der Preußischen Landesaufnahme rasch
Karriere und wurde ihr Chef. Besonders als Leiter
der Trigonometrischen Abteilung (1875–1888)
gestaltete er die Arbeitsmethoden dieser militärisch
geprägten Institution vollständig um. Gestützt auf
das Gaußsche Erbe gelang dem mathematisch
hochbegabten Organisator Schreiber – unter Ein-
bringung eigener Entwicklungen in Mess- und Aus-
wertetechnik – der Aufbau einer Landesvermes-
sung in Preußen, die über 100 Jahre allen Anforde-
rungen von Praxis und Wissenschaft genügte. Sie
wurde bald zum Kernstück der Grundlagenvermes-
sung in Deutschland und zum Vorbild für ausländi-
sche Landesaufnahmen.9
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Oscar Schreiber (1829–1905)



Die Messungskonzeption der 
Meppener Basis

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten
entschied man sich letztlich für eine Mess-
anordnung, bei der zwischen den Punk-
ten „Basis West“ (W) und „Basis Ost“ (O)
die Strecke gemessen wurde, um diese
dann zunächst trigonometrisch auf die
Punkte Hengstberg und Groß Berßen zu
übertragen. Hierzu wurden auf den End-
punkten jeweils ca. 8 m hohe Beobach-
tungstürme errichtet. Im dritten Schritt
wurde schließlich die Länge der Seite des
DHDN Kirche Groß Hesepe–Windberg er-
mittelt.

Die Information der Öffentlichkeit
über die Messarbeiten

Da die Information der Bevölkerung
Voraussetzung für das Gelingen einer der-
artigen „Mission“ war, unterrichtete zu-
nächst der Chef des Generalstabes der
Armee das Königliche Oberpräsidium der
Provinz Hannover schriftlich über die Ver-
messungsarbeiten. Vom 1.Mai an sollten die
Arbeiten beginnen. Die betroffenen Land-
ratsämtern wie u. a. Hümmling,Aschendorf
und Meppen sollten entsprechend informiert
werden.10 Daraufhin stellten der Minister des
Inneren und der Minister für Landwirt-
schaft, Domänen und Forsten für die ört-
lichen Arbeiten den Vermessern folgende
„Vollmacht“ aus:11„
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Messanordnung Basisvergrößerungsnetz Meppen

Endpunktpyramide auf dem Basispunkt Ost aus dem
Jahr 1883



Da für das Gelingen dieses gemeinnützigen und mühevollen Unternehmens aber die
Mitwirkung der Magisträte, Gutsherrschaften, der Grundeigentümer und Einsassen, so-
wie der Prediger, auch der Landesverwaltungsbehörden und Offizianten gedachten Be-
zirks erforderlich ist, so werden die genannten Behörden und Personen hierdurch auf-
gefordert, überhaupt nicht lästigen Hilfsleistungen in der Regel nur ein bis zwei Mal
für einen Ort erforderlich sein werden.
Diese dem Herrn Oberst Schreiber und den ihm untergebenen Dirigenten, Offizie-
ren,Trigonometern und Hülfstrigonometern zu gewährenden Hilfsleistungen beste-
hen vorzüglich in Folgendem:
1. Bei Besteigung der Kirchthürme und anderer erhobener Orte,wenn es verlangt wird,

einen oder zwei der umliegenden Gegend kundigen Leute mitzugeben, welche die
entfernten sichtbaren Ortschaften zuverlässig zu benennen wissen.

2. Die zur Besteigung der Türme und zur Eröffnung von Aussichten etwa nötigen An-
stalten zu gestatten. Die königlichen Forstbeamten werden angewiesen, bei den zur
Gewinnung von Durchsichten unumgänglich nötig werdenden Durchhauen förder-
liche Unterstützung zu leisten.

3. Bei Besichtigung der Gegenden auf Verlangen Führer zum Transporte und zur Be-
wachung von Instrumenten, sowie zu anderweitig notwendigen Arbeiten und zu Bo-
tengängen geeignete Leute gegen ortsübliche Zahlung zu gestellen.

4. Bei Quartierwechseln oder sonstigen dienstlichen Veranstaltungen haben die Orts-
obrigkeiten dem Herrn Oberst Schreiber und den ihm untergebenen Dirigenten,
Offizieren,Trigonometern und Hülfstrigonometern auf Verlangen Mietfuhrwerke ge-
gen eine billige, die ortsüblichen Preise nicht übersteigende Vergütung, die sofort bar
bezahlt werden wird, zu beschaffen und überhaupt für ein schnelles und sicheres Fort-
kommen zu sorgen.

5. Das zur Errichtung der Signale erforderliche Holz, welches nur dann requiriert wer-
den wird, wenn es unmittelbar zu  dem gedachten Zwecke verwendet werden soll,
ist von den Forstbeamten aus den königlichen Forsten gegen Bezahlung nach der
Forsttaxe zu verabfolgen. Die Nebenkosten, worunter die Heuerlöhne und die et-
waigen Rückerlöhne bis zu den Abfuhrwegen verstanden werden, sind der Forst-
kasse ebenfalls zu erstatten. Sollten diese Forsten aber von dem Orte, wo die Höl-
zer verwendet werden sollen, so entfernt liegen, dass durch die Beschaffung der Höl-
zer ein Zeitverlust oder unverhältnismäßige Kosten entstehen würden, so ist die er-
forderliche Quantität von den Grundeigentümern aus ihren Privathölzern zu liefern,
diesen aber das Gelieferte aus dem Fonds der Landestriangulation zu bezahlen. Die
zur Abfahrt dieser Hölzer nötigen Fuhren werden von den Ortschaften geleistet und
nach billigem Habeneinkommen sogleich bezahlt.
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6. Desgleichen werden die zur Errichtung eines Signals erforderlichen Mannschaften
von der Grundherrschaft oder den nächsten umliegenden Ortschaften zusammen-
gebracht und, da die Aufrichtung nur einige Stunden Zeit erfordert, auf Verlangen
mit fünfundzwanzig Pfennigen für den Mann bezahlt. Zu Signalbauten dagegen, wel-
che mehrere Tage Zeit erfordern, sind die nötigen Arbeiter gegen ortsüblichen Ta-
geslohn zu gestellen.

7. Gegen Vorzeigung offener Order sind die genannten Dirigenten, Offiziere,Trigono-
meter und Hülfstrigonometer überall, so sie es verlangen werden, für sich und ih-
re Diener respekt. Burschen, die rationsberechtigten Offiziere auch noch für ihre Pfer-
de, mit geeignetem Quartier und entsprechender Verpflegung zu versehen. Für die-
se Leistungen hat von den Betreffenden unmittelbar eine angemessene Bezahlung
zu erfolgen. Die Fourage für die Pferde der rationsberechtigen Offiziere ist gegen
die vorschriftsmäßige Quittung freizugeben.Alle übrigen Hülfsleistungen und aller
Vorschub welcher den Beauftragten widerfahren, insofern sie zur Beförderung ih-
res Geschäfts gehören, werden gern bemerkt werden. Es wird von den betreffen-
den Grundbesitzern, Predigern usw. erwartet, dass sie mit Bereitwilligkeit der aller-
höchsten Absicht entsprechen, und dadurch zum besseren Gelingen eines ebenso
notwendigen als nützlichen Unternehmens beitragen werden.

Berlin, den 27. Januar 1883

Der Minister des Inneren Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten
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Letztlich wurde durch Veröffent-
lichung in den „Ems- und Hase-
blättern“, dem Kreisblatt für den
Kreis Meppen, auf die anstehen-
den Arbeiten hingewiesen
(Anzeige „Amtlicher Theil“ in den

Ems- und Haseblättern vom 
4.April 1883)



Die messtechnische Durchführung 

Auf den Punkten Basis Ost und Basis West wurde jeweils eine Endpunktpyramide er-
richtet, auf der in rd. 8 m Höhe ein Zielstab angebracht war und auf einem Beobachtungs-
podest ein Theodolit zunächst für das Alignement zur Streckenmessung und später für
die Winkelmessungen aufgestellt werden konnte.12

Messbänder existierten
seinerzeit noch nicht und
die für Katasterzwecke üb-
licherweise verwendeten
Messketten waren für diesen
Zweck ungeeignet. Daher
kam bei der Streckenmessung
der „Bessel’sche Basismess-
apparat“ zum Einsatz. Hier-
bei handelt es sich um eine
aufwendige Aneinanderrei-
hung von vier Messstangen
in einer Stahl-Zink-Eisen-
konstruktion. Diese Stäbe
hatten jeweils die Länge von
zwei Toisen (3,90 m) und
wurden möglichst gerade
und möglichst horizontal in
die Verbindungsstrecke zwi-
schen den Endpunktpyra-
miden eingebracht. Die vier
Stäbe hatten somit eine Ge-
samtlänge (als „Lage“ be-
zeichnet) von 15,6 m. Mit

zehn Lagen dieser Art wurde die präzise Länge von vorher bestimmten Festlegungen von
je rd. 156 m doppelt bestimmt.Aus der Addition der insgesamt 45 Festlegungen (Stre-
cken) ergab sich die Distanz zwischen Ost- und Westpunkt letztlich zu 7039,481m int
in NN.13

Die mittlere Messgeschwindigkeit lag bei 240 m in der Stunde.Von der Messung der
Meppener Basis liegen leider keine Fotos vor. Die nebenstehenden Abbildungen zeigen
Vermessungsarbeiten bei anderen Basismessungen. Bei einer Tagesmessung „in Aktion“
zu sehen ist die Mannschaft bei der Messung der Bonner Basis.14
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Schnitt durch eine Endpunktpyramide
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Das obere Bild zeigt die Mannschaft der Bonner Basis bei einer Tagesmessung. Die Personen in leitender
Funktion sind an den Hüten, die weiteren Mitarbeiter an den typischen Kappen zu erkennen 
Das untere Foto stellt eine Endpunktpyramide der Göttinger Basis dar.15 Dieses Gruppenfoto zeigt besonders
deutlich den hohen personellen Aufwand: Mehr als 80 Menschen waren erforderlich



Neumessung des Basisvergrößerungsnetzes Meppen 1960–1962

In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hatte der vermessungstechnische Fort-
schritt zur Entwicklung von Invarbändern geführt, gewissermaßen einem „High-Tech-Maß-
band“ bei dem störende Temperatureinflüsse weitgehend ausgeschlossen bzw. kontrol-
lierbar waren. Zudem waren erste Prototypen von elektronischen Entfernungsmessge-
räten (dem sogenannten „elektrischen Auge“) in der Erprobung.Aus diesen beiden Grün-
den entschloss sich die Deutsche Geodätische Kommission zu einer Neumessung der
Meppener Basis. In den Jahren 1960–1962 wurden neue Beobachtungstürme erstellt und
entsprechende Messungen durchgeführt. Die Differenz zur ursprünglichen Messung von
1883 betrug allerdings nur 2,5 cm.16

Die Holztürme dieser Messkampagne standen bis in die 1980er-Jahre und werden
manchem Leser noch als interessante Kletterobjekte aus der Jugendzeit in Erinnerung
geblieben sein.Mittlerweile sind bis auf den Trigonometrischen Punkt in Klein Berßen über-
all Stahlgerüste errichtet worden, auf dem Windberg selbst sogar in zweischaliger Bau-
weise: Auf einem inneren Turm wurden die Messgeräte aufgestellt, auf dem äußeren Turm
stand der Beobachter. Durch diese Konstruktion wurde eine Übertragung von Bewegun-
gen des Vermessungsingenieurs auf das Instrument vermieden. Die Stahltürme stehen
heute im Eigentum der WTD 91 und werden nach wie vor für militärtechnische Vermes-
sungsarbeiten genutzt.

Der Gaußstein auf dem Windberg

Obwohl auf der Internetseite der Samtgemein-
de Sögel (www.soegel.de) mit einem interes-
santen Beitrag auf das sogenannte „Gaußdenk-
mal“ auf dem Windberg verwiesen wird, ist es selbst
den meisten „Insidern“ aus dem Vermessungswe-
sen nicht bekannt.

Der Gedenkstein besteht aus einem soge-
nannten Hannoverschen Steinpfeiler, einem 
ca. 40 x 40 cm großen Buntsandsteinquader von
etwa 1,80 m Länge.Der Pfeiler befindet sich in un-
mittelbarer Nähe zum Trigonometrischen Punkt
1. Ordnung Windberg, auf dem dauerhaft ein Be-
obachtungsturm die frühere Bedeutung für die Lan-
desvermessung dokumentiert.
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Der „Gaußstein“ kommt recht unscheinbar daher



Hier irrte allerdings die „Emszeitung“ in mehrfacher Hinsicht.Daniel Kehlmann erwähnt,
dass Carl Friedrich Gauß nicht zu den reisefreudigsten Menschen gehörte.17 Zur frag-
lichen Zeit ist durch Unterlagen der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbiblio-
thek Göttingen belegt, dass er sich ausschließlich in Göttingen aufgehalten hat.

Auch die Höhenangabe wurde im Rahmen der Gaußschen Landesaufnahme nicht mit
300 Fuß, sondern mit 250 Fuß bestimmt. Der Bezugspunkt der Höhenmessung wird wie
folgt angegeben: 9 Fuß unter Null des Emder Stadtsielpegels. Gregor Santel beschreibt
auf der Grundlage einer Untersuchung von Heinrich Schumacher, wie eine Umrechnung
auf heutige Werte erfolgen kann: Rd. 71,5 m über NN hat er danach ermittelt.18

Die Unterlagen der LGN Hannover (Landesbetrieb Geobasisdaten Niedersachsen)
besagen zu der Messung: „Auf dem Hannoverschen Steinpfeiler haben Lieutenant Gauß
1829 und … beobachtet.“ Es war also zwar ein Gauß auf dem Windberg, allerdings han-
delt es sich um den Sohn, Josef Gauß, der bei seinem Vater ab 1822 in die „vermessungs-
technische Lehre“ ging und 1824 als Kadett in das preußische Artilleriekorps eintrat.

Ausblick

Im Rahmen der von Carl Friedrich Gauß geleiteten Triangulation des Königreichs Han-
nover (1821–1844) wurde der Vermessungsstein auf dem Windberg erstmals 1829 im
Rahmen einer Messung von Josef Gauß erwähnt. 1883 wurde der Stein erneut von 
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Bereits 1930 berichtete die Emszeitung über diesen Stein: Ems-Zeitung vom 1. März 1930
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Die Holztürme der Basis Ost bei Groß Stavern und der Basis West bei Klein Stavern etwa Mitte der 1960er-
Jahre
Die als Stahlgitterkonstruktionen erneuerten Türme der Basis Ost bei Groß Stavern und Basis West bei Klein
Stavern, wie sie sich heute präsentieren
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Konfiguration der Meppener Basis



Offizieren der Preußischen Landesaufnahme zur Messung der Hannoverschen Dreiecks-
kette benutzt. Die herausragende Bedeutung erhielt der Stein jedoch wohl dadurch, dass
er seit 1883 zusammen mit der Kirche Groß Hesepe den Maßstab des Deutschen Haupt-
dreiecksnetzes mitbegründete, indem die Ergebnisse der Messung der Meppener Basis
auf diese Dreiecksseite übertragen wurden. Damit nicht genug:Auch die Niederländer
benutzten diese Ergebnisse für vergleichbare Zwecke ihrer Landesvermessung. Die
Nachmessung 1960 mit damals modernsten Methoden fand dementsprechend auch mit
Beteiligung beider Länder statt. 1980 wurde für Zwecke der WTD 91 ein Stahlturm er-
richtet, der heute immer noch für Kontrollmessungen im wehrtechnischen High-Tech-
Bereich benutzt wird.

Mit dem „Gaußstein“ auf dem Windberg verfügt das Emsland über einen historischen
Vermessungsstein, dessen Bedeutung seinesgleichen sucht. Der Windberg kann dabei auf
eine nahezu 180-jährige bewegte Geschichte zurückblicken, die aufgrund der Nutzung
bis in die heutige Zeit vermessungshistorisch wohl einmalig sein dürfte. Das Wissen um
diese Zusammenhänge war in den letzten Jahrzehnten überwiegend leider nur latent vor-
handen. Umso wichtiger ist es, künftig die herausragende Bedeutung des Windberges als
„Vermessungsdenkmal“ in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.
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Das preisgekrönte Modell für Informations- und Aktionszentrum auf dem Windberg



Erfreulicherweise hat sich seit 2006 ein Arbeitskreis, bestehend aus Vertretern der Samt-
gemeinde Sögel, der Gemeinde Werpeloh, der Behörde für Geoinformation, Landent-
wicklung und Liegenschaften GLL Meppen und des Deutschen Vereins für Vermessungs-
wesen DVW gebildet. Ziel des Arbeitskreises ist es, die Bedeutung der Meppener Basis
für das Deutsche Vermessungswesen öffentlichkeitswirksam aufzubereiten und für den
Erhalt der verbliebenen Messeinrichtungen, insbesondere des Beobachtungsturms auf dem
Windberg zu sorgen. Der Rat der Gemeinde Werpeloh hat beschlossen, zwischen
dem Jugendzeltplatz und dem Windberg ein Informations- und Aktionszentrum zu er-
richten, in dem die Bedeutung der Vermessung von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis
in das heutige Zeitalter der Geoinformation einer breiten Bevölkerungsschicht, insbeson-
dere jugendlichen Besuchern des Zeltplatzes bewusst gemacht werden soll.

In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Oldenburg wurde hierzu bereits ein ar-
chitektonisches Konzept erarbeitet:Am 5. Juli 2007 präsentierten 25 Studierende der Fach-
richtung Architektur ihre Entwürfe – sehenswert allesamt. Eine fachkundige Jury lobte Prei-
se von insgesamt 1000 € aus.Als Sieger wurde der Entwurf eines kreisrunden Holzturms
von 20 m Höhe mit Aussichtsplattform und halbkreisförmig angepasstem Info-Center gekürt.
Er soll schnellstmöglich finanziert und von einem Sögeler Architekturbüro geplant und
verwirklicht werden.

Im Jahr 2008 feiert die Basis ihr 125-jähriges Bestehen. Es ist geplant, dies im Rahmen
einer Jubiläumsveranstaltung für Vermessungsfachleute und andere Interessierte zu
würdigen.
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„Beim Bau der Bahn hat man mit dieser
Verkehrsentwicklung nicht gerechnet“ –
Güterverkehr und Ausbaupläne der
Hümmlinger Kreisbahn
v o n  M i c h a e l  S c h m i d t

Am 13.August 2008 ist es 110 Jahre her, dass die Hümmlinger Kreisbahn ihren Be-
trieb aufnahm. Nach schwierigen Jahren, die 1970 die Einstellung des Personenverkehrs
mit sich brachten, fusionierte die Hümmlinger Kreisbahn 1993 mit der anderen im Ems-
land bestehenden regionalen Eisenbahn, der Meppen-Haselünner Eisenbahn, zur Ems-
ländischen Eisenbahn, in der sie wenigstens in Teilen weiter besteht. Insbesondere zum
100. Jubiläum dieser regionalen Eisenbahnlinie sind zwar schon einige größere Abhand-
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Der Schmalspurbetrieb der HKB war auf Dauer nicht leistungsfähig genug, wie hier der Blick auf das Gleis im
Bahnhof Ostenwalde zeigt. Im Jahre 1957 wurde auf Normalspur umgestellt (Quelle: Kreisarchiv Emsland) 



lungen erschienen1, doch sollen der Hümmlinger Kreisbahn nochmals einige Seiten ge-
widmet werden.

Dabei sollen allerdings nicht die gesamte Entstehungsgeschichte in den Blick genom-
men werden, was schon in den erwähnten Beiträgen geschehen ist, sondern die Jahre,
in denen es um die Bauweise und Linienführung der Bahn ging. Dies ist eine lohnenswer-
te und aktuelle Fragestellung, denn der Hümmling ist – betrachtet man die regionale Ver-
kehrsentwicklung – ein besonders interessantes Gebiet: Erstens übten die Grenze zu Ol-
denburg im Osten und die Ems mit parallel laufender Landstraße und Eisenbahnlinie im
Westen auf die Verkehrsentwicklung des Hümmlings einen großen Einfluss aus, zweitens
war der Hümmling seinerzeit, als der Bau der Hümmlinger Kreisbahn geplant und aus-
geführt wurde, ein Gebiet, das nur eine unterentwickelte Verkehrsinfrastruktur aufwei-
sen konnte. Im Hinblick auf diese Rahmenbedingungen soll im Folgenden die Entwick-
lung der Hümmlinger Kreisbahn als Verkehrsträger in west-östlicher Richtung in den 
Blick genommen werden. Ein weiterer Aspekt ist der Anschluss an den Cloppenburger 
Raum – eine Fragestellung, die auch heute noch aktuell ist, denkt man an den geplanten
vierspurigen Ausbau der E 233.

Am 13.August 1898 wurde die Hümmlinger Kreisbahn als regionale Kleinbahn in Be-
trieb genommen. Diese Möglichkeit hatte das „Gesetz über Kleinbahnen und Privatan-
schlussbahnen“, das sogenannte preußische Kleinbahngesetz, eröffnet, das erlaubte, zur
verkehrlichen Erschließung unterentwickelter Gebiete private Eisenbahnen in vereinfach-
ter Bauweise – zum Beispiel in Schmalspur statt der normalen Regelspurweite – zu bau-
en. Im Vorfeld der eigentlichen Bauausführung gab es allerdings sowohl bezüglich der Spur-
weite des Gleises wie auch bezüglich seiner Linienführung unterschiedliche Auffassun-
gen. So wurden aus Haselünne und Meppen Überlegungen laut, den Hümmling von Sü-
den aus über Schleper durch einen Abzweig von der Meppen-Haselünner Eisenbahn, die
im Jahr 1894 auf dem Streckenabschnitt Meppen–Haselünne eröffnet worden war2, zu
erschließen. Ähnliche Pläne tauchten auch von Zeit zu Zeit im Zusammenhang mit dem
Krupp’schen Schießplatz auf, dessen Gebiet die Hümmlinger Kreisbahn auf ihrem Weg
nach Lathen durchquerte, was immer wieder zu gegenseitigen Betriebsbeeinträchtigun-
gen führte.3

Der Hümmlinger Kreistag hatte sich am 29. Februar 1896 letztendlich gegen einen
Anschluss in Normalspur an die Meppen-Haselünner Eisenbahn entschieden und statt-
dessen den Bau einer Schmalspurbahn mit 75 cm Spurweite von Lathen über Wahn, Sö-
gel,Waldhöfe und Ostenwalde nach Werlte beschlossen. Die Entscheidung der Hümm-
linger für eine Schmalspurbahn, die teilweise entlang der bestehenden Straßen auf den
Sommerweg verlegt werden konnte, ist in den erheblich niedrigeren Baukosten begrün-
det. Ein weiterer Grund, den direkten Weg zur Reichseisenbahnlinie über Lathen zu su-
chen und nicht über Meppen, was aus Hümmlinger Sicht einen Umweg und damit hö-
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here Frachtkosten bedeutet hätte, waren die unterschiedlichen Verkehrsinteressen der
Städte Meppen und Haselünne einerseits und des Kreises Hümmling andererseits:
Während im Hümmling vor allem die landwirtschaftlichen Vereine die treibenden Kräf-
te des Eisenbahnbaues waren, hatten sich in Meppen und Haselünne vor allem einfluss-
reiche Fabrikanten wie Berentzen für den Eisenbahnbau stark gemacht.4

An diesen unterschiedlichen Standpunkten zeigt sich, dass das mittlere und das
nördliche Emsland damals unterschiedliche Verkehrsinteressen hatten, und auch die Wa-
renströme flossen auf unterschiedlichen Wegen. Die Begründung der Meppener, dass die
von ihnen vorgeschlagene Linienführung für eine Hümmlinger Eisenbahn über die
Strecke Werlte–Sögel–Berßen–Schleper–Meppen nur 36 Kilometer lang sei und damit
acht Kilometer kürzer als die Linie Werlte–Sögel–Lathen–Meppen, konnte die Hümm-
linger nicht überzeugen, denn die Hümmlinger Landwirte wollten ihre Erzeugnisse gar
nicht nach Meppen bringen, sondern nach Lathen, weil der Weg vom Hümmling dort-
hin kürzer war. In Lathen wurden die Erzeugnisse des Hümmlings dann auf die Reichs-
eisenbahnlinie Ruhrgebiet–Emden umgeladen und im Austausch die für den Hümmling
bestimmten Güter auf die Hümmlinger Kreisbahn.

Diese Übergangsmöglichkeit auf den überregionalen Verkehrsträger Reichseisenbahn
machte Lathen als westlichste Station zum Ziel- und Ausgangspunkt fast sämtlichen Gü-
terverkehrs der Hümmlinger Kreisbahn. Das mag beim Personenverkehr anders ausge-
sehen haben, hier hat es möglicherweise auch zwischen den Stationen Werlte, Osten-
walde,Waldhöfe, Sögel,Wahn und Lathen einen nennenswerten Verkehr gegeben.Aus
zwei Gründen soll der Personenverkehr aber im Folgenden ausgeklammert werden:
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Erstens wurde schon in den 1930er-Jahren der Personenkraftverkehr eine beachtliche
Konkurrenz für die Eisenbahn, sodass die Kreisbahn im Jahr 1931 einen eigenen Omni-
bus für die Personenbeförderung anschaffte.5 Und selbst das Fahrrad wurde für die Ei-
senbahn eine ernst zu nehmende Konkurrenz: „Durch die Methode des gemischten Gü-
ter- und Personenverkehrs werden die durch die geringe vorgeschriebene Geschwin-
digkeit von 25 km per Stunde bedingten Fahrzeiten durch Rangierarbeiten in dem Ma-
ße vergrössert, dass vielfach lieber das Fahrrad als die Kleinbahn zur Beförderung genutzt
wird.“6 Hieran zeigt sich, dass die Kreiseisenbahn zur Personenbeförderung schon damals
auf Dauer letztendlich nicht konkurrenzfähig bleiben konnte, obwohl in den ersten Jahr-
zehnten des Betriebs durchaus zufriedenstellende Fahrgastzahlen zu verzeichnen waren.7

Zweitens war allein der Güterverkehr impulsgebend für die weitere Entwicklung der Hümm-
linger Kreiseisenbahn, wie sich aus den damaligen Dokumenten und Zeitungsausschnit-
ten herauslesen lässt.8

Was waren die Güter, die mit der Hümmlinger Kreisbahn transportiert wurden? Die
folgende Tabelle gibt den Güterverkehr der Hümmlinger Kreisbahn Mitte der 1920er-
Jahre in Lathen wieder.

Durchschnittliches Verkehrsaufkommen der Hümmlinger Kreisbahn an der Sta-
tion Lathen im Jahr 1925

von der HKB auf die von der Reichseisenbahn auf
Reichseisenbahn entladen die HKB verladen

Stückgut 1 500 t 1 900 t
Ladungen 8 000 t 40 000 t
Großvieh 3 600 Stück 200 Stück
Kleinvieh 50 000 Stück 0
Milch 500 000 l 0
(Quelle: StAOs Rep 430 Dez 302 acc 10/52 Nr. 3)

Umgerechnet auf den täglichen Durchschnittsverkehr wurden nach den obigen
Zahlen jeden Tag zwölf Wagen mit Kleinvieh und zwei bis drei Waggons Großvieh so-
wie 600 Liter Milch in Lathen umgeschlagen.An Spitzentagen konnten es schon einmal
16 Waggons Kleinvieh, sechs Waggons Großvieh und 1600 Liter Milch sein. Der Ladungs-
verkehr umfasste täglich dreizehn bis 20 Waggons. Hier wurde vor allen Dingen Kunst-
dünger in den Hümmling transportiert, während die abgehenden Güter neben Gruben-
holz aus Roggen, Kartoffeln, Rüben, Heu und Stroh bestanden.An Stückgütern wurden
täglich elf, in Stoßzeiten auch 20 Tonnen umgeladen.

Deutlich ist zu sehen, dass die landwirtschaftlichen Güter Vieh und Milch den Groß-
teil des Güterverkehrs von und zum Hümmling ausmachten. Milch, Kleinvieh und gemäs-
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tetes Großvieh wurden auf die Reichseisenbahn verladen. Auch die in der Tabelle auf-
geführten Ladungen mit Ausnahme einiger Kohlentransporte waren dem landwirtschaft-
lichen Verkehr zuzurechnen, denn bei den 40 000 Tonnen, die auf die Kreisbahn umge-
laden wurden, handelte es sich um Kunstdünger für die Landwirtschaft, während die 8000
Tonnen, die aus dem Hümmling abtransportiert wurden, vor allen Dingen Kartoffeln und
Grubenholz waren. Der Kartoffelanbau nahm in den 1930er-Jahren stark zu.

Um die Baukosten gering zu halten und den Bahnbau zügig realisieren zu können, war
die Hümmlinger Kreisbahn in Schmalspurbauweise statt in Regelspurweite gebaut wor-
den. Diese Entscheidung hatte auch ihre Nachteile, wie sich im Laufe der Zeit heraus-
stellen sollte. Zwar verzeichnete die Kreisbahn in den ersten Betriebsjahren eine so gu-
te Entwicklung, dass sich die Investition schnell amortisiert hatte und die aufgenomme-
nen Kredite abgezahlt werden konnten, doch bereits nach einigen Jahren machten sich
in zunehmendem Maße die Probleme deutlich, denn die Güter mussten für den Weiter-
transport wegen der unterschiedlichen Spurweiten der Reichseisenbahn und der
Hümmlinger Kreisbahn von den Waggons der Kreiseisenbahn in die Waggons der
Reichseisenbahn umgeladen werden.

Dieser Umladeverkehr funktionierte offensichtlich nur in den Anfangsjahren rei-
bungslos, mit steigendem Güteraufkommen nahmen die wechselseitigen Klagen zu9:
Einerseits monierte beispielsweise die Königliche Eisenbahndirektion in einem Schreiben
vom 14. März 1914 an den Osnabrücker Regierungspräsidenten als den für die Kleinbah-
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nen maßgeblichen Aufsichtsbeamten das zu kurze Übergabegleis der Hümmlinger Kreis-
bahn in Lathen und den chronischen Waggonmangel. Die Folge dieser Missstände war,
dass die beladenen Reichseisenbahnwaggons von den Kreisbahn-Bediensteten nicht schnell
genug entladen werden konnten, sodass wichtige Rangiergleise blockiert wurden,was wie-
derum dazu führte, dass diese Waggons immer wieder verschoben und teilweise sogar
in Nachbarbahnhöfen abgestellt werden mussten.

Andererseits beklagte sich beispielsweise Bahnverwalter Röpke von der Kreiseisen-
bahn am 20. November 1917 bei der Eisenbahnkommission in Sögel: „Zur Zeit stehen
[...] 8 Wagen mit Roggen, 6 Wagen mit Steckrüben, 8 Wagen mit Grubenholz und 4 Wa-
gen mit Heu beladen längere Zeit in Lathen, wofür uns Wagen zum Umladen nicht ge-
stellt werden.“ 10 Die Folge war, dass der Laderaum von annähernd dreißig Kleinbahn-
waggons nicht verfügbar war, sodass letzten Endes „die ganze Lebensmittel- und Gru-
benholz-Ausfuhr eingestellt werden“ müsste. Eine solche Maßnahme hätte für die
Hümmlinger Landwirtschaft einen schweren Rückschlag bedeutet, und die Bauern wä-
ren um ihre Einnahmen gebracht worden. Zwar fällt die obige Beschwerde in die Zeit
des Ersten Weltkriegs, und die Eisenbahndirektion Münster führte in ihrer Rechtfertigung
an den Regierungspräsidenten die „Wagengestellungsschwierigkeiten“ vor allem auf die
verstärkte Abstellung von Reichsbahnwaggons für die Heeresverwaltung zurück, aber auch
in Friedenszeiten kam es oft genug vor, dass die landwirtschaftlichen Produkte wie zum
Beispiel Kartoffeln in Lathen nicht schnell genug weitertransportiert werden konnten,
was zu Qualitätseinbußen und Mindereinnahmen für die Landwirte führte.

Ein weiteres Problem für die Hümmlinger Kreisbahn bestand darin, dass die Kaliwer-
ke ihre Kunstdüngerlieferungen oftmals bündelten, sodass zu viele Wagen auf einmal in
Lathen ankamen und das Personal der Kreisbahn nicht ausreichte, um alle Wagen
pünktlich zu entladen. Das führte dann wiederum zu unnötigen Wagenstandsgeldern und
erhöhte die Transportkosten über Gebühr. Der Hümmlinger Landrat Freiherr von Fürs-
tenberg appellierte deshalb an die Eisenbahndirektion Münster, den Kaliwerken nicht mehr
als vier Waggons täglich zu stellen, um so die Kunstdüngertransporte zu entzerren. Ein
zusätzliches Problem war es, dass der Kunstdünger meist in offenen Waggons befördert
wurde. Durch die lange Transportzeit traf er in Lathen dann „völlig versteinert ein und
ist nur mit Mühe aus den Wagen herauszubringen“11.

Diese wenigen Beispiele zeigen bereits, dass die Transportverhältnisse nicht optimal
waren. Ende des Jahres 1925 stellte die Reichsbahndirektion Münster fest: „Beim Bau der
Bahn hat man mit dieser Verkehrsentwicklung nicht gerechnet und auch wohl nicht rech-
nen können. Die Betriebsverhältnisse sind wenigstens derart, daß sie in jeder Beziehung
den Anforderungen des Verkehrs nicht mehr genügen.Auf sämtlichen Bahnhöfen der Klein-
bahn und besonders auf dem Übergangsbahnhof Lathen sind die Gleisanlagen so beengt,
daß in den nächsten Jahren umfassende Erweiterungen vorgenommen werden müssen.“ 12
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Fielen die Umladeprobleme anfangs noch nicht so stark ins Gewicht, so nahm offenbar
spätestens nach dem Ersten Weltkrieg der Verkehr so stark zu, dass über Abhilfe nach-
gedacht werden musste. Mit Schreiben vom 15. Juli 1925 bat Landrat Freiherr von Fürs-
tenberg den Osnabrücker Regierungspräsidenten, sich beim Handelsministerium in
Berlin für einen Umbau der Hümmlinger Kreisbahn einzusetzen. Denn um das lästige Um-
laden in Lathen zu vermeiden, hatten sich die Kreisvertretungen entschlossen, „die
Kleinbahn in Normalspur umzubauen und später auch den Norden des Kreises durch
eine Normalspurbahn aufzuschliessen“ 13.

Zugleich mit dem Umbau der Hümmlinger Kreisbahn in Normalspur wurde daran
gedacht, die Eisenbahn über die Grenze zwischen der Provinz Hannover und dem Frei-
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staat Oldenburg bis nach Cloppenburg zu verlängern. Im Oldenburgischen war in den
Jahren 1899/1900 zwischen Cloppenburg und Lindern eine Schmalspurbahn eröffnet wor-
den14, und man überlegte zeitweise ähnlich wie im Hümmling, diese Eisenbahn in Nor-
malspur umzubauen.Wäre dieser Lückenschluss zustande gekommen, hätte eine durch-
gehende Verbindung zwischen den Reichseisenbahnlinien Emden–Rheine und Oldenburg–
Osnabrück bestanden.

So verlockend diese Aussicht war, gab es dennoch einige Einwendungen gegen der-
artige Planungen.Während man auf Oldenburger Seite eine Verbindung mit der Hümm-
linger Kreisbahn über die Landesgrenze hinweg durchaus befürwortete, waren die
Hümmlinger vorsichtiger. Sie gingen von einem Frachtausfall von 10000 Mark jährlich aus,
weil sie befürchteten, dass „Kunstdünger und Gerste voraussichtlich über Kloppenburg
nach Werlte gelangen und dann nur 2 klm auf der Kleinbahn laufen werden“, statt wie
bisher die 27 Kilometer von Lathen bis Werlte. Man sieht an dieser Argumentation ganz
deutlich, dass die Grenze zwar einerseits den Verkehr mit Oldenburg unterbunden hat-
te, dass aber andererseits die Grenze zu Oldenburg offensichtlich den Bestand der Hümm-
linger Kreisbahn gesichert hatte, indem von der Ostgrenze des Hümmlings ein verstärk-
tes Verkehrsbedürfnis Richtung Westen zu verzeichnen war.

Im Verlauf der weiteren Verhandlungen zeigte sich, dass bei einem Zusammenschluss
mit der Cloppenburger Bahn die Rentabilität der Hümmlinger Strecke nur dann weiter-
hin gewährleistet werden konnte, falls die beiden Bahngesellschaften sich zusammenge-
schlossen hätten.15 Aber gerade das ließ der Minister für Handel und Gewerbe in Ber-
lin nicht zu:Das Ministerium war zwar bereit, die Hümmlinger Kreisbahn selbst dann „nicht
als Eisenbahn des allgemeinen Verkehrs anzusehen“ und somit ihren Privatbahncharak-
ter zu wahren, „wenn sie [...] vollspurig ausgebaut und von Werlte bis zur Landesgren-
ze weitergeführt sowie mit der im Freistaat Oldenburg gelegenen Kleinbahn des Krei-
ses Cloppenburg zusammengeschlossen wird“ 16, allerdings wurde der wirtschaftliche Zu-
sammenschluss der beiden Bahnen nicht gestattet. Zudem wurde der Güter-Durchgangs-
verkehr zwischen Lathen und Cloppenburg nicht erlaubt, das heißt, es wäre beispielswei-
se nicht möglich gewesen, Güter von einer Station vor Lathen durchgängig zu einer Sta-
tion hinter Cloppenburg zu transportieren.

Unter diesen Bedingungen wären die Transportvorteile, die eine Gleisverbindung hät-
te bringen können, nicht zu realisieren gewesen. Zudem hätte die Hümmlinger Kreisbahn
um ihre Wirtschaftlichkeit bangen müssen. Deshalb war es verständlich, dass die Pläne
für einen Zusammenschluss mit der Cloppenburger Eisenbahn nur eine untergeordne-
te Rolle spielten, wohingegen die Erneuerung der Gleisanlagen und des Fahrmaterials der
Kreisbahn, das nach annähernd 30 Betriebsjahren erneuerungsbedürftig war, unumgäng-
lich und dringend wurde. Landrat Freiherr von Fürstenberg als Vorsitzender des Kreis-
ausschusses, der für den wirtschaftlichen Betrieb der Hümmlinger Kreisbahn verantwort-

158



lich war, schrieb denn auch im Juni 1926 dem Regierungspräsidenten nach Osnabrück:
„Mit dem Ausbau Lathen–Werlte werde ich, falls die Verhältnisse günstig liegen, nicht auf
Cloppenburgs Entschlüsse warten. Es ist sogar wahrscheinlich, dass die Kleinbahn über
Werlte-Bockholte bis in die Gegend von Vrees an die Landesgrenze vorgestreckt
wird.“ 17 Die Eisenbahnlinie sollte vor allem deshalb bis nach Vrees verlängert werden,
um Holz aus den Wäldern des Herzogs von Arenberg abtransportieren zu können.

Allerdings zeichnete sich mehr und mehr ab, dass die Verhältnisse nicht, wie vom Land-
rat erhofft, „günstig“ lagen. Im Gegenteil:Wegen der zunehmenden Geldentwertung in-
folge der Inflation musste die Kreisbahnverwaltung den Präsidenten des Landesfinanzam-
tes Hannover ersuchen, die jährlich fällige Verkehrssteuer zu stunden oder ganz zu er-
lassen und deren Beträge stattdessen in den Erneuerungsfonds der Hümmlinger Kreis-
bahn einzustellen, um wenigstens Mittel „zur Bestreitung der Kosten der regelmässig wie-
derkehrenden Erneuerung des Oberbaues und der Betriebsmittel“ zur Verfügung zu ha-
ben. Noch im Jahr 1932 wurde dieser Steuererlass gewährt.18 Unter diesen finanziellen
Verhältnissen konnte der Ausbau der Kreisbahn in Normalspur nicht vollzogen werden,
es konnten nur einige Teilstücke des Gleises erneuert werden. Hier baute man aber schon
vorausschauend breitere Schwellen ein, sodass das Gleis zu gegebener Zeit auf Normal-
spur umgenagelt werden konnte.19

Aber vorerst war wegen der Finanznot an einen Ausbau der Kreisbahn-Gleise nicht
zu denken, und Ende 1935 versuchte man durch die Anschaffung sogenannter Rollwa-
gen die Standzeiten der Reichsbahnwaggons und die damit fälligen Wagenstandsgelder
im Bahnhof Lathen zu verringern. Diese Rollwagen, von denen der Kreisbahn sechs zur
Verfügung standen, waren im Grunde fahrbare Untersätze für die Reichsbahnwaggons.
Über ein spezielles Gleis wurden die Reichsbahnwaggons auf diese Rollwagen hinaufge-
schoben. Mittels der Rollwagen konnten somit Reichsbahnwaggons auf den Schmalspur-
gleisen der Hümmlinger Kreisbahn zu den anderen Stationen gebracht werden. Die „tech-
nische Wirkungsweise“ dieser Rollwagen war „einwandfrei“ 20, und ihr Einsatz brachte den
großen Vorteil, dass die Waggons vor Ort an den einzelnen Stationen der Kreisbahn nach
Bedarf entladen werden konnten. So sparte man einen Umladevorgang und damit
Zeit und Geld.

Die Einführung der Rollwagen war somit eine Verbesserung der Transportsituation,
gleichzeitig ist sie aber ein Beleg dafür, dass die Schmalspurgleise der Kreisbahn nur noch
ein Provisorium sein konnten. Zudem litt auch der Unterbau der Kreisbahngleise durch
den Rollwagenverkehr, denn die Achslast der die beladenen Reichsbahnwaggons trans-
portierenden Rollwagen war für die Schmalspurgleise zu hoch, und es häuften sich die
Schäden am Unterbau. Neben diesen Schwierigkeiten wurde mehr und mehr „beobach-
tet, daß die Bauern der abseits der Bahn gelegenen Ortschaften immer mehr dazu über-
gehen, die Kunstdüngerfahrten mit Trekkern bewerkstelligen zu lassen“.21 Auch Bauma-

159



terialien wanderten verstärkt auf Kraftwagen ab, während landwirtschaftliche Massen-
güter aufgrund der billigen Tarife, die zudem häufig rückvergütet wurden, bei der Kreis-
bahn verblieben.

In dieser Phase vor dem Zweiten Weltkrieg kamen Überlegungen auf, ob die Verkehrs-
leistungen der Kreisbahn nicht einfacher mit Lastkraftwagen zu erbringen seien. Man kam
aber zu dem Ergebnis, dass die Abschaffung der Kreisbahn verbunden mit dem Bau neu-
er Straßen teurer gewesen wäre als die Erhaltung der Kreisbahn.Als Grund wurde an-
geführt, dass fast sämtliche Straßen im Kreisgebiet mit nur 3,5 Meter Breite nicht für den
Lkw-Verkehr ausgelegt waren. Zudem erbrachte die Kreisbahn, über das Jahr gesehen,
keine kontinuierliche Verkehrsleistung, denn es waren Verkehrsspitzen zu verzeichnen. So
wurden die geernteten Kartoffeln vorrangig im Oktober transportiert, während im Früh-
jahr die Düngertransporte vonstatten gingen. Ein Verkehr mit derartigen Spitzen war zu
den damaligen Zeiten von keinem Fuhrunternehmer zu leisten, weil die nötigen Lastkraft-
wagen außerhalb der Stoßzeiten nur nutzlos herumgestanden hätten und ihre Unterhal-
tung zu teuer gewesen wäre.

Der Zweite Weltkrieg änderte nichts an dieser Einschätzung, allerdings hatten Anla-
gen und Wagenpark weiter gelitten.Trotzdem war die Umspurung der Kreisbahn immer
noch günstiger als der Ausbau des Straßennetzes.22 Außerdem wurde der Kreisbahn ei-
ne durchaus günstige Verkehrsprognose erstellt. Insbesondere beim Transport von
Kunstdünger (50 Prozent der Ladungen), Kartoffeln (15 Prozent), Grubenholz (12 Pro-
zent) und dem beginnenden Erdöltransport ab Ostenwalde (3 Prozent) sei eine Abwan-
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derung auf die Straße kaum zu befürchten, weil die Beförderungsweiten von 200 bis 300
Kilometern dafür zu groß seien, zudem handele es sich um Massengüter mit Verkehrs-
spitzen im Frühjahr und Herbst. Beim Kunstdünger sprach zusätzlich für den Eisenbahn-
transport, dass die Düngemittelsyndikate beim Transport auf der Schiene eine Fracht-
rückvergütung gewährten, beim Transport auf der Straße hingegen nicht. Somit war der
Transport von 80 Prozent der seit 1948 registrierten 47 000 Gütertonnen auf den Glei-
sen der Hümmlinger Kreisbahn langfristig gesichert. Dazu wurde ein Anstieg infolge ei-
nes Straßenentlastungsgesetzes auf 55 000 Tonnen erwartet.

Dies alles waren gute Gründe für eine Umspurung der Kreisbahngleise und die An-
schaffung neuer Waggons und Lokomotiven. Mit Emslandplan-Mitteln standen Mitte der
1950er-Jahre erstmals ausreichende Geldmittel zur Verfügung, sodass der Umbau der Hümm-
linger Kreisbahn in Normalspur im Jahr 1957 – nach beinahe 60 Betriebsjahren – voll-
zogen werden konnte.

Lassen wir die Zeit von der Betriebseröffnung 1898 bis zum Umbau in Normalspur
1957 Revue passieren, so erscheint Folgendes bemerkenswert: Die Hümmlinger Kreis-
bahn ist als ein spezielles Verkehrsmittel für eine eng umgrenzte Wirtschaftsregion ge-
baut worden. Diese Spezialisierung und Abgrenzung sicherte einerseits ihre Eigenstän-
digkeit gegenüber den benachbarten Privatbahnen Cloppenburg–Lindern und Meppen–
Haselünne.Andererseits aber war die Hümmlinger Kreisbahn in Schmalspurversion ne-
ben der Reichseisenbahn als ein zweiter, nicht kompatibler Schienenverkehrsträger an-
zusehen, der mit zunehmendem Straßenverkehr in einen immer härteren Konkurrenz-
kampf verwickelt wurde. Weil aber andererseits das Straßennetz im Emsland nicht
schnell genug für den Straßenverkehr ausgebaut werden konnte, hatte die schmalspu-
rige Kreisbahn für die aufstrebende Landwirtschaft des Hümmlings eine nennenswerte
Bedeutung, obwohl sie nach heutigen Maßstäben beinahe als Provisorium anzusehen wä-
re.
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durch Umspurung wirtschaftlich gestaltet werden?“

162



Platt un natt – 
Hintersinnige Gedanken über das Wetter und
die Sprache im Emsland
v o n  T h e o  M ö n c h - T e g e d e r

Wenn wir uns fragen,wie man das emsländische Platt am besten charakterisieren kann,
dann kommt mir als erstes seine Nässe in den Sinn. Ja, unser Platt ist nass. Nicht, dass wir
beim Sprechen spucken, so nicht. Ein spezielles Lama-Gen ist in unserer Erbanlage
nicht gefunden worden. Die feuchte Aussprache ist bei uns nicht mehr oder weniger aus-
geprägt zu finden als anderswo; vielleicht sogar weniger.Vor vielen Jahren war ich in Chi-
na, da standen überall Spucknäpfe herum, sogar an den Tischplätzen in einigen Restau-
rants. Obschon: Ich kenne auch hierzulande manche, die den Gelben recht zielgenau zu
platzieren verstehen.

Nein, nein, das ist es nicht, was uns in unserer Sprechweise von anderen Regionen un-
terscheidet. Ich meine: Die Nässe steckt bei uns in der Sprache selbst. Im Plattdeutschen
haben sich Wasser und Wetter festgesetzt wie Zigarettenrauch in der Kneipe. Und wie
das so ist bei total durchgeräucherten Buden. Man kann so viel lüften, wie man will: Ir-
gendwie ist der Mief nicht wegzubekommen. Darum haben wir in unserer Art des hoch-
deutschen Sprechens ebenfalls noch manches von der plattdeutschen Feuchtigkeit.

Fangen wir mit einem ganz einfachen Beispiel an.Wenn wir uns „Guten Tag“ wünschen,
sagen wir plattdeutsch „Chunndach“ oder auch „gauden Dach“. Ist Plattdeutsch an sich
schon breit und schwer, so machen wir es hier im Emsland und in der Grafschaft Bent-
heim noch breiter und noch schwerer. Bei uns laufen die Vokale – a, e, i, o, u – auseinan-
der wie das Wasser auf unseren lehmigen Feldwegen.

Wir machen daraus zumeist zwei Vokale – au, ej, ie – oder einen Laut, den es im hoch-
deutschen ABC gar nicht gibt, der irgendwo zwischen a und o angesiedelt ist – wie bei
„Haopen“. Ein Hund ist in unserem Plattdeutsch „en Haund“, und zum Kind sagen wir
„Kejnd“ oder auch „Kiend“ – je nachdem, in welcher Ecke des Emslandes wir uns gera-
de befinden.

Es ist örtlich ganz unterschiedlich, wie wir die Vokale einsetzen.Vor allem hieran konn-
te man in früheren Jahren sofort feststellen, aus welchem Dorf jemand kam.Wir haben
zum Beispiel gelernt: In Gröfölde (Grafeld) klötert se möt de Wögen öwer de Ströte.
Oder in Salzbergen „iettet se dat Stielmoos mit’n Liepel“ (i und e werden als einzelne
Laute gesprochen). Und wenn man uns in Emsbüren fragte, was man bei uns so trinkt
– Water oder Waoter, antworteten wir: baaides – was natürlich mit Wasser nichts zu tun
hat, sondern Schnaps und Bier bedeutet.Wasser ist zum Waschen da.

163



Was im Hochdeutschen das g ist, das holen wir im Plattdeutschen gern ganz tief, ganz
hinten aus dem Hals „ch“.Versuchen Sie es mal! Nein, noch tiefer, aus dem untersten Win-
kel der Kehle! Geht nicht? Ich gebe Ihnen eine Hilfe: Stellen Sie sich vor, Sie sind im Som-
mer mit dem Fahrrad unterwegs. Plötzlich fliegt Ihnen so ein fieser Brummer geradewegs
in den Mund, und – zack – ist er im Halsloch. So richtig schön eingeputtet.Was machen
Sie, um ihn auszuspucken? Ja, genau das ist der richtige Ton. Dieses „ch“ müssen Sie sich
merken. Es ist im Plattdeutschen ungemein wichtig.

Wenn wir einmal etwas genauer darauf achten, stellen wir fest, dass viele von uns auch
im Hochdeutschen noch so ähnlich sprechen: „Tach für Tach“ – „frach ich“ – „wech is wech“.
In richtigem Hochdeutsch heißt das doch wohl:Tag für Tag – frag ich – weg ist weg.

Nun sind wir schon mitten drin in der Frage:Was ist eigentlich emsländisch? Auch wenn
die meisten von uns kein Plattdeutsch mehr sprechen, es in ihrer Kindheit nicht einmal
mehr erlernt haben, so ist eben doch zumindest in der Art, wie wir sprechen, etliches
davon bei uns hängen geblieben. In der Regel kann man noch immer hören, in welcher
Landschaft jemand aufgewachsen ist – und bei uns Emsländern schon gar! Sprechen Sie
einmal „Fernseher“. – Sehen Sie: Feeeanseeea. Klingt das nicht so, als ob einem gleich die
Mütze vom Kopf weht?

Nun achten Sie auch einmal darauf, wie schnell – oder besser: wie langsam – wir oder
unsere Landsleute reden. Im Rheinland oder auch im Harz quaken sie so schnell, dass wir
Mühe mit dem Verstehen haben. Der Redefluss entspricht der Geschwindigkeit, mit der
bei ihnen das Wasser läuft.Dagegen bei uns:Die Ems war ja über Jahrhunderte mehr oder
weniger ein stehendes Gewässer. Ganz langsam und gemächlich kroch sie – und schleicht
sie irgendwie noch immer – durch unser Land, macht Umwege und Kurven. Bei jedem
Wehr, bei jeder Schleuse legt sie erst einmal eine Pause ein, und an manchen Stellen macht
sie es sich sogar in einem Seitenbett zum Schlafen bequem. Genauso sprechen wir.

Da brauchen wir uns nicht drum schämen.Wir haben uns unsere Sprache nicht aus-
gesucht, sondern sie von unseren Eltern geerbt und die wiederum von ihren Eltern. Un-
sere Sprache ist über Jahrhunderte und Jahrtausende so geworden, wie sie ist.Alles, was
unsere Ahnen mit- und durchgemacht haben, gräbt sich in die Sprache ein wie Falten ins
Gesicht. Das macht das Plattdeutsche so interessant und wertvoll!

Ich lade Sie ein, einmal in die früheste Zeit der Sprachüberlieferung zurückzuschau-
en.Was meinen Sie, warum wir hier ausgerechnet zum Beispiel vom heiligen Liudgerus
oder vom heiligen Bonifatius christianisiert worden sind? Mir scheint, das hängt nicht zu-
letzt mit der Sprache zusammen. Liudger war Friese, Bonifatius wurde in Irland geboren.
Da gibt es einen Zusammenhang: Friesland war damals eine Landschaft, die mehr unter
als über Wasser lag. Und Irland? Man konnte doch froh sein, wenn man von dieser neb-
lig-triefenden, unwirtlichen Insel wegkam. Haben Sie einmal gehört, wie sie dort spre-
chen? Gälisch! Da verrenkt man sich Hals und Zunge. Kein Wunder, dass sie dort noch
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schweigsamer sind als wir – bei der Arbeit, die Sprechen dort bedeutet. Richtig ins Er-
zählen geraten sie erst, wenn ein paar Pinte Guinness sie in Schwung bringen. In man-
cher Hinsicht sind wir ihnen ähnlich – nur abgeschwächt.

Und deswegen hat es mit der Missionierung damals überhaupt geklappt. Stellen Sie
sich einmal vor, der Papst hätte vor zwölfhundert Jahren solche Plappermäuler, franzö-
sische oder italienische Mönche, als Missionare hierher ins Sachsenland entsandt.Wir wä-
ren immer noch Heiden! Aber Bonifatius, der Ire, und Liudgerus, der Friese, die passten
hierher. Irland, Friesland, Emsland – alle drei Regionen haben seit Jahrhunderten und Jahr-
tausenden ihre liebe Mühe mit dem Wasser gehabt. In allen drei Gegenden regnet es al-
le Tage „äs Kohpisse“, wie wir auf Plattdeutsch sagen. Die Friesen mussten ununterbro-
chen gegen das Wasser ankämpfen, um nicht abzusaufen. Auch unser Emsland ähnelte
bis vor fünfzig Jahren mehr einem Schwamm als einem Stück Erde.Von allen Seiten lief
uns das Wasser zu und wusste nicht, wohin es ablaufen sollte. Ist es nicht das, was man
uns noch heute anmerkt? Von allen Seiten laufen uns die Gedanken zu, und wir wissen
nicht, wie wir sie so schnell herausbringen sollen.

Die Sprache und ihre Umgebung sind eins. So wie sich das Wasser in die Breite ver-
teilt, so ahmen wir es beim Sprechen nach. Unsere Benutzung der Vokale nimmt in laut-
malerischer Weise manches auf von der Melodie des dümpelnden, langsam dahinfließen-
den Wassers. Dann ist es ja auch so:Wovon man viel hat, dafür hat man viele Begriffe.
So wie die Eskimos bestimmt hundert unterschiedliche Wörter für „Schnee“ kennen, so
verfügt das Plattdeutsche im Überfluss über Ausdrücke, die Nässe benennen: Pööle, Bek-
ken, Laken, Schloote, Grüppen, Kanäöle, Moore und Meere, Dahlen und Flackden, Köl-
ke und Venne und und und.

Wir wissen, schon die Römer hatten einen ziemlichen Schiss vor unserer Gegend. Nur
im Sommer trauten sie sich hierher, weil es ihnen sonst zu nass und glitschig war. Man
muss ja nur einmal im Frühling oder Herbst mit Badelatschen über einen Acker oder ei-
nen Feldweg gehen, um nachzuempfinden, wie sie sich gefühlt haben müssen. Das gluk-
kert und glurrt, das quatscht und matscht, das schmappt und schlappt. Knöcheltief ver-
sinkt man im Dreck. Ekelig! 

Unseren Ahnen machte das nichts aus, sie hatten Hightech-Schuhwerk – feste Holz-
schuhe. Das sind kleine Schiffe. Mit der breiten Grundfläche ideal für nassen Untergrund,
dazu wasserfester als jedes andere Material, das man damals kannte – gewissermaßen
das Goretex der Antike. Und schließlich waren Holzschuhe ja für sich genommen auch
noch schwimmfähig. Dagegen konnten einem die römischen Legionäre mit ihren San-
dalen und kurzen Röckchen regelrecht leid tun. Sie waren bei unserem Wetter übel so
dran, wie wenn jemand im Sommeranzug in die Arktis reist.

Das alles kannte Hermann der Cherusker natürlich ganz genau. Im Herbst, als es nur
so schüttete, hat er Varus und seine Legionen in die Falle gelockt. Genau zwischen dem
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bodenlosen Kalkrieser Moor und den Hängen des Wiehengebirges, wo der Regen in tau-
senden kleineren und größeren Bächen zwischen den Bäumen herunterlief.

Für die Römer bedeutete das ein doppeltes Verhängnis. Einerseits, weil sie mit Mann
und Maus, mit Heer und Tross im Schlamm stecken blieben.Aber noch entscheidender
war: Nichts ist schlimmer als nasse Füße. Die hatten irgendwann keinen Willen mehr sich
zu verteidigen, weil ihnen die Feuchtigkeit von unten durch und durch in die Knochen
zog. Das hat es Arminius und seinen Horden leicht gemacht, die Eindringlinge so, wie sie
kamen, abzumurksen – mehr als zwanzigtausend.

Nun sind die Osnabrücker ja unheimlich stolz auf ihr Kalkriese. Aber da sollten wir
Emsländer auch noch ein kleines Wörtchen mitreden. Mir scheint, Hermann hatte von
vornherein den Fall des Scheiterns mitbedacht. Selbst die Römer, die ihm entkamen, hat-
ten keine Chance, sich aus dem Staube zu machen. Denn hinter der einen Falle lauerte
gewissermaßen ein zweiter Querriegel: Das Emsland mit seinen unwegsamen Böden und
ausgedehnten Mooren.

Unsere Ureltern, die sich damals Amsivarier nannten, warteten wahrscheinlich schon
darauf, sich die niedlichen Kerlchen, verschüchtert und durchgefroren wie sie waren, zu
schnappen und Fangen mit ihnen zu spielen.Vielleicht hat sich ja deshalb jener Satz so
tief in unserer Sprache festgesetzt, den verunsicherte Männer mit ihrem ganzen Stolz in
der Stimme auszustoßen pflegen, wenn ihnen sonst nichts mehr einfällt: „Hier häb ick de
Bucksen an!“ Damit haben sie sich ursprünglich gar nicht gegen die Frauen, sondern ge-
gen die Römer Mut zugesprochen!

Heute haben wir natürlich nicht mehr solche Mühen mit dem Wasser. Der gewalti-
ge Ottomeier-Pflug hat die Böden so tief aufgerissen, dass die undurchdringlichen Bo-
denschichten durchschnitten wurden. Der Regen kann versickern, ohne sich zu stauen.
Vorfluter und Kanäle bringen den Überfluss schnell in die ausgebaggerte Ems und von
dort ins Meer. Das hat den Nebeneffekt, dass die Meyer-Werft ihre Riesenschiffe tief im
Binnenland bauen kann und dennoch in die Nordsee bekommt.

Aber das Wasser von oben haben wir noch immer nicht in den Griff bekommen.Wenn
man heutzutage die Menschen in Deutschland fragt, was ihnen spontan zum Emsland ein-
fällt, wird mancher antworten: „Ist das nicht da, wo das schlechte Wetter herkommt?“
So kennt man uns von der Wetterkarte im Fernsehen. Die richtig fiesen Schauer mit Wind
und Böen, ungemütlich kalt, die kommen meistens aus dem Nordwesten, vom Emsland,
nach Deutschland herein. Daran hat sich, seit der Golfstrom funktioniert, nichts geändert.

Und was hat das mit unserer Sprache zu tun? Darüber muss man eigentlich keine lan-
gen Worte verlieren, es liegt auf der Hand. Man braucht sich nur den ersten besten platt-
deutschen Satz anzuschauen. Zum Beispiel:Wenn wir uns begegnen, fragen wir ganz höf-
lich: „Wu gäht di dat?“ Klingt das nicht schon wie Unwetter? „Wuuuh“ – das ist das Sturm-
geheul. „Gääht“ – hier hören wir von vornherein das Wort „gäten“ – „gießen“ heraus.
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Und „di dat“ – schöner kann man das Tropfen und Pladdern nicht lautmalerisch wieder-
geben: didaatt, didatt, didatt.

So, nun wünschen wir uns alle gemeinsam noch einmal „Chunndach“.Na also, das hört
sich doch schon ganz anders, viel überzeugender an. Man spürt, dass Sie bereits ein we-
nig mehr Respekt vor der plattdeutschen Sprache bekommen haben. Und darum dür-
fen Sie sich nun auch trauen, die Aufnahmeprüfung zum Einführungskurs „Platt för
Futtläöpers“ – „Plattdeutsch für Fortgeschrittene“ abzulegen. Sie ist ganz einfach. Sie müs-
sen nur einen Satz richtig aussprechen, der auf hochdeutsch lautet: Gerhard und Mar-
garethe, lauft bitte schleunigst in den Garten, um die Dahlien zu gießen.Auf Plattdeutsch:
Cherd un Chrete, chaot chau innen Chaorden,Cheorchinen chäten.Wenn Sie diesen Satz
glatt herausbekommen, ist der Rest unseres Sprachkurses nur mehr ein Kinderspiel und
Sie sind Aspiranten für das „Platt-Abitur“.Aber damit machen wir ein andermal weiter.

Jedenfalls: Die Nässe bestimmt noch immer das Wesen unserer Sprache hier im Ems-
land. Einerseits, wie wir gesehen haben, die äußerliche Nässe, aber noch mehr die inne-
re. Darauf müssen wir zum Schluss zumindest kurz zu sprechen kommen.Wenn wir Ems-
länder in unseren Erzählungen zur Hochform auflaufen wollen, müssen wir uns zuerst ei-
nen eingießen. Mit einem Schnäpschen oder einem Bier kommt der Sprechfluss deut-
lich besser in Schwung. Oder wie der emsländische Bauer sagt: „Wat sa’ck seggen? Ick
häb ja noch kienen hat.“ Prost!
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Benedikt von Nursia – Karl der Große
Zum neu freigelegten und restaurierten Fresko
in der Evangelisch-reformierten Kirche, 
ehemals St. Benedikt, Lengerich
v o n  L u c i a  L a n g e n e r
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Am 11. Februar 2007 wurde in Lengerich in der evangelisch-reformierten Kirche, ehe-
mals St. Benedikt, ein festlicher ökumenischer Dankgottesdienst aus Anlass des neu ent-
deckten Wandbildes aus dem Jahre 1537 begangen. Es zeigt Benedikt von Nursia 
(480–547) und Kaiser Karl den Großen (768–814) als „kontemplatives und aktives Le-
ben“ nebeneinander, wie Bischof Dr. Franz-Josef Bode in seiner Festpredigt ausführte.

Kaiser Karl gilt als Gründer des Bistums Osnabrück1, zu dem auch Lengerich gehört.
Benedikt gilt als Vater des europäischen Mönchtums. Er war vom spätantiken Mönchtum
des oströmischen Reiches inspiriert, besonders von den Mönchsgemeinschaften des Pa-
chom2 in Ägypten. Durch seine „Regula Benedicti“3 gelangten Teile dieser Ideen in den
Westen. Der Name Benedikt stammt aus dem Lateinischen („benedictus“) und bedeu-
tet: „Der Gesegnete“. Seit seiner Wahl zum Pontifex trägt Joseph Kardinal Ratzinger nun
als Benedikt XVI. seinen Namen.

Dieses Wandbild wurde 20064 freigelegt. Es ist 2,88 m breit und 3,42 m hoch. Es wur-
de in der Fresko- und Secco-Technik auf die Nordwand5 der Kirche gemalt. Es wird wie
die Fresken auf der gegenüberliegenden Südwand mit Szenen aus der Passion Jesu in das
Jahr 1537 datiert.6 Sein Erhaltungszustand ist stark beschädigt und verblasst, mit nach-
gedunkelten Farbresten einer Malerei aus späterer Zeit auf
der Benediktseite.

Unter Arkadenbögen7 stehen zwei männliche, mit ei-
nem gelbgoldenen Scheibennimbus versehene Personen
nebeneinander, die aufgrund der Kleidung und Attribute als
geistliche und weltliche Person zu identifizieren sind. Ihre Fü-
ße ruhen auf schräg verlaufenden, schachbrettartig verlegten
Fußbodenkacheln, die einen Eindruck von Raumtiefe vermit-
teln sollen.

BENEDIKT: Bei der linken Person handelt es sich um ei-
nen bärtigen8 Ordensmann in Kutte und Kapuze mit heller
Albe, einem Abtsstab in der ausgestreckten Linken und einem
Codex (Regula Benedicti) in der angewinkelten Rechten. Der
spiralförmig gewundene Abtsstab ist an der Krümme mit ein-
gerollten Blättern verziert, die sich knospenartig aus dem Um-
riss lösen. Die Krümme gabelt sich und endet in der inneren
Wandung in einer Blüte, während das äußere Ende ohrför-
mig bis tief zum Knauf herabgezogen ist.Als Vergleichsstück
für eine ähnlich tief herabgezogene Krümme mit einer Blü-
te in der inneren Wandung sei der Bischofsstab des hl. Per-
merius am Permeriusschrein in Osnabrück genannt, der in den
Jahren 1460–1470 entstanden ist.9
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Anhand der Positionierung einer Krümme lässt sich,
ganz allgemein, auch der Status des Trägers erkennen:
Zeigt sie nach außen, handelt es sich um einen Bi-
schof, zeigt sie nach innen wie hier, handelt es sich um
einen Abt. Dies rührt daher, dass der Bischof nach au-
ßen in die Welt, der Abt aber nach innen in die Kirche
wirken soll. Um die Stabspitze herum sind fünf Schnek-
kenspiralen in den hellen Feldern der Fußbodenka-
cheln verteilt.

Der Ordensmann ist im 3⁄4-Profil gehalten und wen-
det sich mit einer leicht demütigen Neigung des Kop-
fes seinem Nachbarn zu.10 Seine Gestalt ist asketisch.
Nimbus, Kutte,Codex und der aufwendig verzierte Abts-
stab weisen darauf hin, in dieser Person den hl. Bene-
dikt von Nursia11 dargestellt zu sehen, dem die ursprüng-
lich katholische Kirche in Lengerich geweiht war.12 Be-
nedikt gilt u.a. als Patron der guten Sterbestunde13 wie
der hl. Christophorus, der hier in Lengerich auf der ge-
genüberliegenden Südwand zu sehen ist und dem
Gläubigen beim Betreten der Kirche sofort trostreich
ins Auge fällt.

KAISER KARL: Bei der rechten kraftstrotzenden Person, die etwas größer als Bene-
dikt gehalten ist, handelt es sich um einen frontal dargestellten Herrscher in Kriegerrüs-
tung14 und purpurrotem, langem Herrschermantel. In der ausgestreckten Linken hält er
das erhobene Schwert und in der angewinkelten Rechten den kreuzverzierten Reichs-
apfel.15 Auf dem Haupt trägt er die hohe, vierbügelige Kaiserkrone.16 Der rote, boden-
lange Herrschermantel umspielt die Beine und gibt den Blick auf die kniekurze Krieger-
rüstung frei. Seine bloßen Füße stecken in Sandalen, darüber trägt er Beinschienen aus
Metall, die bis zu den Knien reichen. Bei dem weltlichen Herrscher handelt es sich um
Karl den Großen.17 Seit seiner Heiligsprechung im Jahre 1165 wird er mit dem Heiligen-
schein, dem Nimbus, dargestellt, wie auch hier zu sehen ist. Die Darstellung von Kaiser
Karl zusammen mit dem Patron der Kirche, als deren Gründer, Wohltäter und Förde-
rer er gilt, gehört zu den Bildtypen Karls, die besonders häufig wiederkehren.18 Das be-
rühmteste Bildnis Karls in Krönungsgewändern mit Reichsschwert und Reichskrone stammt
von Albrecht Dürer aus den Jahren 1511/1513.19

Das in einen Kreis eingeschriebene Lilien- oder Tatzenkreuz, das Karls rechten Fuß teil-
weise überschneidet, ist eines von insgesamt zwölf „Weihekreuzen“, die nach der Umbau-
phase zur Neuweihung der Kirche im Jahre 1538, im gesamten Kirchenraum verteilt, an
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die Wände gemalt wurden.20 Unterhalb dieses Weihekreuzes sind Inschriftenreste zu er-
kennen, die den beiden noch erhaltenen Namenszügen (von insgesamt vier) unterhalb des
Jüngsten Gerichts an der Westwand ähneln, die da lauten: „Gordt Kleve 1610“, „Klara Kle-
ve 1610“, und daher zeitgleich sind. Dies würde bedeuten, dass die Darstellung von Be-
nedikt und Kaiser Karl bereits im Jahre 1610 übermalt wurde und die starken, heute dunk-
len Farbreste, die bei Benedikt zu sehen sind, von dieser späteren Übermalung stammen.
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Lengerich, Ev.-ref. Kirche, Westwand, Jüngstes Gericht, 1610, darunter die erhaltenen Namenszüge von Gordt
und Klara Kleve (Foto: Lucia Langener)

Lengerich, Ev.-ref. Kirche, Westwand, Jüngstes Gericht, 16510, darunter alle vier Namenszüge, zwei davon
stark verblasst (Foto: Lucia Langener)



1895 wurden während der Renovierung der Kirche diese beiden Bilderzyklen von 1537
und 1610 entdeckt und aus konservatorischen Gründen wieder übertüncht. Das Fres-
ko von Benedikt und Kaiser Karl, das wie die Passion Jesu ebenfalls 1537 entstanden ist,
ist stilistisch aber viel feiner gehalten und wurde sicherlich nicht vom Passionsmaler, son-
dern von einem anderen Werkstattkollegen gemalt.

Es sind noch weitere Wandmalereien unter dem weißen Putz vorhanden,wie beispiels-
weise neben Benedikt und Kaiser Karl die Opferung Abrahams.

Diese Kirche birgt noch so manches kostbare Geheimnis, das es behutsam freizule-
gen gilt.

Anmerkungen

1 Als Gründungsjahr des Bistums Osnabrück gilt die Zerstörung der Irminsul im Jahre 772 durch Karl den Großen. Sie-
he Hermann Queckenstedt, Der Dom als Anfang. 1225 Jahre Bistum und Stadt Osnabrück. Osnabrück 2005, S. 38.
Kaiser Karl befahl im Jahre 816 allen Klöstern seines Reiches die Übernahme der Benedikt-Regel. Seine Wertschät-
zung Benedikts ist auch durch Schenkungen und Privilegien an das Kloster Monte Cassino ersichtlich. Siehe Fried-
rich Prinz, Schenkungen und Privilegien Karls des Großen. In:Wolfgang Braunfels und Helmut Beumann (Hrsg), Karl
der Grosse, Bd. I, Persönlichkeit und Geschichte. 2.Aufl. Düsseldorf 1966, S. 488 mit geographischer Karte. Dies ist
auch der Grund, weshalb Karl hier in Lengerich neben dem hl. Benedikt dargestellt ist.

2 A.Veilleux, Pachomius, Saint. In: Coptic Encyclopedia,Vol. 6. New York 1991, S. 1859–1864.
3 Karl der Große legte Wert darauf, dass die Klöster nach der benediktinischen Regel geführt wurden. So auch die „Kon-

zilskommission“, die im Mai und Juni 813 in der St.Albans-Basilika zu Mainz über monastische Fragen beriet, die als
einzige Norm für Beratungen und Beschlüsse die Regel des hl. Benedikt als Grundlage nahm. Siehe Josef Semmler,
Karl der Grosse und das fränkische Mönchtum. In: Bernhard Bischoff (Hrsg.), Karl der Grosse, Bd. II, Das geistige Le-
ben. 2.Aufl. Düsseldorf 1966, S. 256.

4 Restaurierungswerkstatt Barbara Kellner, Diekholzen/Hildesheim.
5 Laut Mitteilung von Pastor Mengel ist die Nordwand hier in Lengerich eher feucht; zudem gab es zeitweise schad-

hafte Fenster, abgesehen vom Abkratzen bei späterer Übermalung.
6 Kerstin Klein, Die Wandmalereien von 1537 in der Evangelisch-reformierten Kirche zu Lengerich. In: Jahrbuch des Ems-

ländischen Heimatbundes 49, 2003, S. 103–112.
7 Vgl. mit der Arkaden-/Nischenarchitektur auf den Grabplatten, die sich hier in der Lengericher Kirche im Altarbe-

reich finden. Sie stammen aus den Jahren 1549–1654 und zeigen anschaulich, wie die architektonische Rahmung des
Freskos im Originalzustand ausgesehen haben kann. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht in der schachbrettartigen
Fußbodenkachelung, die für diese Zeit typisch ist. Bei dem Wandbild ist der Arkadenbogen über Kaiser Karl zusätz-
lich und etwas ungelenk mit dem kreuzverzierten Reichsapfel betont.

8 In den frühen Darstellungen erscheint Benedikt meist in jugendlichem oder mittlerem Alter. Seit dem 14. Jh. setzt sich
der „Patriarchentyp“ mit langem Bart und grauem Haar durch, wie es auch hier in Lengerich der Fall ist. Siehe dazu
V. Mayr, Benedikt von Nursia. In: Lexikon der christlichen Ikonographie, Bd. 5. Freiburg i. Br. 1973, Sp. 353.

9 Walter Borchers, Der Osnabrücker Domschatz (Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen 19). Osnabrück
1974, S. 107–108,Abb. 149.

10 Er befindet sich zur Rechten Kaiser Karls, ist also der traditionellen Seitensymbolik unterworfen. Zur Rechts-Links-
Bedeutung in der christlichen Kunst siehe E. Dinkler-v. Schubert, Rechts und Links. In: Lexikon der christlichen Iko-
nographie, Bd. 3. Freiburg i. Br. 1971, Sp. 511–515.

11 Zu den zahlreichen Darstellungstypen des Benedikt von Nursia siehe Mayr (wie Anm. 8), Sp. 351–364.
12 Georg Dehio, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Bremen-Niedersachsen. München 1992, S. 844.
13 Mayr (wie Anm. 8), Sp. 353.
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14 Kaiser Karl als Standfigur in Kriegerrüstung mit Herrschermantel am Cosmas- und Damian-Schrein, im Jahre 1400
in Auftrag gegeben, ursprünglich im Dom von Bremen, heute München, St. Michael, siehe Dietrich Kötzsche, Darstel-
lungen Karls des Grossen in der lokalen Verehrung des Mittelalters. In:Wolfgang Braunfels u. Percy Ernst Schramm
(Hrsg.), Karl der Grosse, Bd. IV, Das Nachleben. 2.Aufl. Düsseldorf 1967, S. 164, Abb. 13 und 14.

15 Vgl. mit der Karl-Darstellung von 1410 auf der Wange des ehemaligen Ratsgestühls, Bremen, Focke Museum: Kötz-
sche (wie Anm. 14), S. 164, S. 188–189,Abb. 15–16: Karl hält in der vom Mantel verhüllten Rechten den Reichsap-
fel (ohne Kreuzbekrönung wie in Lengerich) und in der Linken das blanke Schwert (wie in Lengerich).Typisch für das
16. Jh. ist die zunehmende Größe des Reichsapfels, der mit einem horizontal und vertikal verlaufenden Goldreif ver-
ziert ist; auch das Kreuz als Bekrönung nimmt an Größe zu, wie es hier in Lengerich zu sehen ist, siehe Kötzsche (wie
Anm. 14), S. 279f.

16 Vgl. mit der so genannten Karlskrone aus dem Osnabrücker Domschatz, 15. Jh. In: Borchers (wie Anm. 9), S. 90,
Abb. 108.Weitere Darstellungen Karls mit der hohen Bügelkrone siehe Kötzsche (wie Anm. 14), S. 186, Abb. 4: im
Liber censuum des Bartholomäusstiftes von 1462: Kaiser Karl mit dem hl. Bartholomäus, S. 160, oder S. 187,Abb. 11:
Relief vom ehemaligen Lettner des Bremer Domes aus dem zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts: Kaiser Karl mit
dem ersten Bischof von Bremen, dem hl.Willehad, S. 163, oder S. 199, Abb. 45: Fresko aus der Mitte des 15. Jahr-
hunderts (alte Nachzeichnung), Sitten, Schloss Tourbillon, Georgskapelle: Kaiser Karl mit dem hl.Theodulus, S. 211.
Die Theodulus-Krümme ist ähnlich tief herabgezogen wie die Benedikt-Krümme in Lengerich und die Permerius-Krüm-
me vom Permeriusschrein aus den Jahren 1460–1470.

17 Siehe dazu Kötzsche (wie Anm. 14), S. 156f.
18 Zu den zahlreichen Darstellungstypen Karls des Großen siehe Wolfgang Braunfels, Karl der Große. In: Lexikon der

christlichen Ikonographie, Bd. 7. Freiburg i. Br. 1974, Sp. 276–282. Kötzsche (wie Anm. 14), S. 213. Die früheste Dar-
stellung von Karl in Osnabrück soll sich auf dem Kapitell einer romanischen Vorlagesäule in der Domsakristei, gegen
1230 entstanden, befinden. Es zeigt das Brustbild eines Kaisers, ohne jedoch eindeutig als Karlsbild ausgewiesen zu
sein, siehe Queckenstedt (wie Anm. 1), S. 51. Um oder vor 1505 vollendete Meister Albert die Osnabrücker Karls-
statue, auch „Rathauskaiser“ genannt. Im Harnisch und mit der Reichskrone dargestellt, steht das Schwert in seiner
Rechten für die Gerichtsbarkeit, siehe Queckenstedt (wie Anm. 1), S. 64–65. Diese Osnabrücker Karlsstatue könn-
te dem Maler des Lengerich-Freskos bekannt gewesen sein.

19 Germanisches Nationalmuseum(Hrsg.), Schätze und Meilensteine Deutscher Geschichte aus dem Germanischen Na-
tionalmuseum in Nürnberg. Nürnberg 1997, S. 76–77 mit Abbildungen der Dürer-Tafeln von Kaiser Karl und Kaiser
Sigismund. Paul Schoenen, Das Karlsbild der Neuzeit. In: Wolfgang Braunfels u. Percy Ernst Schramm (Hrsg.), Karl der
Grosse, Band IV, Das Nachleben. Düsseldorf 1967, S. 274f,Abb. Farbtafel V (zwischen S. 278 und S. 279).

20 Laut Mitteilung von Pastor Mengel, dem an dieser Stelle für die freundlichen und informativen Gespräche herzlich
gedankt werden soll.
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Die „Muttergottes aus dem Emsland“ –
Zur Restaurierung einer barocken Heiligenfigur
v o n  A l f r e d  E i m e r s  u n d  A n d r e a s  E i y n c k

Die Verehrung der Muttergottes spielte in der Frömmigkeit des katholischen Emslan-
des immer eine besondere Rolle. Dies gilt bis heute, man denke nur an die viel besuch-
ten Wallfahrtsorte in Wietmarschen und Heede, dies galt aber in noch viel größerem Um-
fang im Zeitalter des Barock im 17. und 18. Jahrhundert. Die Heiligenverehrung, die Aus-
stattung der Kirchen und viele Bereiche der Volksfrömmigkeit waren geprägt durch ei-
nen intensiven Marienkult. Die äußeren Erscheinungsformen dieser spezifisch katholischen
Frömmigkeitsbewegung wie Marienbildchen, Marienfigürchen,Wallfahrtsandenken, Bü-
cher zu marianischen Themen und nicht zuletzt die weit verbreiteten Rosenkränze sind
auch in den Museen und Sammlungen der Region in großer Zahl vertreten.

Zu den bemerkenswerten Stücken des Lingener Emslandmuseums gehört in diesem
Zusammenhang die „Muttergottes aus dem Emsland“, eine Madonna mit Kind, die
1953 als Teil der Kunstsammlung des früheren Lingener Bahnhofswirtes Carl Johannsen
(1872–1959) in das damalige Kreisheimatmuseum gelangte. Carl Johannsen stammte aus
einer alten Lingener Familie. Bereits seine kunstsinnigen Vorfahren hatten einige alte Ge-
mälde und Antiquitäten gesammelt und so soll Carl Johannsen schon als Kind einen aus-
geprägten Sinn für schöne und besondere Dinge entwickelt haben. Im Laufe mehrerer
Jahrzehnte trug er im Wartesaal zweiter Klasse der Bahnhofswirtschaft und in seiner Pri-
vatwohnung an der Bernd-Rosemeyer-Straße 22 eine umfangreiche Kunstsammlung zu-
sammen, die auch eine ganze Reihe von Heiligenfiguren aus dem Emsland umfasste. Die
Lingener Bahnhofsgaststätte galt über Jahrzehnte als beliebter Treffpunkt von Kunstinter-
essierten und Johannsens Sammlung war bei Kunsthändlern und Museumsdirektoren weit-
hin bekannt.1 Sie enthielt zahlreiche wertvolle Stücke wie etwa eine spätgotische Chris-
tus-Johannes-Gruppe, die heute zu den zentralen Werken mittelalterlicher Kunst im Kul-
turgeschichtlichen Museum Osnabrück zählt.

Die Kunstsammlung Carl Johannsens

Zur Herkunft der sakralen Sammlungsstücke berichtete 1954 ein Freund Johannsens:
„Als mit dem wachsenden Wohlstand der Emsländer die alten katholischen Kirchen ab-
gebrochen und durch neue Großbauten ersetzt wurden, verschwand auch manches Kir-
chenbild und Holzschnitzwerk (Heiligenfiguren) in die Rumpelkammer, auf den Kirchen-
boden oder ins Feuerholz. Oft genug kam Carl Johannsen noch gerade im rechten Au-
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genblick, um mit dem Ankauf des Stückes dessen schon beschlossene Vernichtung zu ver-
hindern. Obwohl Carl Johannsen der reformierten Kirche angehört, wurde ihm auch aus
katholischen Kreisen manches gute Stück gern überlassen. ... Hinzu kam, dass Carl Johann-
sen vom Bahnhof her und von seinen regelmäßigen Landtouren (Ankauf von Landespro-
dukten für die Küche) überall im weiten Umkreis bekannt war und auch eine feine Spür-
nase für verborgene Kunstschätze und Kulturgut hatte.“2

Wann und wo genau Carl Johannsen die „Muttergottes aus dem Emsland“ einst er-
worben hat, ist in den schriftlichen Unterlagen zu seiner Sammlung leider nicht überlie-
fert. In einem alten Bestandsverzeichnis seiner Antiquitäten ist die Figur unter der Grup-
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Der Lingener Bahnhofswirt Carl Johannsen (1872–1959) inmitten seiner Kunst- und Antiquitätensammlung
(Foto: Georg von Lindern, um 1955)



pe „C. Skulpturen“ aufgeführt als „Madonna mit Kind. Eiche geschnitzt und farbig gefasst.
Aus dem Emslande stammend. H = 80 cm“.3 Ein altes Fotoalbum aus den 1930er-Jah-
ren mit Aufnahmen der Sammlung Johannsen zeigt die Muttergottes im Kreise zahlrei-
cher anderer Heiligenfiguren in der damaligen Wohnung des Kunstliebhabers. 1953 ge-
langte die Marienfigur dann mit dem Verkauf der Sammlung Johannsen in den Besitz des
damaligen Landkreises Lingen und war seit der Neueröffnung des Kreismuseums 1957
im früheren „Kutscherhaus“ ausgestellt; zunächst als „bäuerliche Muttergottes aus dem
Emsland“ in der alten Kaminküche, später dann in einer neu eingerichteten Abteilung „Sa-
krale Kunst“ im Dachgeschoss des Museums. Bei der Neueinrichtung des Emslandmu-
seums in den 1990er-Jahren wechselte die Figur noch einmal ihren Standort in die neue
Abteilung „Kirchengeschichte“ im Erweiterungsbau an der Burgstraße.
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Die „Muttergottes aus dem Emsland“ in der
Sammlung von Carl Johannsen. Zustand um 1930
mit zahlreichen Aufplatzungen der Farbfassung im
Bereich des Gewandes

(Foto: Archiv Emslandmuseum Lingen)

Die „Muttergottes aus dem Emsland“ nach der letz-
ten Überarbeitung in den 1950er-Jahren für die
Aufstellung in der Abteilung „Sakrale Kunst“ im
Lingener Museum

(Foto: Richard Heskamp, 1990)



Die „Muttergottes aus dem Emsland“

Die 82 cm hohe Heiligenfigur zeigt die Gottesmutter in kontrapostischer Haltung mit
einem vortretenden linken Knie. Mit ihrer rechten Hand hält Maria das Gewand zu ei-
ner Schürze gerafft, wodurch der Faltenwurf des Mantels eine besondere Plastizität er-
hält. Die linke Hand ist weit vorgestreckt und hält eine kleine Figur des Jesuskindes, das
mit seiner erhobenen linken Hand auf die Mutter weist.

Die Heilige ist mit einem roten Untergewand und einem weiten, blauen Mantel be-
kleidet. Besonders detailreich sind die Gesichtspartie und die Haartracht der Madonna
ausgeführt.Die symmetrisch angelegten Haarlocken werden von einem Schleier umrahmt,
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Zustand der Figur vor Beginn der Restaurierungs-
arbeiten. Vorderansicht mit deutlich erkennbaren
Farbablösungen im Bereich des Gewandes

(Foto: Alfred Eimers, 2006)

Zustand der Figur vor Beginn der Restaurierungs-
arbeiten. Rückansicht mit einem breiten Spalt im
Zentrum der Aushöhlung

(Foto: Alfred Eimers, 2006)



der sich in den jüngeren Farbfassungen
durch seine weiße Farbigkeit vom blau-
en Gewand abhebt. Das vollplastisch
geschnitzte, nur mit einem Lendentuch
bekleidete Jesuskind weist insgesamt
eher behäbige Proportionen auf.Das Ge-
sicht und die lockige Haartracht des
Kindes zeigen eine recht qualitätvolle
Ausführung.

Die Marienfigur und das Christusfigür-
chen sind aus Lindenholz geschnitzt. Ur-
sprünglich waren beide Skulpturen mit
einem dünnen Holzdübel verbunden.
Auf der Rückseite ist die Madonna tief
ausgehöhlt. Sie steht auf einer alten Sok-
kelplatte aus Nadelholz.Diese ist mit Holz-
dübeln an der Figur befestigt und gehört
demnach wohl zum ursprünglichen Zu-
stand.

Bereits Ende der 1980er-Jahre hatte
der Kunsthistoriker und Experte für sa-
krale Plastik, Dr. Reinhard Karrenbrock,
Münster, bei einer Begutachtung des
Lingener Skulpturenbestandes auch die
Muttergottesfigur untersucht. Mehrere dick aufgetragene Farbanstriche überdeckten die
feinen Konturen der Schnitzarbeit und erschwerten die stilistische Einordnung der Figur.
Unzweifelhaft war jedoch ihre Datierung in die Barockzeit, vermutlich in das ausgehen-
de 17. Jahrhundert. Fragen warfen die unterschiedlichen künstlerischen Bearbeitungen
der Hände der Heiligen auf, ferner die eigenartig ausgeformte Schürzung des Gewan-
des und die Haltung der linken Hand. Sollte es sich ursprünglich vielleicht um irgendei-
ne weibliche Heilige gehandelt haben, die erst später durch Wegnahme ihrer Heiligen-
attribute und die Hinzufügung eines Jesuskindes zu einer Gottesmutter erhoben wurde?

Empfohlen wurde schon damals eine Restaurierung der Figur unter Abnahme der jün-
geren Farbanstriche und Freilegung einer älteren oder der ursprünglichen Fassung. Da-
bei würde man vielleicht auch Spuren späterer Veränderungen an den Händen aufde-
cken und die Frage der Zusammengehörigkeit von Mutter und Kind klären können.

Leider standen in den folgenden Jahren die Finanzmittel für eine Untersuchung und
Restaurierung der Figur nicht zur Verfügung. Erst mit der Übertragung der regionalen Kul-
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Vorzustand mit Detailansicht von Mutter und Kind. Im
Inkarnatbereich des Kindes sind zahlreiche Abplatzungen erkenn-
bar (Foto: Alfred Eimers, 2006)



turförderung des Landes Niedersachsen auf die Emsländische Landschaft im Jahre 2005
konnten mit Unterstützung aus Landesmitteln die restauratorischen Maßnahmen vor-
bereitet und in Angriff genommen werden.

Den aktuellen Anlass bot schließlich die Ausstellung: „... und über uns die Heiligen“
im Sommer 2007 im Emslandmuseum Lingen. Mit der Durchführung der Arbeiten be-
auftragte das Museum den Restaurator Alfred Eimers aus Rosendahl-Höpingen, der über
langjährige Erfahrung im konservatorischen Umgang mit Gemälden und Skulpturen ver-
fügt.

Voruntersuchungen

Im Vorfeld der Restaurierung fand zunächst
eine genaue Untersuchung der Figur und ih-
rer farbigen Fassungen statt. Unter der
jüngsten, sehr plakativ ausgeführten Farb-
fassung befand sich ein dick aufliegendes Farb-
paket aus etlichen älteren Fassungen. Die-
se dicke Farbschicht egalisierte viele Details
der darunter liegenden Schnitzereien. Span-
nungen zwischen den unterschiedlichen
Anstrichen hatten zu einer großflächigen Cra-
quelé geführt.An manchen Stellen hatten
sich die unteren Farbschichten gelöst und
Hohlräume unter der Farbe gebildet.

Bei der Probefreilegung von Fassungs-
folgen auf dem Mantel der Heiligen ka-
men bis zu acht übereinanderliegende
Farbschichten zum Vorschein. Auch eine
Querschliffanalyse der Farbfassungen, ange-
fertigt im Labor der Fachhochschule Müns-
ter,Abteilung Steinfurt, bestätigte den Auf-
trag von insgesamt acht Farbschichten, wo-
bei sich unter dem Mikroskop auch die
üblichen hauchdünnen Schmutzschichten auf
den alten Oberflächen abzeichneten. Dem-
nach war die Figur über mehrere Jahrhun-
derte zur Verehrung aufgestellt und wurde
im Zeitraum zwischen ihrer Entstehung
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Abfolge der freigelegten Farbfassungen auf der Außenseite des
Übergewandes mit acht verschiedenen Malschichten

(Foto: Alfred Eimers, 2007)



(kurz vor 1700) und dem Übergang in die Sammlung Johannsen (vermutlich um 1920)
im Schnitt in jeder Generation ein Mal überarbeitet. Die jüngste Farbfassung entstand um
die Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie überdeckte zahlreiche Beschädigungen der Oberflä-
che, die auf dem älteren Foto noch zu sehen sind. Diese jüngste Malschicht ist demnach
wohl erst anlässlich der Übertragung der Figur in das Museum entstanden.

Um den überlieferten Zustand der zahlreichen Farbaufträge und die jüngste Fassung
der Figur in ihrer jahrzehntelangen musealen Präsentation festzuhalten, fertigte die Ab-
teilung Art Conservation des Euregio Center of Expertise an der Universität Münster
eine 3D-Dokumentation der Figur an. Der Diplom-Physiker Dr. Zoltán Böröcz und Di-
plom-Ingenieur Guido Bischof vom Labor für Biophysik untersuchten die Skulptur mit
dem neuartigen 3D-Sensor „TIMA-C2/3“, der an der Universität Münster speziell für die
Bereiche industrielle Qualitätskontrolle, Medizintechnologie und Restaurierung entwickelt
wurde. Dabei erfassen und vermessen zwei oder drei gleichzeitig eingesetzte Digitalka-
meras dreidimensional das Relief und die Farbstruktur der Oberfläche und speichern die-
se Daten mit einer speziellen Software ab. Die erfasste Oberflächenstruktur lässt sich an-
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Querschliffaufnahme der Farbschichten im Bereich des weißen Kopftuches.Von unten nach oben: Grundierung,
rote Fassung, verschiedene blaue Malschichten und die oberste, weiße Fassung

(Foto: Fachhochschule Münster, Abteilung Steinfurt)
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Querschliffaufnahme der Farbschichten im Bereich
der Außenseite des blauen Mantels mit einer älteren
roten und mehreren blauen Malschichten
(Foto: Fachhochschule Münster, Abteilung Steinfurt)

Querschliffaufnahme der Farbschichten im Bereich
des roten Untergewandes mit mehreren roten
Malschichten
(Foto: Fachhochschule Münster, Abteilung Steinfurt)
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hand dieser Daten später jederzeit wieder farb- und reliefgetreu darstellen, nicht nur am
Bildschirm, sondern auch dreidimensional.Theoretisch wäre es auf dieser Datengrund-
lage sogar möglich, die Figur bis ins kleinste Detail von Oberfläche und Farbe als dreidi-
mensionale Kopie wieder vollständig zu rekonstruieren.

Die weiteren Voruntersuchungen der Farbschichten und Fassungsfolgen fanden in der
Restaurierungswerkstatt Alfred Eimers in Höpingen statt. Sie lieferten überraschende Be-
funde. In der jüngsten Fassung zeigte die Muttergottes ein rotes Untergewand, einen blau-
en Mantel und einen weißen Schleier. Darunter befanden sich mehrere ähnliche Fassun-
gen mit rotem Untergewand, blauem Mantel und blauem Schleier, wobei die Gewand-
säume in Gold abgesetzt waren. In der untersten und somit ältesten Fassung zeigten die
ersten Probestellen ein rotes Untergewand und einen roten Mantel. Die Muttergottes
wird in der traditionellen christlichen Kunst aber stets mit einem blauen Mantel darge-
stellt. Der Befund bestätigte also zunächst die Vorüberlegung, es habe sich ursprünglich
vielleicht gar nicht um eine Marienfigur gehandelt. Diese Vermutung stellte sich im Lau-
fe der Restaurierung jedoch als falsch heraus.

Mechanische Ablösung der oberen Farbfassungen durch Restaurator Alfred Eimers und Assistentin Kirsten
Schwabe in der Werkstatt in Rosendahl-Höpingen (Foto: Andreas Eiynck, 2007)
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Befunde bei der Freilegung

Im Frühjahr 2007 begann im Rahmen einer öffentlichen „Schaurestaurierung“ auf der
renommierten Antiquitätenmesse in Münster die Abnahme der jüngeren Farbanstriche.
Diese erwiesen sich schon bald als äußerst hartnäckig und konnten nur in wochenlan-
ger Handarbeit Partie für Partie abgenommen werden. Diese Arbeiten begannen auf den
Gewandpartien der Marienfigur. Erst gegen Ende der Freilegung wurden auch die Haut-
partien der Heiligen und das Inkarnat des Jesuskindes bearbeitet.

In den unteren Farbschichten kamen zahlreiche Kittungen zum Vorschein, mit denen
man bereits im 18. Jahrhundert ältere Beschädigungen repariert hatte. Ein Astloch auf der
Vorderseite der Figur hatte man dabei mit einem Holznagel ausgefüllt. Hierdurch bilde-
te sich später ein breiter Spalt auf der Vorderseite der Figur, der ausgekittet und über-
malt wurde. Bei jeder früheren Restaurierung hatte man die notwendigen Kittungen durch
neue Farbanstriche übertüncht.

Bei der Abnahme weiterer Partien der jüngeren Farbanstriche kam an mehreren Stel-
len als älteste Fassung ein rotes Gewand zum Vorschein.

Zwischenzustand nach der Abnahme mehrerer jün-
gerer Farbschichten und der Kittung des Risses

(Foto: Alfred Eimers, 2007)

Zwischenzustand nach der Vorretusche im roten
Farbton der untersten Malschicht

(Foto: Alfred Eimers, 2007)



Überraschenderweise zeigte sich dann jedoch während der Freilegung von Gesicht
und Händen auch unter sämtlichen Hautpartien als unterste Fassung der bereits im Ge-
wandbereich festgestellte rote Anstrich. Dieser bestand aus einer braun-roten, fein pig-
mentierten Farbe und war auf den Figuren von Mutter und Kind flächendeckend aufge-
tragen. Beide Figuren gehörten demnach von Beginn an zusammen. Ob es sich bei die-
sem roten Anstrich um eine erste Farbfassung oder nur um eine Grundierung handel-
te, war nicht sicher nachweisbar. Eine schlüssige Erklärung für den einheitlichen roten An-
strich in der Zeit des Hochbarock kann nicht genannt werden. Der eigenartige Befund
steht bislang ganz vereinzelt da.

Dagegen sind die vielen alten Beschädigungen der Fi-
gur vermutlich leicht erklärbar. Marienbilder wurden in
der Barockzeit bei Prozessionen häufig auf Tragegestellen
mitgeführt. Bei unsachgemäßer Handhabung fielen sie da-
bei gelegentlich zu Boden, wurden bei Regen durchnässt
oder erlitten anderweitige Beschädigungen.4 Auch das in
der Barockzeit übliche Behängen von Marienbildern mit Ket-
ten und Votivsilber sowie das Bekleiden mit Gewändern gin-
gen an den empfindlichen Farboberflächen nicht spurlos
vorüber. Die regelmäßige „Restaurierung“ der Figur durch
Neuanstriche im 18. und 19. Jahrhundert zeigt jedoch,
dass dieses Marienbild über Jahrhunderte fortwährend in
kirchlichem Gebrauch war.

Die jüngeren Farbfassungen mit dem weißen Schleier
der Maria stammen dagegen vermutlich bereits aus einer
Zeit, als die Figur nicht mehr in einer Kirche, sondern in ei-
nem Bildstock oder einer Kluse stand und mit einem dicken
Anstrich gegen die Witterung geschützt werden musste.
Erstmals wurde nun auch die Rückseite der Figur angestri-
chen. Diese Farbgebung wurde dann später bei der letz-
ten Übermalung in den 1950er-Jahren übernommen.

Ablauf und Ergebnisse der Restaurierung

Im Zuge der Restaurierung wurde die erste polychro-
me Farbfassung der Figuren teils mechanisch und teils un-
ter Verwendung von Lösungsmitteln freigelegt.Auch die In-
karnatbereiche wurden teilweise freigelegt. Die freigeleg-
ten Fehlstellen erhielten eine Verkittung mit einer Holzmehl-
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Endzustand der Farbfassung nach Abschluss
der Restaurierung(Foto: Alfred Eimers, 2007)
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kittmasse beziehungsweise mit einem Leim-Kreidekitt.Anschließend erfolgte die Vorre-
tusche mit Gouachefarbe im Ton der rötlichen Grundierung, die auf einen Zwischenfir-
nis aufgetragen wurde. In einem weiteren Schritt wurden die Fehlstellen in der freige-
legten Farbfassung der Barockzeit retuschiert. Der Inkarnatbereich erhielt eine lasieren-
de teilweise Neufassung mit Gouachefarben. Die Vergoldung der Gewandsäume erfolg-
te nach Befund mit Blattgold.Die retuschierte Fassung bekam eine Schlussfirnis und schließ-
lich einen dünnen Überzug aus mikrokristallinem Wachs.

Viele Fragen bleiben auch nach der Freilegung der älteren Farbschichten unbeantwor-
tet. Einige betreffen die Hände der Gottesmutter. So ist die für den Betrachter gut sicht-
bare rechte Hand sehr grob ausgeführt. Sie hält den Mantel zu einer Schürze gerafft und
zeigt auf der Oberseite ein deutliches Bohrloch. Hier könnte früher ein Zepter oder ei-
ne Blume aufgestellt gewesen sein, was jedoch zur Gesamtkomposition der Figur nicht
so recht passen würde. Im Unterschied zur rechten ist die weit vorgestreckte linke Hand
sehr feingliederig gestaltet und hält mit darbietender Haltung das Jesuskind. Diese unge-
wöhnliche Geste beim Tragen des Kindes erwies sich bei der Freilegung der Hände und
Arme jedoch als Originalzustand. Hände und Arme sind zwar wie üblich angesetzt, aber
in Material und Ausformung ursprünglich. Die Hand der Gottesmutter und das Jesuskind

Faltung des geschürzten Gewandes und Bohrloch unbekannter Funktion in der Hand der Muttergottes
(Foto: Alfred Eimers, 2007)
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waren früher mit einem Holzdübel zusammengefügt, der in Resten noch erhalten ist. Et-
was ungelenk wirkt die Geste des Kindes, das mit der rechten Hand auf seine Mutter weist.
Doch auch diese Haltung gehört nachweislich zum ursprünglichen Zustand. Die körper-
betonte Darstellung des Kindes und sein üppig gelocktes Haar zeigen im Übrigen typi-
sche Züge der Barockzeit.Während der Restaurierung zeigte sich, dass die Fassungsfol-
ge der Farbschichten auf den Figuren von Mutter und Kind sehr ähnlich war. Demnach
gehörten beide Figuren von Beginn an zusammen.

Die Votivkrönchen

Nach der Freilegung der Köpfe zeigte sich auf dem Haupt der Gottesmutter eine um-
laufende Kante zum Aufsetzen einer Votivkrone. Am Hinterkopf des Kindes fand sich 
ein Loch für einen Holznagel, der wohl ebenfalls zur Befestigung eines Krönchens gedient
hatte. Diese Hinweise auf eine frühere Krönung gaben den Anlass, den Figuren nach er-
folgter Restaurierung auch wieder alte Krönchen hinzuzufügen.

Zwei entsprechende Silberkrönchen aus der Barockzeit besitzt das Emslandmuseum
in seiner Sammlung. Sie stammen von einer nicht mehr erhaltenen Marienfigur in der Kir-

Spuren der Anbringung von Votivkrönchen an der Rückseite der Köpfe von Mutter und Kind
(Foto: Alfred Eimers, 2007)
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che zu Elbergen und wurden laut einer eingravierten Inschrift von „Gerdt Righters en-
de Stine Righters“ vom Richter-Hof in Elbergen gestiftet. Zwei Herstellermarken bezeich-
nen die Elberger Krönchen als Arbeit des Lingener Goldschmiedes Johann Thyl (1656–
1731).5 Die beiden Silberarbeiten dürften demnach um 1720 entstanden sein.

Diese beiden Votivkronen erhielt das Kreisheimatmuseum aus einer Schenkung des
nach Amerika ausgewanderten Lingeners Charles Kobert. Kobert erklärte hierzu 1934
in einem Begleitschreiben: „... theile ich Ihnen mit, daß ich diese Kronen im Jahre 1902,
bei meinem Besuch in Lingen, bei einem Silberschmied, wohnhaft im alten Grote’schen
Garten, kaufte und mit nach hier nahm und mehrere Jahre später an den Bürgermeister
Gilles in Lingen zurücksandte, als Geschenk für meine Heimatstadt. Ein Kreismuseum gab
es damals noch nicht, sonst hätte ich selbige wohl dorthin geschickt, wo sie hingehören.
Ich bin nicht in der Lage, Ihnen genaueres über diese Kronen mitzuteilen ...“6

Zeitlich und stilistisch passen diese Votivkrönchen sehr gut zu der Muttergottesfigur
mit der wiederhergestellten Farbfassung des frühen 18. Jahrhunderts und auch die Pro-
portionen der an sich etwas gedrungenen Figur gewinnen durch die aufgesetzten Kro-
nen an Eleganz.

Die Votivkrönchen der früheren Madonna aus Elbergen, angefertigt um 1720 vom Lingener Silberschmied
Johann Thyl (Foto: Manfred Klimmer, Lingen, 1978)
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Die „Muttergottes aus dem Emsland“

Eine Zuweisung der „Muttergottes aus dem Emsland“ an einen bestimmten Künst-
ler war im Zusammenhang der Restaurierung leider nicht möglich. Die Körperhaltung
und die Ausführung der Details, insbesondere der Kopfpartien und der Haartracht, wei-
sen in die Zeit des Hochbarock.

Vermutlich entstand die Figur in der Zeit kurz vor 1700 in einer der kleineren Bild-
hauerwerkstätten im nordwestfälischen Raum, deren namentliche Identität in vielen Fäl-
len nicht überliefert ist. Die Entstehung in einer solchen Werkstatt erklärt vielleicht auch
einige Unschlüssigkeiten bei der Konzeption und Ausführung des Schnitzwerks wie der
Fassung.

Der ursprüngliche Aufstellungsort der Figur dürfte in einer der kleineren ländlichen
Pfarrkirchen oder Bauerschaftskapellen im südlichen Emsland zu suchen sein. Die jünge-
ren farbigen Fassungen mit dem weißen Schleier und der Bemalung auf der ursprüng-
lich ungefassten Rückseite weisen darauf hin, dass die Figur bei ihrem Erwerb durch Carl
Johannsen vermutlich nicht mehr in einer Kirche, sondern in einem Bildstock oder einer
Kluse gestanden hat.

Die Figur nach Abschluss der Restaurierung mit den
aufgesetzten Votivkrönchen aus Elbergen

(Foto: Richard Heskamp, 2007)

Detail der „Muttergottes aus dem Emsland“ nach
Abschluss der Restaurierungsarbeiten 

(Foto: Richard Heskamp, 2007)
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Nach der Restaurierung erscheint die Skulptur jetzt wieder im barocken Glanz ihrer
Entstehungszeit. Erstmals wurde sie im Sommer 2007 im Rahmen der Ausstellung 
„… und über uns die Heiligen“ im Emslandmuseum Lingen einer großen Öffentlichkeit
präsentiert. Zukünftig wird sie wieder im Mittelpunkt der Abteilung „Kirchengeschichte
und Sakrale Kunst“ der Dauerausstellung zur Emsländischen Geschichte stehen.

Anmerkungen

1 Georg von Lindern, Carl Johannsen in Lingen – Ein Kunstliebhaber und Sammler. In: Lingener Heimatkalender auf das
Jahr 1954, S. 51–56.Anonym, Ein verdienter Bürger. Karl Johannsen wird heute 85 Jahre alt. In: Lingener Volksbote vom
20. Sept. 1957. Georg von Lindern,Vor 100 Jahren in Lingen geboren: Carl Johannsen, der weithin bekannte Bahn-
hofswirt und Kunstsammler. In: Lingener Tagespost vom 19. Sept. 1972.

2 Von Lindern (wie Anm. 1), S. 55.
3 Archiv Emslandmuseum Lingen, Bestandsliste VII: Katalog der Kunstsammlung Carl Johannsen (um 1950).
4 So soll nach den Berichten alter Leute aus Elbergen das ehemalige Marienbild aus der Kirche in Elbergen früher re-

gelmäßig bei der Prozession in Emsbüren mitgeführt worden sein.Auf dem Weg dorthin fiel das Bild der Überlie-
ferung nach auch schon einmal vom Wagen und landete im Straßengraben.Wegen zahlreicher Beschädigungen wur-
de die Figur später mit einem Mantel bekleidet, den man auf alten Fotos noch erkennen kann. Schließlich war das
Bildwerk jedoch so verwurmt und beschädigt, das es in der Zeit um 1900 aus der Kirche entfernt wurde. Über sei-
nen Verbleib ist nichts bekannt. Freundliche Hinweise von Herrn Leo Mönnich, Elbergen.

5 Walter Tenfelde, Die Lingener Gold- und Silberschmiede. Ihr Leben und ihre Arbeit. Lingen (Ems) 1979, S. 31–33
u. 108/109.

6 Archiv Emslandmuseum Lingen,Akten des Kreisheimatmuseums Lingen von 1927–1975, Nr. 12. Schriftwechsel und
Aktennotizen 1934/35.



Wahn – Spuren des verschwundenen Dorfes
werden wieder sichtbar
v o n  H e i n e r  S c h ü p p

Das Hümmlingdorf Wahn wird erstmals erwähnt als „Walinoon“ in der Heberolle,
dem Einkünfteregister des Klosters Corvey. Dieses spiegelt die Besitzsituation des Klo-
sters um das Jahr 1000. Die Erwähnungen verweisen auf Orte – das ergibt sich aus der
Natur der Sache –, die gewiss schon vor der Datierung der Ersterwähnung vorhanden
waren. Das Dorf Wahn gehört damit zur ältesten mittelalterlichen Siedlungsschichte des
Emslandes und könnte auf eine über tausendjährige Geschichte zurückblicken, wenn nicht
die 1811 von Friedrich Krupp in Essen gegründete Gussstahlfirma, die seit Mitte des 19.
Jahrhunderts zunächst Geschützrohre und dann auch komplette Geschütze baute, im Jah-
re 1877 nördlich von Meppen einen Schießplatz zur Erprobung ihrer Kanonen eingerich-
tet hätte.1

Seit seiner Gründung war man bestrebt, das Schießgelände vor allem nach Norden
zu erweitern. 1906 wurde auch die Gemarkung Wahn erreicht.Die Fa. Krupp schloss Pacht-
verträge, in denen u.a. Entschädigungszahlungen für die Belästigungen durch den Schieß-
betrieb vereinbart wurden. 1917 plante man, das vorhandene Gelände auf 28 000 ha mehr
als zu verdoppeln. Die Bewohner der betroffenen Gemeinden (Wahn,Tinnen, Frackel,
Emmeln und Schlagbrücken) sollten enteignet und umgesiedelt werden. Das Ende des
Ersten Weltkriegs 1918 verhinderte zunächst die Verwirklichung der Pläne.

Seit Anfang der 1930er-Jahre lebten sie aber wieder auf. Der Schießbetrieb wurde
gesteigert, nicht zuletzt gespeist durch die Aufrüstungsmaßnahmen des nationalsozialis-
tischen Regimes.Als Zufluchtsorte und zum Schutz der Bevölkerung baute man in Wahn
vier Unterstände jeweils an den Ausfallstraßen des Ortes außerhalb des Siedlungsker-
nes. Nach dem Besuch Hitlers auf dem Schießplatz in Meppen am 10. Juni 1936 fiel die
Entscheidung für die Erweiterung und die Umsiedlung der 177 Wahner Familien. Kurz
vorher hatte die Reichsumsiedlungsgesellschaft (RUGES) schon damit begonnen, in
Rastdorf eine Ersatzsiedlung zu planen.2 Erste Bauten waren 1939 bezugsfertig. Im
April 1939 begann die Umsiedlung der rund 1 000 Einwohner, die in den nächsten zwei
Jahren trotz hinhaltenden Widerstandes vieler Betroffener weitgehend abgeschlossen wur-
de. Im März 1943 verließen die letzten vier Familien den Ort. Neben Rastdorf fanden
sie in benachbarten emsländischen Gemeinden wie Sögel, Lathen, Oberlangen,Werlte,
aber auch auf Höfen im Osnabrücker Land und sogar in Mecklenburg eine neue Bleibe.
Trauriger Höhepunkt war der Abbruch der St.Antoniuskirche bis Ende 1942. Nur der
Friedhof und das Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs blieben er-
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halten. Überreste von Grundmauern, einige alte Straßen und Bäume sind darüber hin-
aus die einzigen unmittelbar sichtbaren Zeugnisse des ehemaligen Dorfes. Die Fa.
Krupp, die die Flächen nach Abschluss der Umsiedlung 1943 übernahm, hat sie am 1.Au-
gust 1957 an die Bundesrepublik Deutschland verkauft, die wiederum auf dem ehema-
ligen Krupp’schen Schießplatz die Erprobungsstelle für Waffen und Munition der Bundes-
wehr (WTD 91) errichtet hat.

Grundüberlegungen für eine Freilegung der alten Dorfstelle Wahn

Die Geschichte des Dorfes Wahn soll nicht Gegenstand dieses Beitrages sein. Dazu
liegen einschlägige Arbeiten vor, sodass die einleitende Zusammenfassung knapp gehal-
ten werden konnte.3 Vielmehr soll es darum gehen, die seit dem Herbst 2006 stattfin-
denden Aktivitäten vorzustellen, die Spuren des ehemaligen Dorfes wieder sichtbar zu
machen. Zwar hatten die Nationalsozialisten die Bewohner des Dorfes umgesiedelt, die
Gebäude teilweise zerstört und das Gelände der Natur überlassen, die im Laufe der Jah-
re alles in einen grünen „Urwald“ verwandelte; die Erinnerung an das Dorf war damit aber
nicht getilgt. Ganz im Gegenteil, die ehemaligen Bewohner und deren Nachfahren hal-
ten schon lange mit jährlichen Treffen das Andenken wach. 1970 wurde an der Landes-
straße zwischen Sögel und Lathen in Sichtweite des Friedhofs ein Gedenkstein errich-
tet, an dem der Unaufmerksame aber schnell vorüberfährt.4 Der Wunsch, stärker sicht-
bar an das ehemalige Dorf zu erinnern, wurde immer wieder geäußert. Erst der Aufga-
benwandel der WTD 91 als Folge des Endes des Kalten Krieges nach 1990 und der da-
mit einhergehende Einfluss auf den Erprobungsbetrieb ließ die Hoffnung keimen, doch
endlich mehr tun zu können.Aber erst Anfang 2006 wurden konkretere Planungen auf-
genommen.

Erste Überlegungen wurden bei einer Sternfahrt der Heimatvereine Lathen, Rastdorf
und Sögel nach Wahn am 25.August 2006 von Landrat Hermann Bröring der Öffent-
lichkeit vorgestellt.5 Schon kurz darauf, am 13. September, konstituierte sich ein Arbeits-
kreis, dessen Mitglieder je bestimmte Bereiche abdecken sollten, die für den Aufbau ei-
ner Erinnerungsstätte an der alten Dorfstelle Wahn für wichtig erachtet wurden. Die Ver-
treter der Heimatvereine Lathen, Rastdorf und Sögel stehen dabei für die Gemeinden,
in denen viele Wahner nach der Auflassung des Dorfes eine neue Heimat gefunden ha-
ben. So gibt es in Lathen einen Ortsteil, der Lathen-Wahn heißt. Die Kirchenbücher der
Pfarrei St.Antonius werden heute in St.Antonius in Lathen-Wahn aufbewahrt.Auch Tei-
le der Ausstattung der Kirche – die Kommunionbank und eine lebensgroße Madonnen-
statue – wurden hierhin transferiert.6 Die Gemeinde Rastdorf gäbe es gar nicht, denn
sie wurde durch die RUGES völlig neu angelegt, um einen wesentlichen Teil der Bewoh-
ner von Wahn hier anzusiedeln. Darüber hinaus hat der Bischof von Osnabrück die Pfarr-
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stelle von Wahn an die St.Mariengemeinde nach Rastdorf gegeben.7 Das Gebiet von Wahn
gehört heute zur Gemarkung der Gemeinde Sögel, die sich schon seit 1967 um Belan-
ge der ehemaligen Dorfstelle kümmert. Dieses Engagement wird auch dadurch unter-
strichen, dass es bei der Gemeinde einen ehrenamtlichen Beauftragten für Wahn gibt.
Der Heimatverein hat als Zeichen der Verbundenheit im Heimathaus ein eigenes Zim-
mer eingerichtet, in dem ein Modell des Dorfes und zahlreiche Dokumente und Pho-
tos gezeigt werden.8 Seit 1957 ist die Bundesrepublik Deutschland Eigentümerin des Ge-
ländes von Wahn. Sie hat es von der Fa. Krupp übernommen.Als Vertreterin der Eigen-
tümerin fungiert die WTD 91, die deshalb ebenfalls im Arbeitskreis vertreten ist. Schließ-
lich mussten und müssen alle Maßnahmen, die im Zuge des Aufbaus einer Erinnerungs-
stätte in Wahn ergriffen werden, mit der Eigentümerin abgestimmt werden. Da das Ge-
lände in Wahn sich heute großteils zu einem Wald entwickelt hat, der durch die Bundes-
forststelle Sprakeler Heide mit Sitz in Meppen betreut wird, ist der Bundesforst eben-
falls im Arbeitskreis Wahn vertreten. Der Landkreis Emsland stellt schließlich drei Vertre-
ter:Wegen der naturkundlichen Belange ist der für das Gebiet von Wahn zuständige Mit-
arbeiter aus dem Fachbereich Naturschutz in den Arbeitskreis entsandt; weil viele der
in Wahn durchzuführenden Arbeiten im Rahmen eines Projektes der Emsländischen Ser-
vice- und Beschäftigungsagentur ESBA GmbH, einer Gesellschaft des Landkreises Ems-
land, erledigt werden, ist diese durch den Geschäftsführer vertreten, und schließlich ist
der Verfasser als Kreisarchivar für die historischen Belange zuständig und koordiniert dar-
über hinaus die Arbeit des Arbeitskreises.

Im Folgenden sollen die leitenden Gedanken und die in die Tat umzusetzenden Maß-
nahmen dargelegt werden, die mit der Freilegung der Überreste der alten Dorfstelle ver-
folgt werden. Sie ist Erinnerungsort, der das Gedächtnis an das Dorf Wahn und seine Be-
wohner am historischen Ort stützt9 – zwar zunächst einmal absichtslos das der noch le-
benden ehemaligen Wahner und ihrer Nachkommen, aber gleichfalls mit didaktisch ge-
leitetem, politischem Zweck, nämlich dem, deutlich zu machen, dass das nationalsozialis-
tische Regime nicht nur seine erklärten Gegner bekämpfte, sondern auch in das Leben
normaler Menschen massiv eingriff.Am Beispiel der Auflösung des Dorfes Wahn und der
Umsiedlung seiner Bewohner kann gezeigt werden, wie rücksichtslos das Regime seine
Aufrüstungspläne verfolgte.Wahn war schließlich nicht die einzige Siedlung, die aufgelöst
wurde, wie etwa das mit Wahn verbundene Beispiel Hövelhof-Haustenbeck zeigt, gele-
gen in der Senne bei Paderborn, dessen Bewohner im Zuge der Erweiterung des Trup-
penübungsplatzes Senne zusammen mit ehemaligen Wahnern ins mecklenburgische Wit-
tenburg umgesiedelt wurden.10 Scheinlegalität und Gewaltherrschaft, zwei wesentliche
Kennzeichen nationalsozialistischer Herrschaft, lassen sich im Emsland neben der Geschich-
te der Konzentrations-, Straf- und Kriegsgefangenenlager auch am Schicksal des Dorfes
Wahn und seiner Bewohner verdeutlichen.11 Eine solche Konzeption weist über die un-
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mittelbare Geltung als Ort der Erinnerung an das Dorf und seine ehemaligen Bürger hin-
aus. Sie begründet das umfassende gesellschaftliche Engagement und sichert langfristig
die Bedeutung des Geschaffenen.12

Voraussetzungen, Konzepte, erste Maßnahmen

Der Bereich der ehemaligen Dorfstelle Wahn bietet sich dem Betrachter heute als
Wald dar, der durch die einstigen Wege und Straßenverbindungen erschlossen wird. Das
seinerzeit verwendete Findlingspflaster ist teilweise noch vorhanden.Der mittlerweile mäch-
tig aufgewachsene alte Baumbestand sowie die durchgewachsenen Heckenstrukturen
weisen auf die vergangenen Siedlungsstrukturen hin.Alle Flächen des ehemaligen Dorf-
gebiets von Wahn befinden sich nach dem Liegenschaftskataster im Eigentum der Bun-
desrepublik Deutschland. In der Denkmalliste stehen zwei Objekte: 1. der Friedhof, süd-
lich der Landesstraße 53 Sögel–Lathen und 2. das Kriegerdenkmal für die Gefallenen des
Ersten Weltkriegs, unmittelbar am ehemaligen Kirchplatz der Antoniuskirche gelegen.

Für die Planungsüberlegungen war es zunächst wichtig, die ältere Topographie des Dor-
fes und die aktuelle Situation in Beziehung zu bringen. Ein Vergleich des Luftbildes von
1937 (Maßstab 1:5 000) und des aktuellen Liegenschaftskatasters im gleichen Maßstab
zeigte die Kontinuität der Flächenstruktur. Durch Heranziehung der älteren Ausgaben der
Deutschen Grundkarte Maßstab 1: 5 000 wurde dieser Eindruck bestärkt. Die aktuellen
Liegenschaftskarten waren somit als Quellen- und Arbeitsgrundlage für alle weiteren Pla-
nungen bestens geeignet.

Eine touristische Mitnutzung der zu schaffenden Einrichtung war von Anfang an Teil
der Überlegungen. Eine großflächigere Erschließung erschien wegen der Ausdehnung des
ehemaligen Dorfes (Luftlinie West-Ost rd. 2 km,Nord-Süd rd. 1,5 km) wenig sinnvoll.Wan-
derer wären ziemlich lange unterwegs, wenn sie das gesamte verzweigte Wegesystem
begehen wollten. Darüber hinaus könnten ihnen über den ausgedehnten Waldspazier-
gang hinaus vor allem Informationstafeln über ehemalige Hofstellen oder andere nicht
mehr sichtbare Gebäude sowie Hinweise auf Naturbesonderheiten geboten werden.An-
dere, davon abweichende Angebote („Abenteuerspielplatz“) oder die großzügige Frei-
legung von Grundrissen und Fundamenten verboten sich sowohl aus Rücksicht auf die
ehemaligen Bewohner als auch wegen der nicht gewollten, aber dann unvermeidlichen
Abholzung. Schließlich sollte der Erhalt der einzigartigen Flora und die naturnahe Gestal-
tung zur Attraktivität des Ganzen beitragen. Für Radfahrer wäre die Strecke zwar ohne
Schwierigkeiten zu bewältigen, das erwähnte Angebot aber gleichartig gewesen. Insge-
samt wären hohe Kosten für den Wegebau und Folgekosten für die Pflege mit einer groß-
flächigen Erschließung verbunden. Es wurde deshalb schnell deutlich, dass eher kleinräu-
mige und punktuelle Maßnahmen zum Ziel führen würden. Dabei soll die nüchterne, an-
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schauliche Information zur Geschichte des Dorfes, vermittelt durch ein Modell,Textta-
feln und Abbildungen, Vorrang haben vor eher die Emotion ansprechenden Präsentatio-
nen des Gesamtkomplexes. Insgesamt galt es, alles so anzulegen, dass Besucher prinzi-
piell selbständig, ohne begleitende Führung die ehemalige Dorfstelle Wahn besuchen kön-
nen. Eine ständig präsente Betreuung der Besucher, wie etwa in einem Museum, ist nicht
geplant.

Angesichts der verkehrlichen Verhältnisse wurde entschieden, die Erschließung von
der Kreisstraße 168 aus anzugehen, wobei schon an der Landesstraße 53 in beiden Fahrt-
richtungen Hinweistafeln auf das Ziel (Ehemaliges Dorf Wahn) aufgestellt werden sol-
len. Die vorhandene Zufahrt muss allerdings ertüchtigt sowie mit weiteren Hinweisschil-
dern versehen werden.
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Auf der Grundlage der angesprochenen Quellen wurde schließlich ein Rundweg von
etwa 2 km Länge entwickelt, der die größeren Wege im Dorfkern, nördlich des Kirch-
platzes, mit einbezieht. Geplant ist, das noch erkennbare, kopfsteingepflasterte Wegesys-
tem freizulegen und so herzurichten, dass es gefahrlos, auch für Gehbehinderte, zu be-
nutzen ist. So soll der historische Zustand der Wege sichtbar dokumentiert werden. Die
Grenzen der ehemaligen Hofstellen, die beiderseits des Weges lagen, sollen gekennzeich-
net und auf Informationstafeln Erläuterungen zur Geschichte, den Besitzern und Bewoh-
nern sowie dem Ort, an den die Bewohner nach der Auflassung des Dorfes gezogen sind,
gegeben werden. Soweit verfügbar sollte ein historisches Photo den ehemaligen Zustand
zeigen.Der Arbeitskreis sucht deshalb weiterhin nach historischen Abbildungen von Wahn.
Die Fundamente der Hofstellen werden allerdings nicht freigelegt, da das größere Be-
schädigungen des aufgewachsenen Waldes nach sich ziehen würde.

Ausgangspunkt für den Rundweg wird die große Freifläche vor der ehemaligen St.An-
toniuskirche sein.An diesem Platz steht bereits das historische Ehrenmal für die Gefal-
lenen des Ersten Weltkriegs. Es soll selbstverständlich erhalten bleiben, wird aber restau-
riert und mit einer Informationstafel versehen. In der Sichtachse der Kirche soll ein über-
dachter offener Infostand errichtet werden. Mittelpunkt dieses Standes wird ein wetter-
festes Modell des ehemaligen Dorfes, wie es sich vor dem Beginn der Umsiedlungsmaß-
nahmen im Jahre 1939 präsentierte. Bei der bereits beschriebenen Ausdehnung des Dor-
fes würde das Modell bei einem Maßstab von 1:750 etwa eine Fläche von 3 x 2 m ein-
nehmen. Bei diesem Maßstab ist eine detailliertere Darstellung der „normalen“ Gebäu-
de – mit Ausnahme der Kirche und anderer höherer Häuser – kaum möglich, sie müss-
ten deshalb überhöht, also unmaßstäblich ausgebildet werden. Der Infostand soll so ge-
staltet werden, dass die Sicht auf den freigelegten Kirchengrundriss nicht beeinträchtigt
wird. Neben dem Modell soll im Infostand auf kombinierten Text-Bild-Tafeln die Geschich-
te des Dorfes, seiner Zerstörung und seiner Bewohner dargestellt werden. Eine Tafel mit
einem Dorfplan, der den Zustand von 1939 mit dem Straßengrundriss, den wichtigsten
Gebäuden und den Hofstellen sowie einer dazugehörigen Namensliste festhält, wird hier
ebenfalls einen Platz erhalten.

Die Antoniuskirche war einst der Mittelpunkt des Dorfes und das bedeutendste Ge-
bäude in Wahn. Sie wurde 1746 als Ersatz für eine ältere Kapelle nach Plänen von Johann
Conrad Schlaun gebaut. 1885 vergrößerte man die Kirche durch den Anbau eines Cho-
res.Von der Kirche blieb im Zuge eines Neubaus, der 1926 eingeweiht wurde, nur die
Westfassade übrig. Der Volksmund bezeichnete sie als „Dom des Hümmlings“. Der Bau
wurde schließlich im Rahmen der Beseitigung von Wahn bis zum Herbst 1942 endgül-
tig abgebrochen.13 Die Freilegung des Kirchengrundrisses war deshalb auch die erste Maß-
nahme, die in die Tat umgesetzt wurde, nachdem man sich im Arbeitskreis auf das grund-
sätzliche Konzept geeinigt hatte.Weitgehend in mühevoller Handarbeit wurden Unmen-
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gen von Schutt, Erde, Bäumen und Sträuchern, die im Laufe der Zeit Besitz von der „Kir-
che“ ergriffen und alles überwuchert hatten, weggeräumt und so der Grundriss mit sei-
nen Mauerfundamenten wieder sichtbar gemacht. Um den Kirchengrundriss deutlich her-
auszuarbeiten, wurde mit im Schutt gefundenen, brauchbaren alten Ziegelsteinen des ehe-
maligen Mauerwerks dreilagig aufgehendes Mauerwerk wieder aufgemauert. Nachdem
dann der Innenraum der Kirche mit unterschiedlich farbigem Lavasteinmaterial so bekiest
wurde, dass die Gänge und der Platz, an dem einstmals die Kirchenbänke gestanden hat-
ten, wieder angedeutet waren, war die Kirche zwar weiterhin „ruinös“, aber durchaus wie-
der brauchbar. Dies zeigte sich, als beim jährlichen Treffen ehemaliger Wahner am 17. Ju-
ni 2007 wieder Gottesdienst in der voll besetzten „Kirche“ gefeiert werden konnte.14

Schließlich war auch der Altarraum mit seinen Stufen wieder sichtbar gemacht und mit
einem großen, einfachen Holzkreuz versehen worden – gestiftet von der Familie Gehrs
aus Rastdorf.

Bei den Freilegungsarbeiten wurden größere Mauerstücke der Gesimse, in Sandstein
gearbeitete Schmucksteine und weitere wertvolle Überreste wie etwa ein Fußboden-
mosaik im linken Seitenschiff gesichert. Letztgenanntes wartet noch auf einen dauerhaf-
ten Wetterschutz, die anderen Fundstücke wurden um die Kirche herum im Gelände auf-
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gestellt. Sie sind so steinerne Zeugen der einstigen Größe der Kirche. Über die Bauge-
schichte wird künftig auf einer großen Tafel informiert. Die Innenausstattung wird dage-
gen jeweils an den Stellen erklärt, an denen vor dem Abriss Entsprechendes zu sehen
war. Das die Kirche umgebende Gelände wurde im Übrigen mit den Bodendeckern be-
pflanzt, die auch im umliegenden Wald vorkommen.Auf Dauer wird so ein je nach Jah-
reszeit blühender Pflanzenteppich das Ganze umgeben. Die den Kirchbau umstehenden
großen Bäume wurden in der Weise beschnitten und werden künftig durch Pflegemaß-
nahmen so behandelt, dass sie, besonders wenn sie in vollem Laub stehen, sich fast wie
ein Dach über den Kirchengrundriss wölben.

Für die Geschichte des Ortes ist wie schon dargelegt die Entwicklung des Schießplat-
zes wesentlich. Deshalb soll an der Stelle, wo heute noch die zerstörten Überreste des
östlichen Unterstandes zu sehen sind, eine größere Infotafel aufgestellt werden. Hier wird
die Geschichte des Schießplatzes näher beschrieben und die Funktion der insgesamt vier
von der Fa. Krupp errichteten Unterstände erklärt werden, die der Bevölkerung als Schutz-
räume während der für den Ort gefährlichen Schießphasen zur Verfügung gestellt wur-
den.
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In den Rundweg einbezogen wird der alte Friedhof, der neben dem Kriegerdenkmal
das einzige Denkmal ist, das an das vergangene Wahn erinnert. Er liegt allerdings südlich
der heutigen Landesstraße 53, die überquert werden muss, was für Besucher nicht völ-
lig gefahrlos möglich ist. Dieses Problem kann aber gewiss technisch gelöst werden.West-
lich des Friedhofs lagen im Übrigen die Schule und das Pastorat; es wird überlegt, ob sie
freigelegt und ebenfalls in den Rundweg einbezogen werden können.

Erste Spuren des Dorfes konnten durch die Freilegung des Kirchengrundrisses, pfle-
gende Eingriffe in den Baumbestand und eine erste Herrichtung von Wegen wieder sicht-
bar gemacht werden.Weitere Arbeiten werden wie dargestellt und geplant folgen.We-
gen des Schießbetriebs der WTD, der nicht beeinträchtigt werden soll und deshalb das
gefahrlose Betreten des Geländes nur während der Betriebspausen erlaubt, wird es noch
einige Zeit dauern, bis alles in die Tat umgesetzt werden kann.Vorgesehen ist aber, dass
beim jährlichen Treffen immer ein Stückchen mehr des ehemaligen Dorfes präsentiert
werden kann. Der erzwungene „Dornröschenschlaf“ ist jedenfalls zunächst einmal vor-
über.
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Eichenauenwälder, Leitbiotope an Ems und
Hase, und ihre Entwicklung
v o n  K a r l - J o s e f  N i c k

Das Emsland hat keine spektakulären Landschaftsformen aufzuweisen. Es gibt keine
steilen Felsen an den Ufern der Ems, auf denen eine hinterhältige Loreley ihr blondes Haar
kämmen könnte, nur um bezauberte Schiffer in ihr Unglück steuern zu lassen; es gibt kei-
ne gewaltigen Bergmassive, auf denen ein Kletterer jodeln könnte, keine rauschenden Mee-
resküsten, engen Schluchten und tosenden Wasserfälle im Emsland. Die Landschaftsfor-
men des Emslandes sind eben nicht grandios, sondern sanft, still und so bescheiden, dass
selbst Einheimische mit ihrer Benennung Schwierigkeiten haben. Die Stellen von Bergen
und Gebirgen nehmen Dünen, Moränen und Schwemmsandebenen ein.Aber – kann je-
der Emsländer diese ebenso sicher unterscheiden, wie er selbstverständlich Berge und
Gebirge unterscheidet? Ja, kann er sie überhaupt erkennen?
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Und trotzdem wird das Emsland mit Recht als schöne Landschaft eingestuft.Wenn
diese Einstufung nicht wegen der geologischen oder topografischen Verhältnisse erfolgt,
dann sind die Ursachen in dieser morphologisch so gleichförmig erscheinenden Land-
schaft schnell in den vielfältigen und durchaus differenzierten ökologischen Unterschie-
den auszumachen, die vor den Eingriffen durch die Menschen in die Urlandschaft zu eben-
so vielfältigen und differenzierten Biotopkomplexen geführt haben.Als Biotop werden
sowohl natürliche als auch vom Menschen beeinflusste oder sogar von ihm geschaffe-
ne Lebensräume mit ganz bestimmten Umweltbedingungen bezeichnet, die von Pflan-
zen und Tieren bewohnt werden, die wiederum auf diese Lebensbedingungen eingestellt
sind. Da sind im Emsland die ausgedehnten Hochmoore, häufig von Wasserscheiden zwi-
schen zwei Flusssystemen ausgehend, und die Niedermoore in den flussbegleitenden Nie-
derungen; daneben dann die Wälder unterschiedlicher Formen auf den Moränenzügen,
aber auch in den Flussauen. Sie werden weiter untergliedert durch zahlreiche Kleinbio-
tope, die häufig durch ökologisch nur geringe Abweichungen in die großen Formationen
eingestreut sind und die in ihrer Summe zu den vielfältigen Varianten der emsländischen
Landschaft beitragen.

Zum Standort des Eichenauenwaldes

Das „Rückgrat“ dieser Landschaft ist der namengebende Fluss, die Ems, die von ei-
nem trotz der oben getroffenen Feststellungen durchaus erkennbaren Tal mit einer aus-
gesprochenen Aue begleitet wird. Der zweite Hauptfluss, die Hase, kann hinsichtlich der
Landschaftsformen mit ihr verglichen werden. Beide haben eine deutliche Aue, das ist der
Talraum zwischen den beiden begrenzenden Hochufern. Die Aue wird durch regelmä-
ßige oder auch nur noch gelegentliche Überschwemmungen bei Hochwasser geprägt,
wobei große Teile der Auen allerdings heute durch Eindeichungen von den Über-
schwemmungen abgeschnitten sind. Das Grundwasser steht in ihnen meistens in gerin-
ger Tiefe an und steht in ehemaligen Wasserzügen oder, weil die Oberfläche entsprechen-
de Höhenschwankungen aufweist, auch gelegentlich frei. Diese ökologischen Bedingun-
gen – Grundwassernähe und unterschiedlich lange dauernde Überschwemmungen – be-
stimmen die Art des darauf entstehenden Biotops mehr, als die Unterschiede im Boden-
substrat. Die wechselnden Wasserstände bewirken im Boden in Hochwasserzeiten ei-
ne Verdrängung der Luft, die in Trockenzeiten wieder zurückkehrt. Das löst chemische
Prozesse aus, die zu einem Bodentyp mit bunten Verfärbungen führen, der unter dem Na-
men „Gleyboden“ bekannt ist.1

Der flächenmäßig beherrschende Biotop in unseren Flussauen war bei diesen Boden-
verhältnissen in den Zeiten, als die Jäger der jüngeren Steinzeit vor etwa 5000 oder 6000
Jahren in der Aue ihrem Wild nachstellten und noch kaum in den Waldbestand einge-
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griffen hatten, der Eichen-Auenwald oder Hartholzauenwald.Weil schon damals wie auch
unter den heutigen Bedingungen die sonst in Deutschland allgemein in diesen Wäldern
ebenfalls vertretene Ulme im Emsland fast nicht vorkommt, kann man hier kaum von dem
an diesen Standorten im übrigen Deutschland sonst verbreiteten Eichen-Ulmen-Auen-
wald sprechen. Das Fehlen der Ulme wird vermutlich den im Vergleich mit anderen Fluss-
auen in Deutschland geringeren Nährstoffgehalten der hiesigen Auenböden zuzuschrei-
ben sein, denn die Ems ist ja der einzige große Fluss in Deutschland, der von der Quel-
le bis zur Mündung nur durch sandige Landschaften fließt.

Die Hartholzaue wird stellenweise durchsetzt mit Eschen und gelegentlich auch mit
Bergahorn. Für die dauernde gute Erhaltung dieser Wälder ist eine zumindest sporadisch
erfolgende Überschwemmung unabdingbar.2 Dabei stellt weniger die Auffüllung des Ka-
pillarsystems und des Grundwassers die entscheidende Komponente dar, sondern eher
die Nährstoffzufuhr, weil Überschwemmungswasser regelmäßig mit Nährstoffen ange-
reichert ist. Darum ist es von großer Bedeutung, diesen früheren Wasserhaushalt, wo er
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beeinträchtigt ist, wieder herzustellen, wenn man Auenverhältnisse auch zukünftig erhal-
ten will, selbst wenn das Wasser heute verschmutzter ist als früher.3 Das ist natürlich an-
gesichts der Tatsache, dass die Aue gegenwärtig viele Nutzungen mit unterschiedlichen
Ansprüchen aufnehmen muss, eine nahezu unlösbare Aufgabe.

Der Hartholzauenwald ist in den größeren Flussauen ökologisch zwischen zwei an-
deren Biotoptypen angesiedelt. Zum Fluss hin grenzt auf niedrigerem Niveau und damit
unter noch bestimmenderem Einfluss der hier regelmäßigen Überschwemmungen und
des Wasserstandes allgemein zunächst ein Streifen aus Strauchweiden und dann der als
Weichholzauenwald bekannte Bestand an, der vorwiegend von Baumweiden verschie-
dener Arten gebildet wird. Diese in keiner natürlichen Flussaue fehlende Formation be-
steht aus Bäumen und Sträuchern, deren rasch gewachsenes Holz weich und nur begrenzt
haltbar ist, vor allem aus einigen schönen Weidenarten wie Silberweide, Bruchweide und
Mandelweide.4 Natürlich wird auch dieser Weichholzauenwald begleitet von einer ar-
tenreichen Krautflora.

Weil der daran anschließende Hartholzauenwald, je breiter er ist, den Abfluss des Ober-
flächen- und selbst des Grundwassers aus den vom Ufer entfernteren Teilen der Aue er-
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schwert und entlang des Flussufers bei Hochwasser in der Regel ein Wall aus Bodenma-
terial und Schwemmsel abgelagert wird, der diesen Effekt gelegentlich zusätzlich verstärkt,
bildet sich meist im flussfernen Teil der Aue ein tief liegender Streifen aus, der ebenfalls
noch stärker vom Wasser bestimmt wird als der Eichenauenwald selbst. Die Vernässung
dieser Flächen wird weiter verstärkt, wenn die Aue von einem stark ausgeprägten und
hohen Hochufer begleitet wird, aus dem dann Grundwasserquellen austreten können.
Das Wasser in diesen Bereichen stagniert in der Regel. Hier bildet sich ein Erlenbruch-
wald aus, der meistens mit einer ausgesprochenen Niedermoorbildung verbunden ist.
Der Erlenbruchwald kann daneben auch in Rinnen, zum Beispiel in ehemaligen Altarmen,
innerhalb des eigentlichen Hartholzauenwaldes stehen. Die Schwarzerle herrscht hier
eindeutig vor, gelegentlich begleitet von der Esche oder der Moorbirke und selten auch
der Waldkiefer. Die Baumschicht ist locker und lässt viel Licht auf den Boden gelangen.
Wasser und Nährstoffe sind in überreichem Maße vorhanden und so verwundert es nicht,
dass die Strauch- und Krautschicht hier sehr dicht und artenreich ist.

Zwischen diesen beiden Nachbarbiotopen – Weidenauenwald und Erlenbruch-
wald – ist unser Hartholzauenwald eben angesiedelt, und alle drei bestehen jeweils aus
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Komplexen vieler Einzelbiotope, die auch sehr kleine Unterschiede in den ökologischen
Bedingungen widerspiegeln.

Zur Gestalt ursprünglicher Eichenauenwälder

Die Eichenauenwälder nehmen also unter den genannten drei Biotopen in der Na-
turlandschaft die höchste Stufe innerhalb des Überschwemmungsbereiches ein.Wegen
ihres Reichtums an kräftigen und dauerhaften Baumarten, allen voran der Eiche, wird sie
so treffend als Hartholzaue bezeichnet. Sie wird nur noch bei außergewöhnlichen
Hochwässern überflutet und ist deshalb im Vergleich mit den Weichholzauenwäldern auch
in ihrem Unterwuchs „waldähnlicher“. In der Weichholzaue nehmen an lichten Stellen
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noch Röhrichtpflanzen und andere wenig schattenverträgliche, also eigentlich waldfrem-
de Kräuter und Gräser einen größeren Flächenanteil in Anspruch.5

In der Hartholzaue fehlen diese zwar nicht völlig, treten aber stark zurück und beschrän-
ken sich auf gelegentliche Fehlstellen im Bestand der großen Waldbäume oder auf klei-
ne Bodensenken, die so tief liegen, dass die Bäume wegen der Wasserverhältnisse hier
nicht wachsen können.Wegen der guten Wasserverhältnisse und des Nährstoffreichtums
kann die Vegetation auf diesen Lücken aber äußerst üppig sein. Und es macht dann bei-
leibe keinen Spaß mehr, sich dort hindurchzukämpfen, denn sie wird beherrscht von üp-
pigen Brennnesseln, die hier ihre eigentliche ökologische „Heimat“ haben, von Brombee-
ren und unseren „Lianen“, dem Hopfen, der Waldrebe und dem Waldgeißblatt. Dane-
ben bestimmen Springkräuter, Knoblauchsrauke,Gundermann,Taubnessel und andere Nähr-
stoffreichtum anzeigende Kräuter die Bodenvegetation, die – allerdings weniger dicht –
auch fast überall sonst im Auenwald zu finden ist. Der Eichenwald lässt ja durch sein lo-
ckeres Kronendach ausreichendes Licht für diese Kräuter auf den Boden fallen. Das ist
bekanntlich im voll belaubten Buchenwald nicht der Fall, weshalb dort im Sommer nur
wenig Bodenflora anzutreffen ist. Straucharten sind im geschlossenen Eichenbestand nicht
gerade häufig, aber doch vorhanden. Sie konzentrieren sich mehr auf Lücken und klei-
nere Fehlstellen und deren Ränder im Walde. Die Haselnuss ist hier zu finden, daneben
Weißdorn und im Übergang zu den nassen Standorten des Erlenwaldes auch Faulbaum
und die Rote und auch die Schwarze Johannisbeere.Alle dienen der Waldrebe und dem
Hopfen als Kletterhilfe. Den Boden bedecken oft ausgedehnte Teppiche von Efeu.

Die Baumschicht wird aber nicht von der Eiche allein gebildet, wie das so oft bei der
Buche der Fall ist. Im Gegensatz zu dieser lässt die Eiche eben durch ihre lichte Krone
auch andere Baumarten hochkommen und so finden sich neben ihr gelegentlich auch
Eschen ein. Die Frühe Traubenkirsche, die Hainbuche, die Birke und sogar der Feldahorn
als kleinere Baumarten sind daneben zwar nicht gerade häufig, aber doch hin und wie-
der eingestreut. Die Traubenkirsche zeigt innerhalb der Hartholzaue dann vor allem feuch-
tere Standorte an.6 In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ist auch die aus Nord-
amerika stammende Späte Traubenkirsche stellenweise eingewandert, besetzt aber
wohl durchschnittlich trockenere Standorte als ihre frühe Verwandte.

Das Fehlen der Ulme ist nicht die einzige Besonderheit der Hartholzaue an der Ems.
Fast noch überraschender ist die Tatsache, dass wegen der hier vorliegenden Bodenver-
hältnisse auch gelegentlich die Buche selbst im Überschwemmungsbereich durchhalten
und ein hohes Alter erreichen kann. Generell ist das in Deutschland nämlich nicht der
Fall. Sie wird in diesem Biotop meistens nur kurzschaftig und neigt zur Kronenbildung schon
in tieferen Stammbereichen. Nach den früher häufigeren Spitzenhochwässern im Som-
mer wurde sie vielfach geschädigt und fiel dann möglicherweise sogar ganz aus, beson-
ders in tieferen Lagen.
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Die Umgestaltung der ursprünglichen Eichenauenwälder im Zuge der
Besiedlung

Schon in der jüngeren Steinzeit wechselten die bisher als Jäger und Sammler leben-
den Menschen zu einer anderen Lebensführung. Sie gaben zwar weder die Jagd auf frei
lebende Tiere noch das Sammeln von Früchten und Pilzen im Walde auf. Beides unter-
nehmen die Menschen schließlich heute noch, wenn auch nicht, um das nackte Überle-
ben zu sichern, sondern aus Leidenschaft oder zur Bereicherung der Speisekarte.Die Men-
schen hatten jetzt gelernt, einige Tierarten zu zähmen und zu züchten und wurden so
unabhängiger vom unsicheren Jagdglück.Außerdem hatten die Menschen gelernt, dass
man einige, für die Ernährung begehrte Pflanzen auch auf Äckern anbauen kann. Zudem
wurde das Klima wieder regenreicher und kälter. So waren die Menschen schon am En-
de der Steinzeit und erst recht in der Bronzezeit gezwungen, für den Winter Futtervor-
räte für das Vieh zu sammeln und dafür feste Häuser zu bauen.Aus dem Sammler und
Jäger war nun ein an einen festen Ort gebundener Bauer geworden.

Diese heute als die „neolithische Agrarrevolution“ bezeichneten, parallel verlaufen-
den Entwicklungen konnten nicht ohne gravierende Veränderungen in der Landschaft und
an ihrer Pflanzendecke und damit auch am Auenwald ablaufen. Der neue Bauer siedel-
te zwar nicht in der Aue, denn den Überschwemmungen wollte er sich, sein Haus und
sein Vieh nicht aussetzen. Das Gleiche gilt auch für seine damals noch kleinen Ackerpar-
zellen.Aber das Vieh, allen voran das Rindvieh, fand in den stets feuchten Auen weit bes-
sere Weidemöglichkeiten als in den häufig trockenen Wäldern auf den hoch liegenden
Geestflächen. Saftige Gräser und Kräuter fand es in erster Linie im Eichenauenwald, und
trinken konnte es jederzeit im angrenzenden Erlenwald oder an den Ufern von Ems, Ha-
se und anderen kleineren Flüssen.

Der frühe Bauer schaute sich also um, wo er denn sein Vieh am besten weiden könn-
te, und erkannte natürlich sofort die hervorragende Eignung des Eichenauenwaldes. Schon
bald vergrößerte er deswegen erste vorhandene Lichtungen durch Rodung. Das Vieh tat
sein Übriges und hielt diese Lichtungen dauernd offen, denn durch den immerwähren-
den Verbiss konnten junge Waldbäume und auch die Sträucher die Lichtungen nicht wie-
der schließen. Selbst die meisten der im Wald vorkommenden Kräuter konnten der Be-
weidung nicht standhalten und die verbissfesten Gräser breiteten sich zunehmend aus.
Aus oder besser in dem Wald entstanden damit erste Viehweiden.

Der Hartholzauenwald nahm zwar in der Aue insgesamt zweifellos die größte Flä-
che ein. Er war aber landwirtschaftlich am besten zu nutzen, denn der Erlenwald auf der
einen Seite ist oftmals zu nass. Er erforderte eine vorausgehende aufwendige Entwäs-
serung, um zu einer, dann allerdings besonders für die Heugewinnung begehrten Sumpf-
dotterblumenwiese umgestaltet zu werden. Der Weichholzauenwald beschränkt sich in
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der Regel auf einen nur sehr schmalen Streifen. Im Verhältnis zur ganzen Landschaft ist
aber die Aue insgesamt ebenfalls nur schmal, und so konnte es nicht ausbleiben, dass die
Hartholzaue am frühesten und am stärksten durch die bäuerliche Wirtschaft umgewan-
delt wurde.

Zu welchen landschaftlichen Veränderungen hat das nun geführt? Immer größere Teil-
gebiete des Auenwaldes wurden verdrängt, teilweise durch die gezielte Rodung, weil das
Holz zum Bau und als Feuerholz genutzt oder auf dem Wege der Brandrodung besei-
tigt wurde, teilweise aber auch allein durch die Beweidung, die ja keinen Jungwuchs auf-
kommen ließ. Die Flächen des Eichenmischwaldes wurden zunächst durch Kräuter und
Gräser eingenommen. Diese wurden von dem Vieh sehr stark genutzt, ohne dass durch
Düngung die entnommenen Nährstoffe ersetzt worden wären. Bald schon zeigte sich
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darum die Nährstoffarmut des sandigen Bodens an Ems und Hase.Ausgehend von den
Kuppen im Nahbereich der Ufer breiteten sich die Arten der Sandtrockenrasen mit Hei-
denelke, Echtem Labkraut, Dünenveilchen und anderen auf der Fläche aus. Selbst das Hei-
dekraut besetzte viele Stellen, vor allem auf den durchschnittlich trockeneren Partien. Die
Entstehung der nordwestdeutschen Besenheiden durch menschliche Einwirkungen
schon in der jüngeren Steinzeit ist für verschiedene Orte durch Pollenanalysen eindeu-
tig nachgewiesen7 und darf wohl selbst in der Aue von Ems und Hase schon für diese
Zeit angenommen werden. Jedenfalls ist die Heide in den heutigen spärlichen Resten der
damals ausgedehnten Hudewälder, beispielsweise in den Naturschutzgebieten „Borke-
ner Paradies“ im Emstal und „Haselünner Wacholderhain“ im Hasetal noch immer zu fin-
den. Allerdings ist das Heidekraut hier in kleineren Flächen verbreitet und nicht in den
riesigen Ausdehnungen, wie wir sie noch aus den Geestgebieten in der Erinnerung ha-
ben. Das mag daran liegen, dass in den ehemaligen Auenwäldern die Nährstoffversor-
gung durch gelegentliche Überschwemmungen und die Wasserversorgung durch den 
geringeren Grundwasserabstand immer noch günstiger als auf den trockenen Geest-
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rücken sind. Das Bodensubstrat, der feinkörnige Sand, ist in beiden Fällen vergleichbar und
kann derartige Unterschiede kaum erklären.

Der Eichenauenwald wurde durch die Beweidung jedoch nicht restlos beseitigt. Es ent-
standen im Wald zunächst Lichtungen, die immer ausgedehnter wurden und schließlich
ineinander übergingen.Auf ihnen hielt sich das Vieh vorzugsweise auf, sodass die Folgen
der Überweidung sich bald durch schütteren, von Kräutern durchsetzten Graswuchs und
schließlich durch die Ausbreitung geschlossener Grasfluren und der Heide zeigten. Das
Vieh durchstreifte daneben aber auch die verbliebenen Waldpartien und weidete dort
Kräuter und Unterholz ab.

Langfristig wurden damit die bisher noch verbliebenen Teile des Auwaldes ebenfalls
vernichtet und durch Weideflächen ersetzt. Nur einzelne Bäume oder kleine Baumgrup-
pen überlebten die Waldvernichtung und bildeten malerische Baumgestalten auf der Wei-
de. Sie wurden von der bäuerlichen Bevölkerung durchaus geschätzt, denn mit ihren gro-
ßen Kronen erzeugten sie eine häufige und reiche Eichelproduktion oder „Mast“, die wie-
derum für die Schweinemast gebraucht wurde; Schweine waren ja ebenfalls wichtige Tie-
re auf dem Hof und wurden wie das übrige Vieh im und vom Wald ernährt.

Gleichzeitig schaffte der Wald es aber auch, verlorenes Gelände zurückzugewinnen,
denn im Unterholz wuchsen ja Sträucher, die das Vieh mied, weil sie Dornen und Sta-
cheln hatten: der Weißdorn, die Rose, die Brombeere und in den Auen vor allem die Schle-
he. Diese Sträucher hatten durch die Verdrängung der Eichen und der anderen großen
Bäume nun beste Wuchsbedingungen und bildeten dichte Gebüsche, in die das Vieh nicht
eindringen konnte. Im Schutz dieser Buschkomplexe konnten Eichen und andere Bäu-
me wieder keimen und aufwachsen, ohne vom Vieh verbissen zu werden.Waren diese
Bäume ausgewachsen, verdrängten sie die Dornensträucher, die sich ihrerseits durch Aus-
läuferbildung neues Areal auf Kosten der baum- und strauchfreien Fläche verschafften.
Es entstand also wieder eine neue Waldzelle, bis das Vieh eines Tages durch eine neue
Lücke wiederum in den regenerierten Waldteil eindringen konnte.Damit begann der Kreis-
lauf von neuem. Die Abläufe dieses Zyklus sind ausgiebig und anschaulich von Burrich-
ter und seinen Mitautoren8 und von Pott und Hüppe9 geschildert.

Die Eichenauenwälder wurden, wie alle anderen Wälder und Moore auch, seit Be-
ginn der Besiedlung bis in das 19. Jahrhundert von allen Dorfbewohnern oder wenigstens
von den dazu berechtigten Bauern gemeinsam genossenschaftlich als Viehweide genutzt.
Das führte dazu, dass jeder Berechtigte versuchte, möglichst früh und möglichst lange sei-
ne ihm zustehende Viehherde im Wald zu hüten und zu weiden. Die Folgen waren ei-
ne allgemein zu starke Nutzung der zur Verfügung stehenden Fläche und die stete Ab-
nahme des Waldes, der sich nur in langen Notzeiten ein wenig erholen konnte.

Eine wirksame Pflege der Flächen fand weder auf den Weideteilen noch in den Wald-
parzellen statt. Das änderte sich erst, als, beginnend zu Ende des 18. und des frühen 
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19. Jahrhunderts, die Markenteilungen durchgeführt wurden und nun die bisher gemein-
sam genutzten „Marken“ auf die einzelnen Anteilseigner verteilt wurden. Damit erhiel-
ten die Bauern erstmals die Möglichkeit, ihre nun im Einzeleigentum befindlichen Flächen
nach eigenem Gutdünken zu nutzen und die Wirtschaft zu intensivieren. Mit Wöbse10

müssen wir aber feststellen, dass die seit der Steinzeit kontinuierlich betriebene Art und
Weise der Weidewirtschaft, diese archaische, der Einheit von Mensch,Tier und Pflanzen-
gemeinschaften so gemäße Form der Landnutzung, damit beseitigt ist. Marktmechanis-
men machen heute eine Intensivierung unausweichlich, denn es geht schließlich um die
Existenz der bäuerlichen Familien.Aber trotzdem: Ist es nicht ein Stück landschaftlicher
Kultur, das hier der Ökonomie geopfert werden muss, ein Stück Geschichte und Heimat,
das der Uniformierung und der Monotonie weicht?

Durch diese Intensivierung kam unwiederbringlich das Ende für die meisten bisher
noch erhalten gebliebenen Reste der Auenwälder, denn diese konnten ja zu guten Wei-
den und, soweit sie hoch genug lagen und damit vor häufigeren Überschwemmungen si-
cher waren, sogar als Acker genutzt werden.Auch die auf der Waldweide geduldeten Ein-
zelbäume wurden beseitigt. Nur wenige Bestände überlebten als Eichenauenwälder, und
das meistens als nur sehr schmale Streifen, die für die Landwirtschaft relativ uninteres-
sant sind. Schließlich wurden auch dort, wo man Wälder in der Aue behielt, diese häu-
fig mit anderen Holzarten bepflanzt.

Heutige Reste der Eichenauenwälder und Vorstellungen zu ihrer 
weiteren Behandlung

Nur in Ausnahmefällen konnten sich Auenwaldbestände nach dem Ende der Bewei-
dung selbst regenerieren und Lücken schließen. Einige mögen auch mit den standortge-
rechten Baumarten ergänzt worden sein. Jedenfalls sind die erhaltenen Hartholzauen-
wälder im Überflutungsbereich heute nicht nur wertvolle Waldbestände allgemein,
sondern auch als geringe Reste der ehemals verbreiteten Biotope in der Aue von ho-
hem Wert für den Naturschutz.Wie bei vielen anderen Problemen, zeigt auch dieses Bei-
spiel „Eichenauenwald“, dass das, was früher reichlich vorhanden war, heute knapp ge-
worden ist, ja, dass es bald gar nicht mehr vorhanden sein könnte; und erst damit wird
uns sein herausragender Wert bewusst.11 Nach den Erhebungen der Naturschutzbehör-
de nehmen die Biotope des Hartholzauenwaldes im Emstal gerade noch 181 ha Fläche
ein, und das auf 204 Einzelstücken. Im Hasetal sind es 21 ha an 12 Fundorten. Die Ein-
zelbestände im Emstal haben damit eine Durchschnittsgröße von 0,88 ha. So kleine Wald-
bestände können als Wald nicht einmal ihre volle Funktion erfüllen, denn wichtige Kom-
ponenten wie das typische Waldklima und der Mindestlebensraum für viele Waldtiere
können sich darin nicht ausbilden oder erhalten. Nur im Verbund mit anderen Waldbio-
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topen entwickeln diese kleinen Splitterparzellen ihren vollen Wert, vor allem als Trittstei-
ne in der Vernetzung der Biotope.

Eine Neuanlage von Eichenauenwäldern, die manche Interessenten vielleicht in Be-
tracht ziehen könnten, stößt auf nahezu unüberwindliche Schwierigkeiten. Da ist einmal
die Entstehungsgeschichte, die, betrachtet man die Aue als Standort, bis in die Nacheis-
zeit zurückreicht. Durch die zahlreichen und nicht wieder rückgängig zu machenden Ein-
griffe besonders im letzten Jahrhundert – Flussbegradigungen, Vertiefungen, Eindei-
chungen und Geländeplanierungen – sind die ökologischen Bedingungen so nachhaltig
verändert, dass Auenwälder der früheren Form kaum wieder erwartet werden können,
wenn man sie neu pflanzen wollte.Auf diese Schwierigkeiten wurde bereits im Zusam-
menhang mit den Emsauen bei Aschendorf im Jahrbuch des Emsländischen Heimatbun-
des hingewiesen.12 Zudem erschwert die isolierte Lage der Einzelparzellen die natürli-
che Zuwanderung der für den Biotop charakteristischen Pflanzen- und  Tierarten.
Schließlich benötigen viele Lebensgemeinschaften außerordentlich lange Zeiträume,
um „auszureifen“ und das typische Artenspektrum und dessen anteilsmäßig „richtige“ 
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Verteilung zu erreichen. Versuche, auf waldfreien Standorten mit inzwischen aufge-
düngtem Mutterboden alte Waldökosysteme anzusiedeln, führen bestenfalls zu einer ver-
gleichbaren Baumschicht, aber noch lange nicht zu einer mit den alten Wäldern vergleich-
baren und ausgereiften Lebensgemeinschaft. Zur Regenerationsfähigkeit von Biotopen
sind überhaupt nur sehr grobe Schätzungen möglich. So gibt Plachter13 für „einige Au-
waldtypen“ beispielsweise 200 bis 1000 Jahre an.Verlässliche Prognosen sind damit na-
hezu unmöglich. Umso mehr kommt es darauf an, die letzten Reste dieses überaus wert-
vollen, seltenen und schönen Biotoptyps zu erhalten und zu pflegen, wo immer sie noch
intakt sind.
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Gärten für Leib und Seele – 
Zum Bauerngartenwettbewerb des
Emsländischen Heimatbundes*

v o n  H a n s - M i c h a e l  K r ü g e r

„Der Bauerngarten – Ein Plädoyer“ lautet der Titel eines Kurzbeitrages, den Sissi Fürs-
tin zu Bentheim-Tecklenburg im Band 42/1996 des Jahrbuches des Emsländischen Hei-
matbundes veröffentlichte. Einfühlsam formulierte sie seinerzeit: „Edelmann, Bürger,
Bauer hatten zu allen Zeiten eine sehr ähnliche Liebe: ihren Garten. … Es entstanden
die vergänglichsten Kostbarkeiten unserer Kultur. Doch möchte ich meine Liebe einem
besonders köstlichen Garten zuwenden, der mir das größte Glück bedeutet: einem un-

215

* Erstmalig führte der Emsländische Heimatbund im Sommer 2006 einen Bauerngartenwettbewerb durch.Am 12. Ok-
tober 2006 fand im Rundsaal des Schlosses Clemenswerth die mit der Preisverleihung verbundene Abschlussveran-
staltung statt. Aufgrund zahlreicher Anfragen hat sich die Schriftleitung entschlossen, den Festvortrag des Land-
schaftsarchitekten Hans-Michael Krüger in etwas gekürzter Fassung im Jahrbuch festzuhalten.

Der Bauerngarten beim Heimathaus Dörpen (Foto: Richard Heskamp)



verfälschten, großmütterlichen Bauerngarten. Es ist nicht wahr, daß Menschen heute kei-
ne Zeit mehr haben, einen solchen zu erhalten oder gar anzulegen – es fehlt ihnen die
Liebe und das Verständnis für die Harmonie dieser althergebrachten Gartenarchitektur,
die dem kleinsten Gärtchen Zauber verleiht.Und doch trifft man manchmal auf dem Land
eine liebe Oma mit einer alten Gartenhaube, die ganz selbstverständlich in einem klei-
nem Paradies steht oder sich bückt und gräbt.“ 

Zugänge zur Geschichte und Gestaltung von Bauerngärten – 
zwei weitere Beispiele

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich dem Thema „Bauerngärten“ zu nähern. Dies zei-
gen zwei Beispiele aus der umfangreichen Literatur, die den Bauerngarten unter verschie-
denen Fragestellungen vorstellen.

Heinz-Dieter Krausch etwa betrachtet in seinem Beitrag „Bauerngärten – wie
sind sie wirklich?“ die gartengeschichtlichen Verhältnisse im ländlichen Raum; dort gab
es früher die Lustgärten der Guts- und Grundherren an den Schlössern, gestaltet nach
der jeweiligen gerade aktuellen Gartenmode, sie hatten reinen Ziercharakter. Daneben
nennt er die Gärten der einfachen Dorfbewohner, die nach rein pragmatischen Gesichts-
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punkten mit Nahrungs-,Würz- und Heilpflanzen und auch Zierpflanzen gestaltet wa-
ren.Als dritten Typus führt er die Pfarr- oder Pastorengärten auf, die als Zwischen- oder
Übergangsgärten zu sehen sind. Krausch zeigt anhand von Untersuchungen in Branden-
burg und Bayern auf, dass es nicht nur formal gestaltete Bauerngärten gab, wie man sie
heute landläufig versteht und bezeichnet, sondern dass Bauerngärten häufig völlig re-
gel- und kunstlos gestaltet waren und auch so den Zweck von Nutz- und Ziergarten
erfüllten.

Rainer Schomann vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Hanno-
ver stellt in seinem Beitrag „Die Bedeutung und Erhaltung historischer Bauerngärten aus
denkmalpflegerischer Sicht“ heraus, dass mit keinem anderen Gartentypus so derartig
genaue Gestaltungskriterien verbunden werden wie mit dem Bauerngarten – obwohl
gerade hierzu keine tatsächlich verbindliche Regeln existieren.

Schomann führt aus, dass die symmetrische Gliederung bei Gärten von Bauern und
auch von Dorfschullehrern, Pfarrern und Landarbeitern vorherrschte,weil sie einfach nütz-
lich war. Mit zunehmendem Wohlstand wurden mehr zierende Elemente eingebracht.
Typisch jedoch war in den meisten Fällen, dass der Garten als Lebensgrundlage der Er-
nährung diente und insofern mehr zur Gemüseproduktion und zum Obstanbau ange-
legt wurde, als für die Repräsentation und die Erholung.
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Zur jüngsten Entwicklung der Bauerngärten – Schlaglichter

Im 20. Jahrhundert erlebte der Bauerngarten, wie Susanne Eickhorst-Lindemann dar-
stellt, Phasen der Propagierung, des Vergessens und der Renaissance.Als wichtiges Instru-
ment der Autarkiepolitik der Nationalsozialisten wurde der Bauerngarten nach 1933 in-
tensiv propagiert, denn die wirtschaftliche Unabhängigkeit war eines der Hauptziele im
Dritten Reich. Um diesem Ziel nahe zu kommen, sollte der Bauerngarten sich flächende-
ckend in Deutschland durchsetzen.Allerdings blieb dies ein Wunschbild; der Bauerngar-
ten diente nach wie vor nur der Ernährung der Landbevölkerung.

Nach 1945 kam der Bauerngarten noch einmal wieder kurz zu Ehren, und zwar auf-
grund seiner überaus wichtigen Versorgungsfunktion. Durch die Technisierung der Land-
wirtschaft und der damit einhergehenden Rationalisierung der landwirtschaftlichen
Produktionsweisen verlor der Bauerngarten dann jedoch rasch an Bedeutung. Die ein-
setzende Landflucht verstärkte diesen Trend. Da der Bauerngarten von jeher mit Arbeit
verbunden war, verlor er an Bedeutung aufgrund der auf Effizienz und Produktivität aus-
gerichteten Industriegesellschaft, er wurde unrentabel.Anfang der 1950er Jahre gab es
teilweise eine radikale Neugestaltung; an die Stelle des Bauerngartens trat der ländliche
Hausgarten oder Wohn- und Ziergarten.

Ende der 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts ging die Landflucht stark zurück; es entstand
zudem eine Gegen-Bewegung, die der Sehnsucht nach einem Leben in möglichst unver-
fälschter Natur nachging. Die daraus sich ergebende Verwandtschaft von Bauerngarten
und modernem Naturgarten kann man zum Beispiel in der Untersuchung von Doris Schul-
meyer-Torres nachlesen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand der Öko-
garten, in dem Pflanzen im naturwüchsigen Durcheinander synergetisch aufeinander wir-
ken. Dies ist die Bewegung gegen die Monotonie, gegen die totale Vergewaltigung der
Natur durch den Menschen.Alte Bauernbräuche dienten als Vorbild für neue Vorschlä-
ge zur Gartennutzung, in dem möglichst viele der ursprünglichen bäuerlichen Lebens-
räume den schwindenden Tier – und Pflanzenarten wieder angeboten werden sollten.

In diesem Zusammenhang ist auf die unterschiedlichen Lebensräume hinzuweisen,
die auch Naturgärten kennzeichnen und die etwa den einheimischen Nützlingen wie et-
wa Igel,Vögel und Nutzinsekten dienen. Dem Bauern dienten Hecken nicht nur als Ab-
schluss und zum Schutz für den Garten, sondern sie waren auch vielseitig verwendbar,
sie lieferten Holz für Werkzeuge oder den Ofen und Kräuter, darunter Waldmeister für
Heilzwecke. Der Bauer lebte im Einklang mit der Natur; die Vielfalt der Arten, deren Ent-
wicklung nicht gehemmt wurde, begünstigte das ökologische Gleichgewicht.

Man versuchte, diese Sehnsucht mit dem Leben auf dem Land zu verwirklichen, wo-
mit auch der Bauerngarten eine Renaissance erlebte. Die Rückbesinnung auf Traditionen
und auf die Erkenntnis, dass selbst angebautes und geerntetes Gemüse gehaltvoller und
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gesünder ist als importiertes Gemüse aus dem Supermarkt. Und auch dass Großmut-
ters Heilmittel gar nicht so schlecht waren, bedingte die Wiederentdeckung des Bauern-
gartens beziehungsweise die Wiederanlage solcher Ensembles.

Um die Bedeutung alter Kulturpflanzen

Der Bedeutung historischer Bauerngärten für die Erhaltung alter Kulturpflanzen ge-
hen Annemarie Eigner sowie in einem größeren Rahmen Doris Schulmeyer-Torres in aus-
gesprochen lesenswerten Veröffentlichungen nach. Eigner stellt einen Zusammenhang zwi-
schen Mensch und Pflanze her, die sich so einander annäherten, dass die menschliche Er-
nährung durch die Pflanzen und die heilkundliche Wirkung optimal gesichert wurden.Von
daher war es nur allzu verständlich, dass der Mensch seine Nahrungs- und Heilpflanzen
kannte, sie nutzte und auch schützte. Pflanzen wurden in der Frühzeit bereits Kultobjekt;
heilige Bäume und Kräuter sind bei vielen Völkern bekannt gewesen.Alte Kultursorten
gelten auch heute noch in der Wissenschaft als Gen-Ressourcen für die Zukunft. Histo-
rische Bauerngärten leisten also einen Beitrag zur Erhaltung alter Kulturpflanzen. Diese
alten Kulturpflanzen haben ihre Bewährungsprobe bestanden, dokumentieren ein Stück
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Lebensweisheit und Lebenswahrheit. Der Einsatz für den Erhalt historischer Bauerngär-
ten ist somit auch ein Beitrag zum Artenschutz. Denn die Pflanzen wurden von der Bäue-
rin nach folgenden Kriterien ausgewählt: wetterfest, pflegeleicht, blütenreich,Vermehrung
durch Aussaat an Ort und Stelle. Die Quintessenz Annemarie Eigners lautet: „Jede die-
ser alten Pflanzen kann uns auch in der Zukunft ihre eigene, interessante Geschichte ver-
mitteln, wenn wir Rücksicht auf ihre historische Bedeutung nehmen und ihr weiterhin Le-
bens- und Kulturraum in unseren Gärten geben.“ Die nebenstehende Überlieferung ei-
nes unbekannten Autors aus dem Jahre 1782 macht dies in eindrucksvoller Weise
deutlich.

Aber es ging schon der Vater, bedeckt mit schirmendem Klapphut
und den Stab in der Hand, den eisenbeschlagenen, den ihm
einst ein Bauer gebracht, voran in den fruchtbaren Garten:
Erst in den kleinen, der hinter dem Hause sich südwärts erstreckte,
zeigte dem Fremden den Baum mit röthlich schimmernden Pfirsichen,
dann die stattliche Reihe der schönen Bamberger Zwetschen,
und wie die herrliche Ernte der Prager Apfelbaum darbot.
Auch der Birnbaum wurde, der Prächtige, nicht übergangen.
Nun ging weiter der Zug zum rothen Heck an dem Dornbusch,
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dann den mittelsten Pfad des großen Gartens hinunter.
Herrlich stand das Gemüse an beiden Seiten, besonders
schön die türkischen Bohnen; es prüften die Tanten den Vorrath,
der, in Tonnen bewahrt, bei Wintertagen zu Nutz’ kommt.
„Sehn Sie die Birnenbäume auch, die Großen?“ versetzte der Vater ;
„Honigbirn nennen wir sie und Tietjenbirnen die Leute,
herrlich schmecken sie uns gekocht, sie färben das Wasser
röthlich, und Winters gedörrt sind sie vortreffliche Bratbirn’.
Auch der Ausbirn’ sind viele; wir lassen sie ebenfalls dörren.“
Jeder freute sich nun, den Himbeerapfel zu schauen,
niedergebeugt von der Last der purpurstrahlenden Früchte,
der Bergamotte, nicht minder, die mit den Äpfeln erst reif wird,
und des seltsamen Baums, der jährlich dreierlei Birn’ trug.
Darauf ward wieder ein wenig beim Sonnenzeiger verweilet;
mitten prangt er im Garten, umgeben vom zierlichen Grasrund.
Dann ging’s weiter hinauf den Pfad: bei jeglichem Baume,
den an Menge der Früchte, an Seltenheit oder an Güte
irgend bemerkenswerth hielt der Vater, stand er ein Weilchen,
preisend den Segen des Jahrs, es freuten sich mit ihm die Gäste,
beiden Onkeln versprach er, im Frühling Reiser zu schicken
von der grünlichen Pflaume, die Reine-Claude mit Namen,
und vom Jerusalemsapfel, dem letzten am Ende des Gartens.

Typisch Bauerngarten?

Nach diesen Annäherungen an das Thema Bauerngarten sind nun einige typische Pflan-
zenarten aufzuzählen, um die Artenvielfalt eines Bauerngartens der Gegenwart mit Le-
ben zu erfüllen.

Unter den Gemüsepflanzen sind beispielsweise zu nennen Artischocken, Bohnen, En-
divien, Feldsalat, Kartoffeln, Kresse, Kürbis, Möhren, Porree, Rettich, Rote Beete, Zwiebeln,
Tomaten, Spinat. Die Reihe lässt sich beliebig ergänzen.An Heil- und Gewürzkräutern sind
etwa zu nennen Basilikum, Beifuß, Bohnenkraut, Fenchel, Kamille, Knoblauch, Koriander,
Liebstöckel, Meerrettich, Petersilie, Pfefferminze, Rosmarien, Salbei, Schnittlauch, Zitronen-
melisse; auch hier gibt es noch wesentlich mehr Arten.

Bei der Kategorie Blumen seien beispielsweise genannt Bartnelke,Aster, Christrose,
Dahlie, Fetthenne, Fingerhut, Frauenmantel, Glockenblume, Goldlack, Herbstaster, Kaiser-
krone, Margerite, Märzbecher, Nachtkerze, Narzisse, Primel, Schafgarbe, Sonnenauge, Son-
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nenhut, Tränendes Herz, Vergissmeinnicht, Wegwarte, Winterling. Bei den Gehölzen
sind nicht nur Apfelbaum, Birnbaum, Kirschbaum, Stachelbeere, Johannisbeere, Schlehe
vertreten, sondern auch Ziergehölze wie Efeu, Eibe, Falscher Jasmin, Goldregen, Flieder,
Hasel, Schneeball und auch Kletterpflanzen wie Waldrebe,Wilder Wein und Kletterro-
sen.

Die Artenvielfalt in einem Bauerngarten ist groß. Dominant sind eindeutig heimische 
Arten. Auf dieser Ebene kann man den Zusammenhang zwischen Bauerngärten und 
Naturgärten herstellen – die letzten beiden vom Emsländischen Heimatbund durchge-
führten Wettbewerbe waren Naturgartenwettbewerbe. Bauerngärten sind ein Beitrag
zum Artenschutz, da hier historische Arten erhalten bleiben, heimische Pflanzenarten der
heimischen Tierwelt Lebensraum und Nahrungsgrundlage bieten und die Schönheit von
heimischen Pflanzen dem Betrachter zur Freude dient.

In dem Band „Bauerngarten“ erläutert Walter Nowak-Nordheim, dass man in der 
Literatur der letzten hundert Jahre von verziertem Nutzgarten spricht, wenn man einen
Bauerngarten meint. Bauerngärten dienten in erster Linie der Selbstversorgung und in
zweiter den Ansprüchen nach Harmonie im persönlichen Umfeld. Er folgert daraus,
dass ein Bauerngarten also ein Garten sei, der Leib und Seele zusammenhält. In Bauern-
gärten herrsche ein klares Ordnungsprinzip, das mit den Gartenanlagen von Klöstern 
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Eine wichtige Erfahrung während des Bauerngartenwettbewerbes: Die Pflege von Bauerngärten bereitet
Freude (Foto: Richard Heskamp)



korrespondiere, daher das klassische Wegekreuz mit einem zentralen Punkt, der mit 
Wasser oder Rabatte gestaltet ist. Die Beete in den Seiten des Wegekreuzes seien 
quadratisch oder rechteckig und in etwa gleich groß.

Das Wegekreuz dominiere deshalb, weil es eine einfache, übersichtliche Bewirtschaf-
tung erlaube. Nowak-Nordheim unterteilt in dem Kapitel „Was wächst im Bauerngar-
ten“ acht Gruppen:

– Blumen und Stauden
– Würz- und Heilkräuter
– Kletter- und Schlingpflanzen
– Sträucher
– Gemüse, Salate
– Pflanzen mit besonderen technischen Eigenschaften, z. B. Leguminosen
– Obstbäume
– Hausbäume

Für den bäuerlichen Gemüsegarten gilt zusammenfassend: Das ganze Jahr über
größtmöglicher Nutzen,Vielseitigkeit zum Wohl von Beet und Küche und Bequemlich-
keit. Neben der inneren Gestaltung eines Bauerngartens mit Zier- und Nutzpflanzen ge-
hört der äußere Ring, der aus Beeren tragenden, zum Teil Stachel bewehrten Sträuchern
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Kleinod in einer Industriegemeinde – Der Bauerngarten auf dem weitläufigen Gelände beim Dörpener
Heimathof (Foto: Richard Heskamp)



bestehen kann, um unliebsame Gäste fernzuhalten und um Windschutz zu bieten.
Alternativ kann dort, wo Windschutz nicht erforderlich ist, auch eine Holzeinfriedung, aus-
gebildet als Staketenzaun, senkrecht lattiert oder auch eine Gartenmauer Verwendung
finden.Aus Windschutzgründen kann auch eine Schnitthecke verwendet werden.Der Bau-
erngarten verbindet Funktionalität, einfache Bewirtschaftungsmöglichkeiten mit höchst-
möglichem Ertrag, auch ästhetische Ansprüche werden berücksichtigt.Wie im Naturgar-
ten wird auch im Bauerngarten nach der Natur gegärtnert, d.h. anfallendes Regenwas-
ser wird zum Gießen verwendet, kompostierbare Pflanzenteile werden Bestandteil der
Kreislaufwirtschaft, verwendet werden nur Naturdünger beziehungsweise Kompost.
Durch die überwiegende Verwendung heimischer Pflanzen wird der heimischen Tierwelt
Lebensraum und Nahrungsquelle geboten.

Bei Wegen wird auf die Pflasterung verzichtet, sie sind mit Kies bedeckt oder als Erd-
wege hergestellt, die durch das ständige Belaufen vegetationsfrei bleiben. Um auch der
Bequemlichkeit und der Erholung Rechnung zu tragen, sind an geeigneten Stellen Gar-
tenbänke, Lauben oder Tisch und Stuhl aufgestellt. Bei geringem Platzangebot ist die Ver-
wendung von Spalierobst statt oder in Ergänzung von Halb- beziehungsweise Hochstamm-
obstbäumen ein prägendes Gestaltungselement – gerade in windreichen Gegenden kann
Spalierobst in Südlage, also an Wind abgewandter Seite, sehr gute Erträge liefern.

Die Vielfalt an Gemüse und Kräutern kann die ausgewogene Ernährung sicherstellen,
ebenso wie der Anbau unterschiedlicher Obst- und Beerensorten.

Folgerungen für einen Bauerngartenwettbewerb

Bauerngärten sind also eine Kombination aus Zier- und Nutzgarten mit Dominanz
von Nutzpflanzen, hierzu zählen neben Kräutern, Gemüse, Obstbäumen, Beerensträu-
chern auch in geringem Umfang Feldfrüchte wie zum Beispiel Kartoffeln. Die Bewirtschaf-
tungsform ist naturnah, die Kreislaufwirtschaft und der Verzicht auf mineralische Dünger
sowie auf Pflanzenschutzmittel sind selbstverständlich. Nicht dominante Teilbereiche des
Bauerngartens übernehmen Zierzwecke, auch zum Schneiden von Blumen fürs Haus. Bau-
erngärten sind zum Windschutz und zum Fernhalten von Weidetieren mit Windschutz-
hecken beziehungsweise hölzernen Einfriedungen umgeben, hier dominieren Nutzgehöl-
ze, die gleichzeitig auch als Vogelnährgehölze dienen. Die gradlinige Gestaltung ist domi-
nierendes Gestaltungselement, Buchsbaumhecken grenzen Wege von Beetflächen ab,We-
ge sind unbefestigt, maximal mit Kies abgedeckt. Bei entsprechender Größe findet sich
an geeigneter Stelle eine Bank, eventuell Laube.Ausstattungsgegenstände sind nicht do-
minierend, sie sind untergeordneter Bestandteil eines Bauerngartens.

Der Nutzgartenanteil überwiegt bei weitem den Ziergartenanteil, bei originärer na-
turnaher Bewirtschaftung sind Bauerngärten ein Beitrag zum Natur- beziehungsweise Ar-
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Ein Kleinod bei Haren – Blick in einen typischen Bauerngarten (Foto: Richard Heskamp)



tenschutz. Und sie sind natürlich, dies darf man nicht vergessen, ein Teil unserer Traditio-
nen, die darin weiterleben, wenn auch in modifizierter Form, denn „den Bauerngarten
an sich“ gibt es nicht. Die heutige, mit diesem Bauerngartenwettbewerb in den Blick ge-
nommene Variante ist Teil der historischen Entwicklung.

Dies sind die wesentlichen Elemente eines Bauerngartens, für dessen Erhalt und des-
sen Förderung der Emsländische Heimatbund mit diesem Wettbewerb eintritt.

Und auf dieser Grundlage erarbeitete die „Arbeitsgruppe Bauerngartenwettbe-
werb 2006“ einen Kriterienkatalog, der folgende Punkte umfasste:

– Ensemble
– Ringgestaltung/Umgebungsgestaltung
– Kerngestaltung/Gliederung
– Gemüse
– Kräuter
– Blumen
– Beerensträucher
– Obstbestand
– Gartenausstattung
– Gesamteindruck
– Sonderkategorie
Folgende Erläuterungen erscheinen notwendig:
Unter der „Ensemblewirkung“ wurde die Gesamtanlage, also die Aufteilung von Ge-

bäuden und Freiflächen und deren Proportionen zueinander beurteilt – orientiert am
historischen Vorbild. In der Kategorie „Ringgestaltung/Umgebungsgestaltung“ war die Um-
grenzung des Bauerngartens bestehend aus Zäunen, Mauern,Windschutzhecken zu be-
werten. Unter der Kategorie „Kerngestaltung/Gliederung“ musste die innere Aufteilung
des Bauerngartens, also Gestaltungselemente wie Buchsbaumeinfassung, Symmetrie
und Wege beurteilt werden. Im Bereich „Blumen“ spielt die ganzjährige Blüte eine ent-
scheidende Rolle. Der Punkt „Gartenausstattung“ bezieht sich auf Ausstattungsele-
mente wie Lauben, Regentonnen, Kompost, Steinhaufen, Nistkästen, Sitzgelegenheiten,
Rosenbogen. Der letzte Hauptpunkt „Gesamteindruck“ soll die Gesamtsituation und den
Pflegezustand beurteilen. Die „Sonderkategorie“ schließlich war für die Erhaltung orts-
typischer, bedrohter Pflanzenarten bestimmt. Bei der Bewertung spielte die Artenviel-
falt und auch die Anzahl, je nach zur Verfügung stehendem Platz, die dominierende Rol-
le. Ein Bauerngarten beispielsweise mit einer Erdbeermonokultur erreichte erheblich we-
niger Punkte als Gärten mit einer größeren Artenvielfalt.

Am 11. Mai 2006 nahm die „Arbeitsgruppe Bauerngartenwettbewerb 2006“ ihre Ar-
beit auf. Die Presseveröffentlichung vom 16.05.2006 in der lokalen Presse war betitelt
„Nutzen und Schönheit in gleichen Teilen vorhanden – Emsländischer Heimatbund

226



sucht schönsten Bauerngarten“. Nach fünfmonatiger gemeinsamer ehrenamtlicher Ar-
beit lautet das Resümee: Das Ziel des Wettbewerbes, diese traditionelle Gartenkultur
zu fördern und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, ist mit dem Bauern-
gartenwettbewerb des Emsländischen Heimatbundes gelungen.
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Keine Lachse in der Ems – 
Zum Scheitern der bisherigen Bemühungen um
die Wiedereinbürgerung von Lachsen 
v o n  D e t l e v  R e i c h e l t

Im Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes, Band 48, 2002, veröffentlichte der Ver-
fasser einen Beitrag mit der Überschrift: „Bald wieder Lachse auf dem Hümmling?“ Die-
se für einen Außenstehenden durchaus überraschend klingende Frage bot sich vor fol-
gendem historischen Hintergrund und den darauf fußenden Bemühungen geradezu an:

Die Ohe bei Börger war um 1865 Laichgebiet von bis zu 16-pfündigen Laichlachsen,
die in Massen wagenweise bei der Walkemühle gefangen wurden. Erste Begehungen der
Ohe in den Jahren 2000 sowie 2001 zeigten, dass der Bachgrund der Ohe vor dem Stand-
ort der ehemaligen Walkemühle und zwischen Börger und Breddenberg einige Stellen
mit Grobkiesbereichen aufwies, Bereiche also, die als Laichhabitate geeignet erschienen.
So wurden im Jahre 2000 versuchsweise 1 800 Junglachse in die Ohe eingesetzt in der
Hoffnung, dass nach einem Jahr beziehungsweise nach fünf bis sechs Jahren Lachse zu-
rückkehren würden. Im Zeitraum zwischen November 2001 und Oktober 2002 wur-
den Gewässerproben der Ohe chemisch untersucht: Die Jahresmittelwerte für Wasser-
temperatur, pH-Wert,Ammonium, Nitrit, Nitrat, Phosphat, Gesamthärte und Sauerstoff-
gehalt gaben Hinweise darauf, dass das Gewässer für den Aufenthalt sowohl von Jung-
lachsen als auch von Laichlachsen geeignet ist. Ein erstes Elektrofischen im November 2002,
das Aufschluss darüber geben sollte, ob die Rückkehr von Laichlachsen erfolgreich war,
ergab allerdings, dass keine Laichlachse eingetroffen waren. Auch konnten keine Laich-
betten festgestellt werden.

Als in den Jahren 2002 bis 2006 immer noch keine Laichlachse in der Ohe nachge-
wiesen werden konnten, stellte sich zwangsläufig die Frage nach den Gründen für das Aus-
bleiben von Rückkehrerlachsen in der Ohe. Erste Vermutungen zielten auf die Stellnetz-
fischerei an der unteren Ems bei Ditzum am Dollart. Hier ist der Uferbereich der Ems
mit Stellnetzen – den Hamen – so verbaut, dass ein Abwandern der Junglachse in die Nord-
see kaum für möglich gehalten wurde; man vermutete, dass die Junglachse in den Stell-
netzmaschen verendeten. Auch Verluste durch den Kormoran, der als gefräßigster
Fischräuber angesehen werden muss, wurden schon damals heftig und sehr konträr dis-
kutiert.

Die Bemühungen um die Wiedereinbürgerung von Lachsen in den Hümmlingbach
Ohe fügen sich ein in jahrzehntelange Versuche, den Lachs wieder im Flussgebiet der Ems
heimisch werden zu lassen. Ein regelmäßiger Besatz der unteren sowie der mittleren Ems
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und den Nebenflüssen der Ems begann bereits im Jahre 1978. Örtliche Fischereiverei-
ne sowie die „Arbeitsgemeinschaft für Fischarten und Gewässerschutz in Norddeutsch-
land“ (AFGN) haben bis zum Jahre 2002 circa 220 000 Stück Lachsbrut und Junglach-
se in Ems und Nebenflüsse eingebracht.Das Ergebnis dieser Bemühungen ist niederschmet-
ternd: Die Zahl laichreifer Lachse, die in den vergangenen gut 20 Jahren in die Ems und
Nebenflüsse zurückkehrten, beträgt fast Null! Inzwischen wurden die Bemühungen, die
Gründe für dieses schlechte Wiedereinbürgerungsergebnis festzustellen, intensiviert. Ei-
ne von Karl Groenewold eingeleitete Untersuchung von Stellnetzen eines Berufsfischers
an der unteren Ems ergab, dass diese Stellnetze massenhaft verendete Junglachse ent-
hielten! Damit war ein Grund für das schlechte Wiedereinbürgerungsergebnis von
Lachsen in die Ems eindeutig aufgezeigt.Weiterhin beschäftigte man sich auch mit dem
Einfluss von Kormoranen auf Lachsrückkehrer.Aufgrund von Gewölleuntersuchungen von
Kormoranen konnte eindeutig belegt werden, dass Kormorane den Bestand von Jung-
lachsen hochgradig dezimieren.

Als das Projekt, die Ems wieder als Lachsfluss zurückzugewinnen, zum Scheitern ver-
urteilt zu sein schien, unternahmen der Diplombiologe Dr. Jens Salva und der Fischerei-
wissenschaftler Gerd Holdengard aus Dänemark vom Danmarks Center for Vildlachs (DCV)
einen bundesweit einmaligen Versuch, Lachse wieder in die Laichgebiete von Laichbet-
ten des Emsgebietes zu befördern. Dieses von Fernsehen, Presse und Funk stark beach-
tete Projekt ging von der Voraussetzung aus, dass Junglachse durch die „Gefahrenstelle“
Emsmündung hindurchgeschleust werden mussten. Hierzu war es erforderlich, eine Ein-
richtung zu konstruieren, die es ermöglichte, Junglachse gefahrlos durch die untere Ems
und den Dollart in die Nordsee zu transportieren. Man entschied sich für den Bau von
zwei Käfigen von jeweils 3 Meter Länge, 2 Meter Breite und einem Meter Höhe. Im April
2004 wurden die Junglachse in Kampe an der Soeste in die Käfige gebracht und auf ih-
re Reise durch die Soeste, Ems und den Dollart geschickt. Ausgangs des Dollarts bei Pet-
kum wurden die Lachse aus den Käfigen befreit und auf ihre Reise durch die Nordsee
zu ihren Fressgebieten geschickt. In dem Beitrag „Der Transport von Junglachsen in Netz-
gehegen durch Ems und Dollart zur Nordsee, ein bundesweit einmaliger Großversuch“
hat der Verfasser über dieses Aufsehen erregende Projekt ausführlich berichtet. Damals
konnte festgestellt werden, dass die Verluste an Junglachsen auf der gesamten Reise er-
staunlich gering waren. Rückkehrerlachse hätte man bis zum Jahre 2008 erwarten kön-
nen. Dieses Pilotprojekt „Transport von Junglachsen in Netzgehegen durch Ems und Dol-
lart“ wurde im Jahre 2005 wiederholt. Das entscheidende Ergebnis dieser aufwendigen
Bemühungen war allerdings ernüchternd: Die Anzahl von Rückkehrerlachsen ist bisher
enttäuschend gering.

Inzwischen wurden die Wiedereinbürgerungsbemühungen von Lachsen in die Ems
erweitert. Im Jahre 2005 startete man einen Versuch, 10 000 bis 11 000 Junglachse, Smolts,
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bei Listrup unweit von Rheine in die Ems einzusetzen. Diese Besatzmaßnahme soll bis
zum Jahre 2009 mit jeweils 10 000 bis 11 000 Smolts fortgesetzt werden. Man hofft, dass
sich bis etwa 2015 Laichlachse bei Listrup in der Ems einfinden. Da die Hase, ehemals
ein sehr ertragreiches Lachsgewässer, heute noch zufriedenstellende Gewässeruntersu-
chungsergebnisse erbringt, wurde auch dieser Nebenfluss der Ems in das Junglachsbe-
satzprogramm mit aufgenommen. Erstmalig wurden 2005 11000 Smolts in die Hase ein-
gesetzt.Auch diese Besatzmaßnahme soll wiederholt werden.

Auf der Suche nach weiteren Gründen für das Ausbleiben von Laichlachsen im Ems-
gebiet wurden im Jahre 2005/2006 chemische Untersuchungsergebnisse der Ems von
der niedersächsisch-westfälischen Grenze bei Salzbergen bis zur Emsmündung nördlich
von Leer zusammengestellt. Zahlreiche Fischereivereine und der „Niedersächsische
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz“, Betriebsstelle Meppen
und Außenstelle Aurich, haben dankenswerterweise ihre Untersuchungsergebnisse zur
Verfügung gestellt. Die Untersuchungsergebnisse können beim Verfasser dieses Beitra-
ges in der unveröffentlichten Arbeit „Die Chemische Untersuchung der Ems in Nieder-
sachsen“ eingesehen werden.Auch diese Ergebnisse ergeben keine Hinweise auf das Aus-
bleiben von Laichlachsen in Laichhabitaten der Emsnebenflüsse. Es bleibt bei zwei we-
sentlichen Gründen für das Scheitern der bisherigen Bemühungen um die Wiederein-
bürgerung von Lachsen in die Ems und ihre Nebenflüsse.

Grafische Darstellung der untersuchten Parameter
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Die Stellnetzfischerei

Um die Gefahren durch die Stellnetzfischerei für Lachse zu verdeutlichen, sollen Bau-
weise und Funktion dieser „passiven Fischereiart“ kurz erläutert werden.

Derzeitige Hamennetze der Unteremsfischerei haben eine Länge von etwa 25 Me-
ter. Der Hamen fischt nach dem Prinzip einer Reuse. Das Netz wird an zwei Pfählen so
ausgespannt, dass entweder mit dem Ebbstrom oder mit dem Flutstrom gefischt wird.
Der Fischer will mit dem Hamen entweder die Fische fangen, die sich mit der Strömung
von oder zu ihren Futterplätzen und Laichplätzen treiben lassen.

Die Hamen der unteren Emsfischerei werden außerhalb der Fahrrinne der Ems so
gestellt, dass sie nur bei Ebbstrom fängig sind. Die Netzhöhe beträgt circa 4 Meter und
die Netzbreite etwa 8 Meter.

Da die abwandernden Junglachse sich in der strömungsärmeren Ufernähe ihren Weg
durch den Fluss suchen, werden sie hier praktisch durch den Ebbstrom in die Hamen-
öffnung eingesogen und haben wegen der völligen Verbauung durch die eng aneinander-
liegenden Hamen kaum eine Chance, in die Nordsee zu gelangen. Nur so ist das außer-
gewöhnlich hohe Vorkommen von Junglachsen, die zuvor in Leda, Jümme und Ems aus-
gesetzt wurden, in den Hamenmaschen zu erklären.
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Hamennetz (Quelle: Groenewold, K.: Fauna der Unteren Ems, S. 4)



Die Lebensweise und die Fangstrategie des Kormorans

Der Kormoran (Phalacrocorax carbo) ist in Körperbau und Verhalten bestens aus-
gerüstet für den Fang von Fischen. Die Fische werden mit der hakenartigen Schnabel-
spitze gefasst und unzerteilt verschluckt. Durch ein kräftiges eiweißverdauendes Enzym
im Drüsenmagen und eine starke Magensäure werden die Beutefische sehr schnell ver-
daut. Unverdauliche Nahrungsreste werden als Gewölle ausgewürgt. Bevorzugt werden
von Kormoranen Gewässerbereiche bis zu 10 Meter Tiefe; so sind beispielsweise Hamen
ausgesprochen attraktive Beutereviere für Kormorane. Sie bevorzugen die Gesell-
schaftsjagd, gehen aber auch einzeln auf Beutefang. Brutkolonien können aus bis zu 1 000
Paaren bestehen.Als Brutplätze werden Bäume bevorzugt, fehlen diese in der Nähe von
Brutrevieren, brüten sie auch am Boden. Kormorane werden bis zu 15 Jahre alt. Sie ste-
hen an der Spitze einer Nahrungspyramide, sie haben, vom Menschen abgesehen, kei-
ne natürlichen Feinde. Die Nahrungsmenge für erwachsene Kormorane beträgt etwa 500
Gramm Fisch pro Tag, sie ist abhängig vom Jahresablauf, vom lokalen Beutespektrum, von
der Nahrungsverfügbarkeit und dem Jagdaufwand.Am häufigsten werden Fische zwischen
10 und 40 cm Gesamtlänge gefressen.

Zur Zukunft der Lachse in der Ems

Wenn es gelingt, die Stellnetzfischerei an der unteren Ems drastisch einzuschränken
und die Bestandsdichte der Kormorankolonien im Bereich der unteren Ems hochgradig
zu reduzieren, könnte zu einem späteren Zeitpunkt über weitere Besatzmaßnahmen von
Junglachsen nachgedacht werden. Geeignete Gesetze auf nationaler und internationaler
Ebene müssen das Kormoranproblem endlich lösen. Naturschutzorganisationen, NABU
sowie BUND, müssen einsehen, dass die Emsverschmutzung und die ständige Emsver-
tiefung um Papenburg für die hier ansässige Schiffbauindustrie nicht rückgängig ge-
macht werden können. Da dieser kritische Emsbereich um Papenburg aber für Lachse
lediglich eine recht kurze Transitstrecke darstellt, scheint dieser Emsabschnitt kein unüber-
windbares Hindernis für sowohl abwandernde Junglachse als auch für rückkehrende Laich-
lachse zu sein. Die Gewässeruntersuchungen der Ems von der niedersächsisch-westfä-
lischen Grenze (Salzbergen) bis zum Mündungsgebiet der Ems in den Dollart zeigen –
sieht man von ungünstigen Untersuchungsergebnissen um Papenburg/Weener ab –, dass
ökologische Maßnahmen in den vergangenen zwei Jahrzehnten immerhin die Wieder-
einbürgerung von Lachsen in die Ems günstig beeinflussten.

Man kann jetzt nur noch hoffen, dass die jahrelangen Bemühungen, die Ems wieder
als Lachsfluss zu präsentieren, langfristig Erfolge bringen, so wie es bereits mit dem Rhein
und Nebenflüssen, der Weser mit Nebenflüssen sowie der Elbe mit ihren Nebenflüssen
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geschehen ist.Allerdings – die Aussicht, dass bereits in den nächsten zehn bis 15 Jahren
Laichlachse in Ems und Nebenflüssen erscheinen, muss als ausgesprochen gering einge-
stuft werden.
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Behelfsbrücken-Blues
v o n  W i l f r i e d  W .  M e i j e r

Auch die beste Brücke tritt man mit Füßen.
(Deutsches Sprichwort)

Sie war ein technisches Baudenkmal, die alte Meppener Hubbrücke von 1931, die über
den mit der Hase vereinten Dortmund-Ems-Kanal hinweg Neu- und Altstadt miteinan-
der verband. Eine Schönheit wie etwa das Alte Rathaus, vor dem sich jeder halbwegs Kind
gebliebene Betrachter verwundert die Augen reibt und an eine Spieldose denkt, die sich
jeden Augenblick öffnen könnte, um den Bürgermeister im galanten Pirouettentanz her-
vortreten zu lassen, eine Schönheit war diese Brücke nicht oder schon lange nicht mehr.
Nein, man musste den graugrünen, schmutz- und rostfraß-scheckigen Anblick dieser eben-
so monströsen wie altersschwachen Stahlkonstruktion nicht lieben.Vor allem in ihren letz-
ten, besonders ungepflegten Jahren machte sie auf manchen den Eindruck eines düste-
ren transkarpatischen Grenzpostens mit vier womöglich bemannten Wachtürmen aus
einer noch finstereren Vergangenheit.Andere, weniger empfindsame Gemüter hatten sich
dagegen längst an die Dauergegenwart der abblätternden alten Dame gewöhnt und ge-
rieten nur noch dann in Erregung, wenn sie ihre Gunst ungeniert anderen Verkehrsteil-
nehmern erwies, wenn sie sich also in aufreizender Langsamkeit von ihren Widerlagern
hob, um unter sich irgendwelche fremden Schiffe passieren zu lassen, und sich danach
ebenso geziert wieder setzte, als handelte es sich um eine Varieténummer, die jedes Mal
aufs Neue die Beifallsstürme der Stauteilnehmer verdient hätte.

Doch dann waren die lang gehegten und oft verworfenen Pläne für eine neue Brü-
cke endlich gereift, und eines Tages, im Oktober 2006, begann die Demontage der alten,
zeitgleich mit dem Abriss eines jener angrenzenden Bankgebäude, dessen ungeliebte Fas-
sade doch immer ein wenig an Luigi Colanis Biodesign vor gut zwanzig Jahren erinnert
hat und deshalb schon fast wieder schützenswerten Kultstatus genoss. Doch da das Halt-
barkeitsdatum von Bankgebäuden anders als das von Hubbrücken eher von der Amor-
tisation als von denkmalpflegerischen Überlegungen bestimmt wird, entstand quasi
über Nacht eine imposante Doppelgroßbaustelle. Sie zwang den motorisierten Verkehr
zwar zu weiträumiger Umgehung, den Fußgängern und Radfahrern jedoch bescherte sie
einen luftig aufgeständerten Brückensteg, nur wenige Meter von der Abrisskandidatin ent-
fernt, doch deutlich höher, denn die Durchfahrtshöhe für die Binnenschifffahrt wollte na-
türlich auch bei einer Behelfsbrücke bedacht sein.

Die Folge dieser Konstruktion waren an beiden Ufern zwei kühne Rampen mit ei-
nem für hiesige Verhältnisse nahezu alpin anmutenden Steigungsgrad von circa zehn Pro-
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zent, was wiederum dazu führte, dass das Schnaufen, Ächzen und Seufzen der Brücken-
nutzer unter diesem Stück des ungerührten Emslandhimmels kein Ende nehmen woll-
te, auch wenn man oben, gewissermaßen auf Passhöhe, mit bester Aussicht auf die buch-
stäblich vibrierenden Abriss- und Wiederaufbauarbeiten belohnt wurde: Jetzt war sie al-
so gekommen, die lange angekündigte Stunde der Behelfsbrücke, eine Stunde, die sich
zu einem besonders denkwürdigen Jahr für Meppens Pendler zwischen Alt- und Neu-
stadt ausdehnen sollte.

Denn wer als Fußgänger oder Radfahrer von der Neustadt in die Altstadt wollte, zur
Schule, zur Stadtverwaltung, zum Wochenmarkt, zum Krankenhaus etc., und wen es in
umgekehrter Richtung von der Altstadt in die Neustadt zog, zur Volkshochschule, zum
Bahnhof, zu Post und Polizei, zum Kino etc., der war auf diesen schmalen und immer leicht
bewegten Steg hoch über der kanalisierten Wasserlinie angewiesen. Und schon nach we-
nigen Tagen konnte er ein Lied davon singen, wie es ist, sich wieder und wieder durch
dieses Nadelöhr, über diese Engpasshöhe zu zwängen, im oder gegen den Kolonnenstrom
der lieben Mitbürger, die selber längst auch den Behelfsbrücken-Blues hatten. Noch da-
zu all die unerschütterlichen Fahrradtouristen und schaulustigen Rentner, die sich, behan-
gen mit Kameras, Feldstechern und Thermosflaschen, verkehrshinderlich am Geländer
versammelten, um den erlebnisreichen Baustellenpark aus nächster Nähe zu bestaunen
und zu kommentieren:

„Kiek di dat an!“ 
„Jo, net as noa’n Krieg.“
„As ob ’ne Bomb insloan häff.“ 
„Jo, ’ne groate Geldbomb!“
„Un alles för ’ne neje Brügge.“ 
„Un ’n nejet Spoarkassenhus.“ 
„Wat mott, dat mott.“
„Dat seech min Frau ok, as se gistern van ’n Kusenklempner kamm un vertelde,
dat se ’ne neje Brügge hebben mott.“ 
„Häss ok so ’ne Trümmerfrau in’t Hus?“

So kam man sich näher und hoffte im Stillen, wenn schon nicht auf einen kleinen Geld-
regen, so doch wenigstens, dass ein bisschen Goldstaub aus dem Betonschutt des
Bankgebäudes aufsteigen würde.

Das jedoch löste sich schnöde in ganz gewöhnliche Staubwolken auf, die sich wie Mehl-
tau auf die nähere Umgebung legten und den November in der Meppener Neustadt noch
grauer färbten, als er sowieso schon ist. In diesen trüben Abriss-Wochen jedenfalls schie-
nen selbst die winterfesten Brückengänger grauer als sonst – bis Mitte Januar Kyrill sein
katastrophisches Unwesen trieb und dabei doch wenigstens die letzten Staubablagerun-
gen aus der Stadt fegte. Immerhin: Die leichtgewichtige Behelfsbrücke überstand diese
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Standfestigkeitsprüfung mit Bravour. Ihre Schwankungen bei Windstärke 12 erwiesen sich
als weit weniger beunruhigend als die manch schwerbetankter Aliens aus dem bierse-
ligen Bermuda-Dreieck. Denn zu fortgeschrittener Stunde kam es doch schon mal zur
unheimlichen Begegnung der dritten Art, wenn den abendlichen Brückenspaziergängern
vom Bermuda-Ufer her über die ganze Steglänge jemand entgegenschlingerte, der alle
paar Stolperschritte vergeblich nach links oder rechts abzubiegen versuchte und jedes-
mal gegen das Geländer rumpelte. Man weiß es auf Abstand: Unmöglich, ihm auszuwei-
chen! Und doch wechselt man selber im Zickzack von rechts nach links und wieder zu-
rück, um das Unvermeidliche zu vermeiden, bis der arme Schlucker einem in die Arme
sinkt und mit verdutztem Augenaufschlag seinerseits fragt:

„Sa ma – w-weißu auch nich, wo’s la-lang geht?“ 
„Such dir Aa-beit!“ und „Haste kein Navi?“ waren noch die freundlicheren Rufe, die

bei solcher Gelegenheit über das Wasser hallten.
So kam man sich näher und häufig näher, als es einem lieb war. „Auf der Brücke schließt

man nicht Freundschaft. / Von der Brücke aus schaut man zu“, wusste schon der bedeu-
tende türkische Schriftsteller Sait Faik (1906 –1954), der diese Zeilen in seinem Gedicht
Köprü („Brücke“) zu Papier brachte.

Um wie vieles mehr aber musste diese nüchterne Erkenntnis für eine Behelfsbrücke
gelten, von der aus man dem Bau einer neuen Brücke zuschaute! Allein schon für die Schau-
lustigen hätte man gut und gern eine bestuhlte Aussichtsplattform mit Glühweinhütte im
Winter und Kaffeeausschank im Sommer einrichten sollen, um dem zweispurigen Gän-
semarsch der Brückenpassanten zu einem reibungsloseren Ablauf zu verhelfen, von Stand-
streifen, Kriech- und Überholspuren gar nicht erst zu reden.Wehe dem also, der in den
Stoßzeiten morgens oder mittags im eiligen Strom und Gegenstrom der Behelfsbrücken-
nutzer zum Verkehrshindernis wurde wie jener Gemütsmensch, der auf die Idee kam, sich
mitten auf der Brücke den Schuh binden zu wollen, oder die junge Mutter, die ihren Zwil-
lingskinderwagen zu wenden versuchte, das ungestüme Nordic-Walking-Rudel eines Fit-
über-vierzig-Kurses, das zwischen die Elektrokabel eines Reparaturtrupps für die regel-
mäßig heruntergebogenen oder abgebrochenen Lampenarme geriet, der feine Herr mit
seinen drei putzigen Pekinesen an der Leine, die sich partout nicht einreihen mochten
und sich prompt in der Kettenschaltung eines entgegenkommenden Radfahrers verhed-
derten! 

So kam man sich näher, so kam man sich ins Gehege. Denn in solchen buchstäblich
zu nehmenden Stoßzeiten war denn auch der kleine Stoß, der mehr oder weniger ver-
meidbare Rempler keine Seltenheit, und das anschwellende Klagelied über die Staubil-
dungen und all die anderen Unzulänglichkeiten des menschlichen Zusammenlebens auf
einer Behelfsbrücke machte sie spätestens bis zum März, als der Vorfrühling den steten
Dieselgeruch der Baumaschinen und Arbeitsschiffe mit einer ersten Gülleduftwelle aus
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der linksemsischen Landwirtschaft verdrängte, zu einer weithin bekannten Seufzerbrücke.
Vor allem über die Fahrradfahrer erhob sich im Jahr der Behelfsbrücke ein kaum unter-
drücktes Murren.Denn Absteigen,wie es die Verkehrsschilder verlangten, das kennen vie-
le nur vom Fußball, und dort ist es etwas für Loser. Den „Unabsteigbaren“ ging denn auch
nur auf der Steigungsrampe ganz unsportlich die Puste aus, wonach sie oben wieder auf-
saßen und sich – getreu dem Motto „Rücksicht ist nur was für Leute Rücklicht!“ – zwi-
schen den Fußgängern hindurchzwängten, die spätestens auf der abschüssigen Rampe
gegenüber ganz darauf angewiesen waren, den oft zweifelhaften Steuerkünsten der ei-
ligen Radler zu vertrauen und nicht selten Gefahr liefen, als Speichenreflektor zu enden.

Wenn die Pedalritter aber taten, was sie sollten, nämlich absteigen, nahmen sie mit
ihrem Fahrrad an der Hand fast den doppelten Platz ein, was im bräsigen Begegnungs-
verkehr schnell zu unliebsamen Verhakungen und Hakeleien führte, vor allem dann, wenn
das eigene Fahrrad als persönlicher Platz- und Abstandhalter geschoben wurde. So kam
man sich näher, so kam man sich in die Quere: die ältere Dame mit Turmfrisur,Trachten-
mantel und Holland-Rad, der untersetzte Herr mittleren Alters mit Alu-Rad und Fahr-
radanhänger, der junge Hip-Hopper mit Street-Culture-Käppi,Volumen-Jacke, Großraum-
hose und Mountain-Bike, die Kindergartengruppe mit ihrem Puky-Fahrzeugpark – alle glei-
chermaßen bestrebt, den schmutzigen Wasserlachen auszuweichen, die sich nach Regen-
fällen regelmäßig auf den Bodenplatten der Brücke bildeten ... Nein, schon gar nicht auf
einer Behelfsbrücke schließt man Freundschaft, und auch von ihr aus schaut man besser
nur zu – und seufzt.

Von der Meppener Seufzerbrücke aus konnte man jedenfalls am besten verfolgen, ob
die Bauarbeiten denn auch einigermaßen zügig voranschritten, zumal zwischenzeitlich im-
mer wieder mal Verzögerungsgefahr bestand; z.B. Mitte Februar, als die Archäologen die
sich bietende Gelegenheit zu weiteren Ausgrabungen und Erdschichtuntersuchungen nutz-
ten. Nicht auszudenken, wenn sie in den Baugruben am Ufer der Hase bzw. des Dort-
mund-Ems-Kanals tatsächlich einen nennenswerten Fund zutage gefördert hätten, etwa
Siedlungsreste wie den Zahnstocher eines Chasuariers, etwa Fossilien wie beispielswei-
se die des noch nie nachgewiesenen Haseflusspferdes („Lepus Hippopotamus“) oder des
legendären frühemsländischen Nashorns („Rhinoceros amisiae“)! Die Auswertung einer
solchen Fundstelle hätte Jahre in Anspruch genommen, Jahre, in denen die Behelfsbrü-
cke zum Dauerersatz für den Brückenneubau geworden wäre! Deshalb hat in diesen Ta-
gen mancher Behelfsbrückengänger inständig gehofft, dass sie bloß nichts finden, die 
Archäologen, und war heilfroh, als die Lokalpresse endlich Entwarnung gab.

Natürlich lassen sich Experten von derlei Randerscheinungen sowieso nicht beirren,
sondern hegen nicht den geringsten Zweifel, dass alles nach Plan verläuft und weiterhin
verlaufen wird. Man musste ihnen eigentlich nur zuhören, wenn sie die Behelfsbrücke als
Aussichtsplattform für ihre Lagebesprechungen nutzten:
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„Spundwände stehen schon.“
„Fehlt nur noch die Gurtung der rückwärtigen Verankerung.“
„Genau.Verpresspfähle, Neigungswinkel – na, ich sag mal: 45 Grad.“
„Und bestimmt jeder einzeln beprobt.“
„So viel Sicherheit muss sein: Probezuglast nicht unter 85 Tonnen.“
„Die Sauberkeitsschicht auf den Widerlagern ist auch schon betoniert.“
„Jetzt noch die Lot- und Schrägpfähle für die Gründung.“
„Stahlhüllrohr, Bohrkronendurchmesser – na, was schätzt du?“
„180 Millimeter.“ 
„Minimum! Dann das Ganze per Spülhilfe versenken.“
„Mindestens 14 m.“
„Zementleim rein, das Hüllrohr abschnittsweise abziehen ...“
„... und den Zementleim gegen das Erdreich verpressen ...“
„... brauchste natürlich jede Menge Druck.“
Gewiss, für bautechnische Volllaien sprachen sie in Rätseln.Aber der Brückenneubau

ging voran und alles, was auf der Baustellenlandschaft geschah, schien sich anstandslos den
Worten der fachsimpelnden Männer mit ihren halbentfalteten Bauzeichnungen vor
dem Bauch zu fügen, wäre da nur nicht dieses magentarot warnende Graffiti gewesen:
NACHZIEHEN – ACHTUNG – ANKER! Monatelang prangte es in Riesenlettern auf der
Holzverschalung eines Uferfundaments wie eine Schrift an der Wand, die bei jeder Brü-
ckenüberquerung die beunruhigende Frage aufwarf, ob denn dieser offenbar nicht ganz
ungefährliche Auftrag wohl schon erledigt sei oder womöglich das ganze Neubauunter-
nehmen noch gefährden konnte. Erst im Sommer brachte eine mächtige Sandaufschüt-
tung auch dieses Menetekel mühelos zum Verschwinden.

Nur wenig später konnte man von der Behelfsbrücke aus endlich das Krönungsstück
der neuen Brücke bewundern, die 270 Tonnen schwere Stahlkonstruktion, die mit gro-
ßem technischen Aufwand vom Meppener Hafen her eingeschwommen und zwischen
den vier anmutig proportionierten Hubtürmen zentimetergenau auf ihre Widerlager ge-
hievt wurde: Etwas merkwürdig sah sie ja noch aus, die Neue, auf den ersten Blick so,
als hätte man sie provisorisch mit Tesakrepp zusammengetapet, obwohl es sich bei all den
sandfarbenen Flecken auf grauem Grund in Wirklichkeit natürlich um Schutzanstrichstel-
len handelte.

Aber dann wurde sie blau und strahlte den Behelfsbrückengängern wie eine schö-
ne Verheißung entgegen. Noch drei Monate galt es, sich in Geduld und Nachsicht zu üben,
manchmal mit zusammengebissenen Zähnen; noch drei Monate blieb die ungeliebte Be-
helfsbrücke eine Seufzerbrücke, auf der sich die Menschen jetzt mit wissendem Augen-
aufschlag begegneten und ihre Seufzer sich mehr und mehr in Seufzer der absehbaren
Erleichterung verwandelten.
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Das Jahr der Behelfsbrücke, es endete am 10. November 2007 mit der Freigabe der
neuen Hubbrücke.Aber, bei allen Brückenheiligen, schon kündigt sich neues Ungemach
an, denn Brückenbau in Meppen, das scheint in Mode zu kommen: Die alte Helter Brü-
cke, so hört man, soll 2008 einem Brückenneubau weichen und der zweispurige Ausbau
der Kanalquerung an der Teglinger Schleusengruppe steht 2009 auf dem Zeitplan der Brü-
ckenbauer. Es wird also weitergeseufzt werden – in der tröstlichen Gewissheit: „Erst muss
es schlechter werden, bevor es besser wird!“

240



Emsland – Radlerland
v o n  W e r n e r  F r a n k e

Wir trafen sie an einem Nachmittag dieses regenreichen Sommers 2007 in der „El-
berger Schlipse“. Die beiden Damen aus Aschaffenburg waren seit einigen Tagen unter-
wegs entlang der Ems, waren in Paderborn aus dem Zug gestiegen und – wie sie nach
ihrer Heimkehr schrieben – begeistert.Von der Senne erzählten sie, von Wiedenbrück,
von den Etappen im Münsterland und den Landschaften an der Ems.Von freundlichen
Leuten berichteten sie, die gerne Auskunft gaben, und von einer guten Gastronomie. Seit
Jahren seien sie im Sommer zwei bis drei Wochen mit ihren Fahrrädern unterwegs, ent-
lang den Flüssen – „das sind oft ebene Strecken“ – so an die fünfzig Kilometer täglich und
heute von Emsdetten bis Lingen. Voll des Lobes waren sie ob des bereits Gesehenen und
Erlebten in grünen Landschaften. Es müssten nicht immer fünfzig Kilometer Tagesstrecken
sein. In Lingen, Meppen und Papenburg und an vielen Stellen unterwegs verlocke so man-
ches Interessante, einen längeren Halt einzulegen. Mir schien das Treffen ein Anlass, mich
mit dem Thema einmal wieder zu beschäftigen.
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Über das Fahrradfahren im Emsland in diesem Jahrbuch zu schreiben, heißt das nicht
„Eulen nach Athen tragen“? Hat darüber nicht Rainer A. Krewerth schon vor Jahren in
so liebenswerter Weise berichtet und dem Emsland viele Freunde gewonnen?1

Die Zeiten ändern sich, wirksame Werbung will dem Emsland neue Besucher zufüh-
ren, wird von vielen Stellen betrieben und ist offensichtlich erfolgreich. Der druckfrische
Katalog „Emsland Urlaub 2008“ der Emsland Touristik GmbH liegt vor mir mit verlocken-
den Angeboten und Routenvorschlägen: drei bis sieben Übernachtungen zu bemerkens-
wert günstigen Preisen. Dass dies bundesweit tatsächlich bemerkt wird, zeigen die Zah-
len der Statistik:Während der Tourismus in Niedersachsen im Ländervergleich im Jah-
re 2005 um 0,6 % zurückgegangen ist (in der Grafschaft Bentheim sogar um1,8 %), hat
er im Emsland um 2,4 % zugenommen, übrigens mit stark steigender Tendenz, wie die
Erhebungen für das Jahr 2006 ergaben, in dem sich der Zuwachs gegenüber 2005 noch
einmal auf circa 9 % (!) erhöhte.

Alljährlich finden etwa 130 000 Spezialprospekte und Karten zum Thema Radfahren
im Emsland und in der Region ihre Abnehmer. Die Anfragen nach Informationsmateri-
al und konkreten Angeboten kamen vor allen anderen Gebieten aus Nordrhein-West-
falen, dem Oldenburger Land und Ostfriesland, darüber hinaus aus fast allen Teilen des
Bundesgebietes, wobei Leipzig und Berlin besonders stark in der Statistik erscheinen. Das
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alles hat den Raum auch für viele attraktiv gemacht, die „schon überall waren“, die da-
von in Freundes- und Bekanntenkreisen erzählen und so das Emsland zusätzlich ins Blick-
feld rücken.Von der Statistik erfasst worden sind immerhin rund 1,4 Millionen erfolgte
Übernachtungen.

Die wirtschaftliche Seite: Bei einem mittleren Umsatz von circa 60 Euro je Übernach-
tung und Tag ergibt sich ein Gesamtumsatz von 84 Millionen Euro.

Und welchen Anteil daran haben die Rad fahrenden Touristen? Nach einer Erhebung
aus dem Jahre 2000 waren immerhin 50 % der Gäste ins Emsland gekommen, um das
Land mit dem Fahrrad zu erkunden.

Wie der Herr mittleren Alters mit seinem 18-jährigen Sohn. Aus Augsburg war er
mit der Bahn angereist, hatte sich in Salzbergen einquartiert und machte von dort sei-
ne Touren. Er sei schon zum zweiten Mal im Emsland; gute Wege, erwähnte er, merkte
aber auch kritisch an, manche Strecken seien eben „Naturwege“ und deshalb nicht so
glatt wie Asphaltstrecken.

Die drei „Fernfahrer“ aus Ladbergen, ein
Vater mit seinen beiden neun und zwölf Jah-
re alten Kindern, hatten sich für den Weg am
Dortmund-Ems-Kanal entschieden, um dann
mit Mama und der kleinen Schwester noch
zwei Wochen auf Norderney zu verbringen.
„Täglich vierzig bis fünfzig Kilometer können
wir gut schaffen, denn der Weg ist gegen den
Nordwestwind meistens geschützt.“ Und
„Kleinigkeit“, meinte der behelmte Sohne-
mann. „Voriges Jahr haben Papa und ich das
ja auch gemacht.“ 

Auf Fernfahrt ganz anderer Dimension
war das Ehepaar aus Frankfurt, das alljähr-
lich die Urlaubsfahrten an Flüssen und Was-
serstraßen entlang unternimmt. Diesmal
war eine Gesamtstrecke von 1200 km ge-
plant, fast so viele, wie das Emsland an aus-
gewiesenen Radwanderrouten hat.Von Ful-
da die Weser abwärts bis Brake, durch die
Wesermarsch und das Ammerland zum
Küstenkanal und nach Papenburg. Bisher
ohne einen Tropfen Regen,wie sie versicher-
ten. Denn die vielen Schlechtwettergebie-
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te seien just immer anderswo gewesen. Südlich von Lathen hatte ich die beiden getrof-
fen, von der Besichtigung der Meyer Werft waren sie beeindruckt und von „gemütlichen“
Hotels.

Eine „Vierermannschaft“ aus Bremen, anscheinend Jungrentner – grauhaarig, trainiert,
eine flotte Speiche fahrend – war auf der „Hase-Ems-Tour“ von Quakenbrück durch das
Hasetal und – mit einem Abstecher nach Clemenswerth – nach Meppen. Landschafts-
fans waren sie alle vier, jeder mit einer Kamera bewaffnet – „Da gibt es manchen Foto-
stopp!“ – wanderten des Abends über den Meppener Wall, schwärmten von guten Res-
taurants am Wegesrand und hofften, auf dem Wege durch das Emstal bis Osnabrück noch
weitere zu finden. Da konnte ich ihnen manchen Tipp geben.Vor ihnen lagen noch fünf
Tagesrouten.Welcher Streckenabschnitt ihnen bisher am besten gefallen habe? Sie wa-
ren sich schnell einig: von Löningen über Haselünne, Lehrte und Bokeloh nach Meppen.

Ein Individualist besonderer Art hatte sich aus Passau aufgemacht. Europas große Land-
schaften hatte er längst durchfahren und begab sich, älter geworden und zäh geblieben,
nun auf die „kleineren“ Touren: Diesmal den Main und Rhein abwärts und von Emme-
rich über die Nebenstraßen des Münsterlandes wollte er über Papenburg zur Küste, zum
Schluss ein Besuch bei Freunden in Oldenburg. In einem Bauerncafe kamen wir mit ihm
ins Gespräch, er wusste von Norwegen zu erzählen und von Burgund, hatte sich über 
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die holperigen Straßen und Sandwege Masurens gequält und die Einsamkeiten des Böh-
merwaldes erlebt – „Der liegt ja sozusagen vor unserer Haustür“ –, doch vom Nieder-
rhein und von Deutschlands Nordwesten war er angetan.Viele Worte zu machen lag ihm
wohl nicht, aber bei der Schilderung der großen Ebenen unter den im Himmelsblau se-
gelnden Wolkenbergen öffnete er sein Herz. Es war ein sonniger, dennoch kühler und win-
diger Tag. „Solche Wolkenlandschaften gibt es doch nur hier, wo sich am fernen Horizont
Konturen verlieren. Dann halte ich manchmal an und staune.Vielleicht können Sie das
verstehen.“ Ich konnte.

Bei solchen Gesprächen wurde deutlich, wie dieses Land die Leute überraschte, mit
seinen stillen Wegen, gepflegten Höfen und Häusern. Kein Wunder, dass das Radfahren
auch bei der emsländischen Bevölkerung zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten gehört.
Auch der Fahrradhandel bestätigt das – Tendenz noch immer steigend.

Das Emsland ist nicht nur „touristisches“ Radlerland.Täglich trifft man sie, die Kaffee-
ausflügler zu zweit, die kleinen und größeren Gruppen, auch abseits der Fernwanderstre-
cken auf Verbindungswegen, die eher für Kenner da sind.Während die Touristen am Tag
zumeist vierzig bis sechzig Kilometer und mehr unter die Reifen nehmen, begnügen die-
se sich mit zehn, zwanzig oder dreißig Kilometern. Es sind die Gesundheitsfahrer, denen
weitere Strecken zu Fuß schwer fallen mögen, aber Bewegung in frischer Luft und grü-
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ner Landschaft wichtig ist; junge Familien, das Kleinste im Anhänger, den Vierjährigen auf
dem Kinderrad unter ständiger Kontrolle und, weit voraus, den „Großen“ mit seinem Mi-
nimountainbike.

Schließlich sind da noch die „richtigen Sportler“ auf ihren Rennrädern.
Mit der Geschwindigkeit eines gemäßigt fahrenden Pkws rollen sie vorbei, man hört

sie kaum und schon sind sie weit voraus. So ähnlich die Mountainbiker, nur dass man sie
auch auf abgelegenen Wanderwegen antrifft.

Sie alle sichern das Vorhandensein all dessen, was in unserer Welt nun einmal erfor-
derlich ist, damit Nachmittagsausflügler,Touristen und Sportler die schönen Seiten die-
ses Raumes entdecken können: Fachhandel und Reparaturbetriebe, Infostellen und In-
formationsmaterial, eine leistungsfähige Gastronomie, manches mehr und – nicht zu-
letzt – Straßenbauer, die ein Herz haben für das große Heer der Radler.

Allerdings – und dies heißt nicht Verdienste schmälern – zeigt ein Blick in die benach-
barten Niederlande, dass es noch viel zu tun gäbe, könnte man sich endlich auch bei uns
entschließen, den Radwanderern eigene Wege zu schenken; solche, die keiner von
Kraftfahrzeugen benutzten Straße zugeordnet sind, durch Wälder etwa oder an Hase und
Ems,wo sich Fuchs und Dachs Gute Nacht sagen und Fasanen ungefährdet über den Weg
laufen.
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Immerhin hat sich in den letzten Jahren manches getan und die Emsland Touristik GmbH,
der Wahrheit wegen muss ich sie namentlich erwähnen, hat daran ihren entscheidenden
Anteil, indem sie informiert, organisiert und – motiviert. Mit ihr arbeiten die zwölf Ser-
vicestationen zwischen Papenburg und Spelle zusammen, die Mieträder etc. bereitstel-
len und im Bedarfsfall Hilfe bringen.

Ich kann diesen Beitrag nicht beenden, ohne noch von den drei niederländischen Da-
men zu berichten, die einigermaßen verzweifelt in der langen Allee am Ems-Vechte-Ka-
nal standen.

Die eine der Fahrerinnen war zu dicht an das Hinterrad der Vorauffahrenden gekom-
men. Sturz, Prellungen, verbogenes Vorderrad,Weiterfahrt undenkbar. Schon von weitem
waren sie mir im Regendunst unter dem grünen Blätterdach der alten Eichen aufgefal-
len. Gute sechshundert Meter waren es noch bis zur nächsten Sperrschranke, sechs Ki-
lometer bis zur nächsten eingetragenen Servicestation.Also: Gepäck umladen, das Vor-
derrad behelfsmäßig richten und per Fußmarsch zum Ende der Allee. Das Handy hat-
te bereits gute Dienste geleistet: Da stand ein Wagen der um Hilfe angerufenen Verleih-
station mit einem Ersatzrad bereit, der Schaden würde sich in ein, zwei Stunden behe-
ben lassen, die Damen waren dankbar – auch dem Handybesitzer, der die Telefonnum-
mer in ihrer Emslandkarte für Radfahrer gefunden hatte.
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Die vielen tausend begeisterten Radler werden mir zustimmen darin, dass es kaum
einen geeigneteren Raum für diese Art der Erholung geben kann. Mal sind es lange Ge-
raden, die zum zügigen Fahren verleiten, dass es einen fast wie eine Sucht überkommt,
mal immer wieder neue Wegbiegungen, die neugierig machen. Man fährt zwischen gel-
ben Feldern voller Duft und Bienensummen, um bald auf sanften Steigungen die Höhen
des Hümmlings hinter sich zu bringen, voraus den Blick in die endgültige Ebene zu ge-
nießen, nördlich von Surwold, Lorup und Esterwegen.

Radeln im Emsland – man lässt viel Weite hinter sich und erfährt viel Freiheit.

Anmerkung

1 Rainer A. Krewerth, „Nostalgiepättken“. Im Emsland zu Gast. Reiseskizzen aus Museen, Heide und Moor, aus Städ-
ten und alten Dörfern zwischen Emsbüren und Papenburg. In: Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes 24, 1978,
S. 112–193. Ders., Emsland-Pfade.Wie mir Heide und Moor,Auen und Alleen, Städte und Dörfer an Hase und Ems
unter die Räder gekommen sind. In: Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes 26, 1980, S. 99–208.
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Was leisten Museen? 
Museumsregistrierung: 
Ein niedersächsisches 
Pilotprojekt zur Qualitätssicherung 
und Qualitätssteigerung in Museen
v o n  D i r k  H e i s i g

Entsprechend der Selbstdefinition der Museen durch den Internationalen Museums-
rat ICOM1 ist ein Museum „eine gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche
Einrichtung im Dienst der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zu Studien-, Bildungs-
und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt be-
schafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt“. Im Selbstverständnis der Mu-
seen stellen somit Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln den Kern der von Mu-
seen zu leistenden Aufgaben dar. Dieser Selbstbeschreibung der Museen steht gleichzei-
tig eine öffentliche Wahrnehmung gegenüber, die das Museum als einen Veranstaltungs-
ort betrachtet, der in Konkurrenz zu Freizeitangeboten wie Schwimmbädern, Kinos und
Sportveranstaltungen steht. Hier wird das Leistungsspektrum der Museen schnell auf die
Produktion von Ausstellungen und Events reduziert.

Erfolgreiche Museumsarbeit bemisst sich so an der stetigen Erzeugung spektakulärer
touristischer Großereignisse, die große Aufmerksamkeit auf die Regionen lenken und zahl-
reiche Besucher in ihre Veranstaltungen ziehen. Doch die Museumsarbeit ist wesentlich
komplexer.

Der Reduzierung ihres Leistungsspektrums versuchen die deutschen Museen seit meh-
reren Jahren entgegenzutreten.Auf zahlreichen Tagungen, von denen die maßgeblichen
hier im Weser-Ems-Gebiet stattfanden, haben Fachvertreter aus den Museen sich mit dem
Leistungskatalog und der Qualität der Museumsarbeit beschäftigt. So stand ein Arbeits-
kreis der Jahrestagung 2003 des Museumsverbandes für Niedersachsen und Bremen e.V.2

in Emden unter der Fragestellung „Registrierung,Testierung, Zertifizierung – Auf dem Weg
zu mehr Qualität?“, die Jahrestagung 2004 des Deutschen Museumsbundes3 in Osnabrück
stand unter dem Motto „Höhere Qualität? Zur Bewertung musealer Arbeit“ und das Sym-
posium „Ent-Sammeln?“ in Aurich der Ostfriesland Stiftung der Ostfriesischen Landschaft4

2005 widmete sich der Qualität musealer Sammlungen. Den Ausgangspunkt der Diskus-
sionen bildet eine Krise von drei der in der ICOM-Definition des Museums genannten
vier Kernaufgaben: die Krise der Sammlung, die Krise der Bewahrung und die Krise der
Forschung.
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Im Eingangsbereich der Dauerausstellung verweisen der Spitbagger und die Lokomobile auf eines der zentra-
len Sammlungsthemen des Emsland Moormuseums (Foto: Foto Schöning, Meppen)



Die seit den 1970er-Jahren erwachte neue Lust an Kultur und Kunst hat zu einer Wel-
le zahlreicher neuer Museumsgründungen geführt. Begleitet von einer ungebremsten Sam-
melwut haben zahlreiche Dinge Zugang in Museen und Sammlungen gefunden, ohne dass
dieses Wachstum jedoch von einem professionellen Umgang mit den Dingen begleitet
wurde. Fragen nach der Qualität und der langfristigen Sicherung der Stücke wurden nicht
gestellt und die Dokumentation und Erforschung der Objektgeschichte lagen in vielen
Museen brach. Zum Ende dieses Gründungsbooms5 stellen sich heute die Fragen nach
der langfristigen Finanzierung zahlreicher Museen und den Unterhaltungskosten der je-
weiligen Sammlungen.

Den Trägern und Verantwortlichen der meisten Museen ist seit langem klar, dass ein
Museum keine Galerie ist, deren Exponate nach der Schau verkauft sind oder an den Ei-
gentümer zurückgegeben werden. Museen, das ist ihr Kennzeichen, verfügen über eine
eigene Sammlung, deren Bestände sie konservatorisch pflegen und erforschen müssen.
Museen übernehmen die Verantwortung für das sachkulturelle Gedächtnis der Gesell-
schaft und bedürfen hierbei der gesellschaftlichen Unterstützung. Doch nicht jedes Mu-
seum, nicht jede Sammlung weist die Relevanz und die Qualität auf, die erforderlich ist,
damit sie mit öffentlichen Mitteln gefördert wird. Die Notwendigkeit zur dauerhaften Sub-
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Die im Frühjahr 2006 umgebaute Ausstellungshalle des Emsland Moormuseums verknüpft museale Arbeit mit
modernen Präsentationsformen (Foto: Foto Schöning, Meppen)



ventionierung der Museen lässt sich nicht leugnen, da sie die Bereiche der Sammlung, Be-
wahrung und Forschung, im Gegensatz zum Kunst- und Antiquitätenhandel, der die in
Beschaffung,Magazinierung,Restaurierung und Dokumentation investierten Summen durch
den Verkauf mit dem notwendigen Gewinn refinanziert, nicht ökonomisch verwerten kön-
nen, ohne ihren Status aufzugeben.6

Nun zurück zur Frage der Qualität musealer Arbeit. Im Februar 2006 haben die Vor-
stände des Deutschen Museumsbundes und ICOM-Deutschland gemeinsam einen
Aufgabenkatalog für Museen verabschiedet, den sie in den „Standards für Museen“7 fest-
gelegt haben. Damit ist es beiden Museumsverbänden gelungen, die Grenzen des Föde-
ralismus zu überschreiten und die bekannten öffentlichkeitswirksamen Erfolgskriterien
um weitere Indikatoren im Sinne einer ganzheitlichen und nachhaltigen Museumsarbeit
zu erweitern.Angesichts der schon skizzierten Krise in den wesentlichen Kernbereichen
der Museen stellt sich zugleich die Aufgabe, die Museen in die Lage zu versetzen, diese
Standards auch in ihrer alltäglichen Arbeit umzusetzen beziehungsweise einzuführen.

Der Museumsverband für Niedersachsen und Bremen e.V. hat 2006 gemeinsam mit
der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und dem Niedersächsischen Ministerium für
Wissenschaft und Kultur das Projekt Museumsregistrierung entwickelt, um die Museen
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Die Vertreter der Museen und ihrer Träger präsentierten in ihren Häusern die Registrierungsurkunden
(Foto: Richard Heskamp)



in Niedersachsen an diese Standards heranzuführen und diese zugleich in den Museen
langfristig zu sichern. Mit der Museumsregistrierung wird ein Projekt aufgegriffen, das 1971
in den Vereinigten Staaten von Amerika von der American Association of Museums erst-
mals auf den Weg gebracht wurde, 17 Jahre später vom Museumsverband in Großbri-
tannien eingeführt wurde, seit 1998 in den Niederlanden durchgeführt wird und ab 2002
in Österreich als Museumsgütesiegel Anwendung findet. Kennzeichen der Museumsre-
gistrierung ist die Qualifizierung der Museen entsprechend von Qualitätsstandards. Da-
zu werden den an der Museumsregistrierung beteiligten Museen zahlreiche Fortbildun-
gen, unter anderem zu Museumskonzept, Sammlungskonzept und Museumsmanagement
angeboten, in deren Folge sie ihre Defizite erkennen und beheben können.

Die erstmals in Deutschland abgeschlossene Museumsregistrierung endete am 1.Au-
gust 2007 mit der Auszeichnung von 28 Museen durch den Niedersächsischen Minister
für Wissenschaft und Kultur, Lutz Stratmann, in Hannover. Unter den von einer sieben-
köpfigen Kommission zur Auszeichnung vorgeschlagenen Museen befinden sich mit
dem Emslandmuseum Lingen und dem Emsland Moormuseum in Geeste auch zwei ems-
ländische Museen. Die Museumsregistrierung bescheinigt den Häusern, dass sie in den
acht Feldern der Museumsarbeit: dauerhafte institutionelle und finanzielle Basis, Leitbild
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Ein besonderes Anliegen ist den emsländischen Museen die Vermittlung ihrer Bildungsinhalte an die junge
Generation (Foto: Richard Heskamp)



und Museumskonzept, Museumsmanagement, qualifiziertes Personal, Sammeln, Bewah-
ren, Forschen und Dokumentieren sowie Ausstellen und Vermitteln die Standards für Mu-
seen erfüllen. Die Registrierung gilt befristet für sieben Jahre bis 2014 und muss dann er-
neuert werden. Beide Häuser arbeiten schon seit Jahren in dem bundesweit einmaligen
Weiterbildungsprojekt MUSEALOG zusammen, mit dem Arbeit suchenden Akademikern
ein qualifizierter Einstieg in die Museumsarbeit ermöglicht wird. Im Rahmen der Muse-
umsregistrierung wurden noch vier weitere mit MUSEALOG kooperierende Museen aus-
gezeichnet: das Deutsche Sielhafenmuseum in Carolinensiel, das Museumsdorf
Cloppenburg/Niedersächsisches Freilichtmuseum, das Ostfriesische Landesmuseum
Emden sowie das Museum Nordenham, letzteres wurde zunächst vorläufig registriert.

Bereits in der ersten Runde der Museumsregistrierung, in der die Teilnehmerzahl auf
33 Häuser beschränkt wurde, konnten damit sechs von neun MUSEALOG-Museen den
Nachweis erbringen, dass ihre Arbeit den selbst auferlegten Standards für Museen ent-
spricht. Damit stellen diese Museen eindrucksvoll unter Beweis, dass sie ein qualitätsvol-
ler Ausbildungsort zur praktischen Fortbildung von Akademikerinnen und Akademikern
sind.Die umfassende Sicherung der Kernaufgaben in den Museen, insbesondere das Samm-
lungs- und Qualitätsmanagement, gewinnt zukünftig auch in der Qualifizierung durch MU-
SEALOG zunehmend an Bedeutung.

Anmerkungen

1 ICOM-Deutschland, ICOM-Österreich und ICOM-Schweiz (Hrsg.), Ethische Richtlinien für Museen, 2002.
2 Museumsverband für Niedersachsen und Bremen (Hrsg.), Mitteilungsblatt 64. Hannover 2003.
3 Deutscher Museumsbund (Hrsg.), Museumskunde, Höhere Qualität? Zur Bewertung musealer Arbeit, 69. Berlin 2004.
4 Dirk Heisig (Hrsg.), Ent-Sammeln. Neue Wege in der Sammlungspolitik von Museen.Aurich 2007.
5 Hanno Rauterberg, Die Boom-Krise. In: Die Zeit, Heft 44, 2004.
6 Vgl. zur internationalen Diskussion um die Entsammlung von Sammlungen und die hierzu entwickelten Instrumen-

te und Regularien: Heisig (wie Anm. 4).
7 Deutscher Museumsbund e.V. gemeinsam mit ICOM-Deutschland (Hrsg.), Standards für Museen. Kassel/Berlin 2006.
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Strom für Licht und Kraft –
Ausstellung „100 Jahre Elektroinstallation“ 
im Heimathaus Darme
v o n  F r a n z  B e c k m a n n ,  W e r n e r  H a r b e c k e  u n d  H e i n z  W e ß l i n g

Mit der Erfindung des Elektromotors – der „Dynamomaschine“ – durch Werner von
Siemens im Jahre 1866 erweiterten sich die Möglichkeiten zur praktischen Nutzung der
elektrischen Energie ganz entscheidend. Eine öffentliche Stromversorgung gab es damals
noch nicht. Die Stromerzeugung aus Kohle, Gas oder Öl war anfänglich auch sehr teu-
er. Eine vergleichsweise preiswerte Alternative bildete die Nutzung von Wasser und Wind
zur Stromerzeugung, die im Emsland auch früher schon an vielen Orten praktiziert wur-
de. Diese Tatsache ist später weithin in Vergessenheit geraten.Wer weiß heute noch, dass
die Stadt Lingen 1895 den Bau eines Wasserkraftwerkes am Emswehr in Hanekenfähr
plante – schon drei Jahrzehnte, bevor der Raum Lingen Anschluss an das überregiona-
le Elektrizitätsnetz erhielt.

Warum interessiert sich der Heimatverein für Elektrotechnik?

Zu den Zielen des 1987 gegründeten Heimatvereins Darme gehört unter anderem
die Erhaltung von Zeugnissen der Vergangenheit. Dieser Aufgabe widmet sich seit etli-
chen Jahren insbesondere die Volkskunde-Gruppe unseres Vereins, die mittlerweile ei-
ne recht umfangreiche Sammlung zusammengetragen hat: Zeugnisse der Ortsgeschich-
te, eine historische Werkstatt mit Schmiede, eine Kornmühle, alte landwirtschaftliche Ma-
schinen und Fahrzeuge. Bereits seit 1980 sammelten einige Mitglieder der späteren Grup-
pe, in der auch mehrere Elektriker aktiv sind, alte Gegenstände, Geräte und Maschinen,
welche die historische Entwicklung der Elektroinstallation über einen Zeitraum von et-
wa 100 Jahren dokumentieren. Diesem Themengebiet wird in den meisten Museen und
Heimathäusern nur geringe Aufmerksamkeit gewidmet, obwohl die Elektrifizierung
ganz sicher zu den zentralen Neuerungen im Leben der Menschen des 20. Jahrhunderts
zählt.Wegen der raschen technischen Fortschritte der Elektrotechnik und der häufig ver-
änderten Sicherheitsvorschriften in diesem Bereich sind solche alten Stücke oder origi-
nale Ersatzteile dafür heute als „Neuware“ im Elektroladen überhaupt nicht mehr zu be-
kommen. So blieb uns nur die Möglichkeit, sie bei passender Gelegenheit vor Ort zu de-
montieren.Woher aber sollten wir erfahren, wo noch alte Elektroinstallationen,Anlagen
und Geräte vorhanden waren? – Einige ortsansässige Elektroinstallationsbetriebe erklär-
ten sich auf Anfrage bereit, beim Ausbau von alten Schaltern, Steckdosen,Verteilern, Ka-
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beln, Rohren, Lampen, Fassungen und Befestigungsmaterial diese dem Heimatverein zur
Verfügung zu stellen.Außerdem erhielten wir hin und wieder einen wertvollen Tip, wo
noch alte, zumeist nicht mehr genutzte elektrische Geräte und Maschinen zu finden wa-
ren. Manchmal wurden wir auch auf Trödelmärkten fündig. Innerhalb eines Zeitraumes
von circa 20 Jahren sammelte sich auf diese Weise Installationsmaterial für Klein-, Nie-
der- und Mittelspannungsanlagen an.

Sammeln oder Betreiben?

Es war von Beginn an unsere Absicht, dieses Material nicht nur zu sammeln, sondern
es wieder voll funktionsfähig zu machen und in Betrieb zu nehmen, um es auch interes-
sierten Besuchern vorführen zu können. So begannen wir, im Darmer Heimathaus und
seinen Nebengebäuden beispielsweise. alte Beleuchtungskörper und Schalter zu instal-
lieren, was anfangs übrigens nicht immer Begeisterung hervorrief. In den Nebengebäu-
den wie dem Backhaus, der Remise, der historischen Werkstatt und dem 2006 errich-
teten Mühlenhaus wurde die Elektroinstallation, soweit verfügbar und zulässig, aus altem
Installationsmaterial ausgeführt.
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Die erste Ausstellungstafel zeigt eine offene Elektroinstallation aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg 
(Foto:Werner Harbecke)



Elektroinstallationen werden normalerweise möglichst unauffällig verlegt und gehö-
ren nicht zu den spektakulären Ausstellungsstücken einer Sammlung.Viele Besucher des
Darmer Heimathauses nahmen daher unsere Aktivitäten in diesem Bereich zunächst nur
oberflächlich wahr. Fachleute erkannten dagegen recht bald, welche Raritäten hier im Lau-
fe der Jahre zusammengekommen waren. So nahm die Fachhochschule in Burgsteinfurt
Kontakt zu uns auf und das Museumsdorf Cloppenburg hätte 2006 für seine große Aus-
stellung „mehr Licht“ über die Elektrifizierung im ländlichen Raum gerne das eine oder
andere Stück in Darme ausgeliehen. Leider hatten wir aber bereits fast alles funktions-
bereit installiert und für den Bedarf des Heimathauses „unter Strom“.

Wie zeigt man Elektrizität?

Bei der Vorführung unserer Anlagen stellten wir bald fest, dass viele technische Lai-
en sich die Funktionsweise und die physikalischen Gesetzmäßigkeiten von elektrischen
Anlagen nur schwer vorstellen können – sie kennen den Strom nur aus der Steckdose.
So kamen wir auf die Idee, mit altem Installationsmaterial auf Schautafeln verschiedene
Installationsarten aus den Anfängen der Elektrifizierung zu installieren.Alle dieser mitt-
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Die Verlegung von Leitungen „in Rohr unter Putz“ ist auf der zweiten Tafel dargestellt
(Foto:Werner Harbecke)



lerweile 19 Tafeln sind verdrahtet und betriebsfähig.Die ersten acht Tafeln geben eine Über-
sicht zum Installationsmaterial von der ersten, offenen Installation über Rohrdrähte und
Kabel mit PVC- und Kunststoff-Umhüllungen samt verschiedenem Zubehör. Tafel 9
und 10 zeigen alte Stromzähler in verschiedenen Ausführungen.Auf Tafel 11 ist eine Ei-
genbedarfs-Verteilertafel installiert, die von 1952 bis 1974 im Umspannwerk in Darme
eingesetzt war. Bei den Tafeln 12 bis 16 handelt es sich um früher allgemein übliche Mar-
mortafeln mit elektrischen Instrumenten, Schaltern, Sicherungen und Zählern. Eine be-
sondere Rarität ist dabei die Tafel 16 mit einer Bedienungs- und Steuertafel für einen Ge-
nerator und eine Batterieanlage. Sie war ab etwa 1900 in der Textilfabrik Povel in
Nordhorn im Einsatz und diente dort zur Regelung der Ladung und Entladung einer Bat-
terieanlage. Doch dazu später mehr.

Tafel 17 enthält Schaltgeräte aus der Mühle und Schwarzbrotbäckerei Korte in Loh-
ne.Tafel 18 fällt schon rein äußerlich durch ihre Größe aus dem Rahmen. Sie zeigt eine
10000 Volt Hochspannungsanlage, die von 1952 bis 1974 in dem früheren Sägewerk Bon-
nekessen in Darme eingesetzt war. Die entsprechende Niederspannungsverteilung aus
diesem Betrieb ist in der historischen Werkstatt des Heimathauses eingebaut und wird
als Tafel 19 gezeigt.
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Die Bögen für die Installation „in Rohr“ bestehen aus vorgefertigten Formteilen und aus gebogenen Rohren,
die vor Ort mit einer Biegezange geformt werden (Foto:Werner Harbecke)



Technik anschaulich erklären

Das volle Maß der Weiterentwicklung der Elektrizitätsanwendung, die auf den Tafeln
dokumentiert wird, erschließt sich dem Laien ohne entsprechende Erklärungen in der
Regel nicht und auch der Fachmann kann einige Details schnell übersehen. Daher hier
einige Erläuterungen.

Bemerkenswert ist die Elektro-Hausinstallation der Zeit um 1900 auf Tafel 1:Außer
der Isolierung aller Teile gibt es hier keinerlei Schutzvorkehrungen. Jede defekte Leitung
kann unmittelbar berührt werden. Einen Schutz boten in der Zeit dieser Installationstech-
nik lediglich das Bewusstsein der Gefährdung sowie die in den meisten Anwendungsbe-
reichen damals noch üblichen isolierenden Holzfußböden.

Tafel 2 zeigt die „auf Putz“-Verlegung der Leitungen „in Rohr“ – eine aufwendige Tech-
nik, die aber das Berühren der Leitung ausschließt. Zur Errichtung einer Anlage sind ei-
ne Vielzahl von Formteilen (Bögen,Abzweige, Dosen und Muffen) erforderlich. Die Roh-
re und Formteile tragen innen eine Isolierung aus Teerpappe. Bei der Zuleitung zum wei-
ßen Schalter auf Tafel 2 und ausgeprägt auf Tafel 3 und 4 erkennt man, dass einige Bö-
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Die zum Biegen der Rohre benötigte Rohrbiegezange gehörte früher zu den unerlässlichen Werkzeugen jedes
Elektroinstallateurs (Foto:Werner Harbecke)



gen nicht aus Formteilen bestehen, sondern dass die Rohre vor Ort gebogen wurden.
Dazu gab es für jeden Rohrdurchmesser ein Biegewerkzeug (siehe Abbildung S. 259). In
vielen Altbauten kann man Teile solcher Elektroinstallationen „in Rohr“ heute noch fin-
den. Bei entsprechenden Hinweisen bauten wir solche Elemente behutsam aus, um sie
später im Heimathaus wiederzuverwenden.

Mit der Weiterverbreitung der Elektrizität wurden bei Neubauten oder Renovierun-
gen die Leitungen „unter Putz“ verlegt und neben der Installation „in Rohr“ kamen die
schnell zu verlegenden Stegleitungen auf (Tafel 4).

Für die „auf Putz“-Verlegung gibt es besondere Kabel (Feuchtraumkabel), bei denen
Leitung und Schutzrohr zu einer Einheit verbunden sind. Hauptsächlich wird die Aufputz-
verlegung in Nebenräumen wie Keller,Waschküche oder Nebengebäuden angewandt,
die gleichzeitig in der Regel „Feuchträume“ sind (Tafeln 5 und 6).

Mit der Entwicklung und Verbesserung des Personenschutzes und der Isoliermateria-
lien konnte bei den Kabeln auf den metallischen Schutz verzichtet werden. Dadurch wur-
den die Kabel billiger, waren einfacher zu verlegen und besser zu rollen (Tafel 8).

Die Entwicklung der Schutzmaßnahmen kann anhand der Tafel 10 gezeigt werden.
Nullung: Der erste Schutz wurde durch die Verbindung aller metallischen Gehäuse mit
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Ausstellungstafel 10 zeigt unterschiedliche Schutzeinrichtungen wie Nullung, Fehlspannungs-Schutzschalter,
Fehlerstrom-Schutzschalter und Sicherungen (Foto:Werner Harbecke)



einem Erdleiter erreicht. Dieser Erdleiter sollte sicherstellen, dass sich alle berührbaren
Teile auf gleichem Spannungsniveau (Potential) wie die Umgebung (Erde) befanden.

Fehlerspannungs-Schutzschalter : Das Potential des Erdleiters wurde durch ein Ge-
rät, den Fehlerspannungs-Schutzschalter, überwacht.Wenn die Spannung ein zulässiges
Maß überschritt, wurde die Stromzufuhr abgeschaltet.

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter): Da dies die heute gebräuchliche und allge-
mein vorgeschriebene Schutzmaßnahme ist, soll sie kurz beschrieben werden. FI ist die
Abkürzung für Fehlerstrom,wobei I das gebräuchliche Symbol für Strom ist.Die Wirkungs-
weise des FI-Schalters basiert auf der Eigenschaft des Stromes, dass die Stromstärke auf
der Hin- und der Rückleitung zu einem Verbraucher immer gleich ist.Wenn dies einmal
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Elektrische Instrumente wurden früher üblicheweise auf Marmortafeln installiert. Hier Tafel 16 mit der
Bedienungs- und Steuertafel für einen Generator und eine Batterieanlage (Foto:Werner Harbecke)



nicht der Fall ist, muss sich der Strom oder eine Teilmenge einen anderen Weg zurück
zur Spannungsquelle gesucht haben, beispielsweise über eine Fehlstelle in der Isolierung
oder durch eine Person, die ein spannungsführendes Teil berührt hat und einen Teilstrom
gegen den Fußboden oder ein anderes geerdetes Teil ableitet. Der FI-Schalter stellt so-
fort fest, dass ein Teilstrom nicht mehr über den „richtigen“ Weg zurückfließt.Wenn der
„fehlende“ Strom einen bestimmten Wert überschreitet, schaltet er die Stromzufuhr in-
nerhalb kürzester Zeit ab. Die empfindlichsten FI-Schalter und damit diejenigen, die den
besten Personenschutz gewährleisten, schalten bei einem Fehlerstrom von 30 mA, al-
so bei 0,03 A ab.

Die Funktion des FI-Schalters darf nicht mit der Aufgabe der Sicherung verwechselt
werden, auch wenn heute die Sicherungen in der Regel durch FI-Automaten ersetzt wor-
den sind. Eine Sicherung soll die Leitungen und die angeschlossenen Geräte gegen Über-
lastung schützen, die sonst zu einer Überhitzung und Brandgefahren führen kann.

Eine Besonderheit der Niederspannungs-Gussverteilung in der historischen Werk-
statt ist eine Einrichtung zur Blindstromregelung: Mittels eines Blindstrombegrenzers wer-
den Kondensatoren zu- und abgeschaltet (Tafel 19).
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Zentrale Bauteile der historischen Elektroanlage des Heimatvereins Darme sind die Transmission, der
Generator (rechts), verschiedene alte Elektromotoren sowie die zugehörigen Mess- und Regelgeräte 

(Foto:Werner Harbecke)



Von den Schautafeln zur Elektroanlage

Schon bei der Planung der Tafeln hatten wir die Vorstellung, die einzelnen Komponen-
ten betriebsfertig zu verdrahten. Rückblickend könnte man heute leicht auf die Idee kom-
men, wir hätten von Anfang an eine umfangreiche Anlage inklusive Generator und Ver-
brauchern geplant. Dies war aber nicht der Fall, im Gegenteil, daran hatten wir nicht ein-
mal zu denken gewagt.Aber mit den Jahren kam eins zum anderen und in der Remise
des Heimathauses entstand eine immer unfangreicher werdende Spezialsammlung von
Installationstafeln, Stromverbrauchern und Stromerzeugern. Diese wollten wir schließ-
lich zu einer Gesamtanlage kombinieren.

Da die einzelnen Komponenten ja ursprünglich nicht aufeinander abgestimmt waren,
ergaben sich dabei zahlreiche elektrotechnische Probleme, die teilweise nur mit kompli-
zierten Regelschaltungen zu lösen waren. Diese notwendige moderne Regeltechnik er-
wies sich in manchen Fällen als nicht ganz billig.Wenn wir anfangs geahnt hätten, wieviel
Zeit,Arbeit und auch Geld die Restaurierung der teilweise doch bereits sehr maroden
Geräte im Laufe der Zeit kosten würde, dann hätten wir vielleicht nicht in diesem Maß-
stab gesammelt und installiert.
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Die „Elektrogruppe“ des Heimatvereins Darme mit Werner Harbecke, Heinz Weßling und Franz Beck-
mann (v.l.) (Foto: Andreas Eiynck)



Strom selber erzeugen?

Kernstück unserer Anlage ist eine alte Stromerzeugungsanlage aus der früheren
Werkstatt Gravelschomaker-Kessens in Lohne. Dort trieb eine auf einen hohen Gitter-
mast montierte Windturbine über eine Transmission eine Kornmühle an, die jetzt im Müh-
lenhaus des Heimathauses Darme eingebaut ist.Außerdem waren eine Dreschmaschi-
ne, eine Holzschuhmacherei und verschiedene andere Geräte an die Transmission an-
geschlossen.Als Lohne 1925 Anschluss an das Elektrizitätsnetz der VEW erhielt, erwies
sich der Bau einer Freileitung bis zum abgelegenen Hause Gravelschomaker als recht kost-
spielig. So kam Wilhelm Gravelschomaker auf die Idee, die überschüssige Windkraft sei-
ner Turbine für die Erzeugung eigener Elektrizität zu nutzen. 1928 erwarb er bei der Tex-
tilfabrik Povel in Nordhorn eine gebrauchte Generatoranlage und schloss diese an die
Transmission in seiner Mühle an.Der Generator mit einer Leistung von 12,5 Kilowatt speis-
te den gesamten Strom zunächst in eine offene Batterieanlage aus Glasbehältern mit Spei-
cherplatten aus Blei in verdünnter Schwefelsäure. Damit ließ sich für eine zehnstündige
Entladung eine Spannung von 115 Volt Gleichstrom und 36,5 Ampere erreichen, was ei-
ner Kapazität der Batterie von 4000 Wh entspricht. Dies reichte aus für elektrisches Licht
und Kleingeräte im eigenen Hause sowie bei den Nachbarn Elsen-Hackmann und Nüs-
se. Deren Verbrauch wurde mit einem Stromzähler gemessen und mit einem Preis von
40 Pfennigen für die Kilowattstunde berechnet. Die Stromerzeugungsanlage lief in Loh-
ne bis 1958. Mittlerweile hatte sich der Strombedarf auch auf dem Lande so erhöht, dass
die Anlage die drei Häuser nicht mehr ausreichend versorgen konnte. Daher ließen die
Eigentümer sich 1958 an das Versorgungsnetz der VEW anschließen. Mehrere Jahrzehn-
te lag die Stromerzeugungsanlage nun still. 1978 wurde der Gittermast des Windrades
abgebaut.

Antrieb im Heimathaus

Nach der Umsiedlung des Hofes Kessens(ehemals Gravelschomaker) im Jahre 1991
übernahm der Heimatverein Darme die alte Kornmühle, den Generator mit Marmor-
Schalttafel und die Transmission für die Wiedererrichtung am Heimathaus Darme.
Leider haben wir am Heimathaus kein eigenes Windrad zur Verfügung und benötigen 
daher einen anderen Antrieb für den Generator. Hierfür steht ein Deutz Dieselmotor
MAH 914 mit 11 PS und 700 bis 1 500 U/min zur Verfügung, der im Bedarfsfall draußen
vor dem Gebäude aufgestellt wird. Für kurze Vorführungen der Anlage nutzen wir einen
neuen 4 kW Drehstrommotor. Diese Motoren treiben wahlweise eine Transmissionswel-
le an. Mit diesen Antrieben kann und soll der Generator jedoch nicht mit Volllast betrie-
ben werden.
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Hier geht’s rund: die Transmission

Eine Transmissionswelle überträgt die Drehkraft von einem Krafterzeuger auf einen
Kraftverbraucher. Früher, als noch nicht jede Maschine einen eigenen Motor hatte, war
dies das übliche Prinzip der Kraftübertragung in Fabriken und Werkstätten. Unsere Trans-
mission ist vier Meter lang.Alle Riemenscheiben sind aus Eisen gefertigt und fast alle Bau-
teile sind original.An einem Ende ist die Welle durch die Giebelwand nach außen geführt.
Dort befindet sich eine Riemenscheibe für den Antrieb mit einem Dieselmotor bzw. zum
Betrieb einer Kreissäge.

Doch zunächst einmal einige technische Details: Die Riemenscheibe am Dieselmo-
tor misst 0,41 m im Durchmesser. Die Antriebsriemenscheibe für die Transmission hat
für den Antrieb mit dem Elektromotor 0,4 m Durchmesser, die Riemenscheibe dieses
Motors misst 0,16 m im Durchmesser. Damit können bei den vorgegebenen Daten 
5 PS übertragen werden. Für den Antrieb des Generators befindet sich an der Transmis-
sion eine Riemenscheibe von 0,495 m Durchmesser. Der Durchmesser der Riemenschei-
be am Generator beträgt 0,24 m. Über einen Transmissionsriemen aus Leder können da-
mit 17,5 PS übertragen werden. Diese Maße wurden nicht beliebig gewählt, sondern sie
müssen genau aufeinander abgestimmt sein: Bei einer Drehzahl des Dieselmotors von
1 000 U/min und des Elektromotors von 1 225 U/min dreht sich bei den vorgegebenen
Daten die Transmissionswelle mit 490 U/min.

Ein hundert Jahre alter Generator

Der Generator stammt aus der Werkstatt Gravelschomaker-Kessens in Lohne. Er wur-
de in der Zeit um 1900 gebaut. Es handelt sich um einen AEG Doppelschluss-Genera-
tor mit einer Leistung von 12,5 kW. Zwei Schiebewiderstände von 38 Ohm bzw. 7 Ohm
sind parallel zur Wendepolwicklung geschaltet und verhindern, dass die Kohlenbürsten
des Generators „feuern“.Als wir den Generator erhielten, war er schon seit 1958 au-
ßer Betrieb. Bei genauerem Hinsehen befand er sich in ziemlich schlechtem Zustand. Zu-
nächst mussten Staub und Schmutz und sogar einige Mäusenester beseitigt werden. Beim
elektrischen Durchmessen und Prüfen der Wicklungen und der Isolation stellten wir fest,
dass ein entscheidendes Bauteil – eine Reihenschlusswicklung – defekt war.Wir säuber-
ten das Gerät, reparierten den Kollektor und die Lager.Auch das Gehäuse wurde neu
gestrichen. Der Generator sah jetzt wieder gut aus, war aber nicht wirklich funktionsbe-
reit. Einstweilen fand das gute Stück bei der Familie Gerhard Schoppe, Zum Heidhof in
Darme, einen guten Unterstellplatz.

Im Jahre 2006 reifte der Gedanke, den Generator zu Demonstrationszwecken in der
Remise des Heimathauses wieder in Betrieb zu nehmen. Dazu musste aber erst die de-
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fekte Wicklung ausgewechselt werden. Hierfür war es erforderlich, den gesamten Ge-
nerator in seine Einzelteile zu zerlegen. Dabei traten – wie fast schon erwartet – wei-
tere Mängel zu Tage. Ersatzteile wie Konusanschlüsse, Isolierteile und die Bürstenhalter
wurden in Handarbeit nach den alten Mustern neu angefertigt. Schließlich musste die kom-
plette Reihenschlusswicklung ausgewechselt werden. Glücklicherweise fanden wir in Bern-
hard Beyer, dem Seniorchef eines Elektromaschinenbau-Betriebes in Meppen, noch ei-
nen kenntnisreichen Fachmann, dem es gelang, den Generator wieder „flott“ zu machen.
Gespannt verfolgten wir den ersten Probelauf. Durch langsames Hochfahren wurden bei
1000 U/min 115 Volt und bei 1500 U/min 160 Volt Gleichstrom gemessen. Danach er-
folgten noch die endgültige Verdrahtung sowie die optimale Einstellung der Kohlenbürs-
ten. Im Juli 2006 konnten wir den generalüberholten Generator betriebsbereit abholen
und in unsere Anlage einbauen.

Komplizierte Drehzahlregelung

Für den reibungslosen Anlauf der Transmission und den Betrieb der daran angeschlos-
senen Maschinen ist eine Drehzahlregelung erforderlich. Beim Antrieb mit dem Diesel-
motor ist dies recht einfach. Der Motor startet im Leerlauf mit 700 U/min und kann dann
auf 1500 U/min hochgefahren werden. Komplizierter als erwartet erwies sich die Dreh-
zahlregelung beim Antrieb mit einem Elektromotor. Zunächst schalteten wir einen
elektronischen Frequenzumrichter vor, der die Drehzahl regeln sollte.Wegen der dadurch
auftretenden hohen Spannungsspitzen war aber eine höhere Isolierung der Motorwick-
lung sowie eine bessere Abschirmung der Verbindung zwischen Umrichter und Motor
notwendig, als dies bei alten Elektromotoren der Fall ist. Schließlich konnte hier nur ein
neuer Motor mit hoher Spannungsfestigkeit eingesetzt werden.

Verbrauchsgeräte

Die im Generator erzeugte Leistung wird in unserer Anlage über eine Vorsicherung
auf zwei Stromkreise verteilt. Der eine Stromkreis führt über einen Zähler mit 115 Volt
bei 3 Ampere zu Verbrauchsgeräten, die mit 115 Volt Gleichstrom betrieben werden kön-
nen. Der andere Stromkreis führt zu einem Wechselrichter, der den Gleichstrom von 
96 bis 140 Volt in Wechselstrom mit 230 Volt umwandelt. Dabei wird eine Leistung von
4 Ampere gleich 1000 VA erreicht.An diesen Stromkreis sind verschiedene Wechselstrom-
verbraucher angeschlossen. Die aktuellen Spannungs- und Stromwerte werden auf ei-
ner Tafel mit alten Voltmetern und Amperemetern angezeigt.Alle diese Instrumente und
Armaturen stammen ebenfalls aus der Werkstatt Gravelschomaker in Lohne und datie-
ren in die Zeit um 1900.Auch einige unserer Schautafeln sind an den Wechselrichter un-
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serer Stromerzeugungsanlage angeschlossen. Sie können mittels eines Umschalters
wahlweise mit Strom aus unserem Wechselrichter oder – falls unser Generator gerade
nicht läuft – mit Strom aus dem Netz versorgt werden.Außerdem haben wir noch zwei
alte Wechselstrommotoren angeschlossen.

Noch eine kleine Transmission

Aus der früheren Mühle Korte in Lohne erhielten wir eine kleine, nur etwa einen Me-
ter lange Transmission. Sie diente dort von 1931 bis 1969 zum Antrieb des Elevators (För-
deranlage). Diese Transmission wird bei uns von einem Miele-Drehstrommotor (0,36 kW,
Baujahr 1940) über eine Riemenscheibe angetrieben.Angeschlossen ist ein über 100 Jah-
re alter Generator – ein wahrer Alleskönner. Er erzeugt bei 1 100 U/min 35 Volt, bei 
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Auf großes fachliches Interesse besonders bei männlichen Besuchern stieß die historische Elektroanlage des
Heimatvereins Darme auch beim Tag der Heimatvereine im Sommer 2007 (Foto: Andreas Eiynck)



1 500 U/min 40 Volt und bei 1800 U/min 50 Volt Gleichspannung. Gestartet wird er mit
einer Fremderregerspannung von 24 Volt Gleichspannung. Er kann als Haupt- oder Ne-
benschlussgenerator geschaltet sowie mit 50 bis 80 Volt Gleichspannung auch als Mo-
tor betrieben werden.

Drehstrom-Schleifringläufer

Unter den weiteren Motoren in unserer Sammlung sei noch ein AEG Drehstrom-Schleif-
ringläufer (Baujahr 1920, 3,7 kW) erwähnt. Er wird mit einem Ölanlasser gestartet und
ist voll funktionsfähig überholt. Ähnliche Motoren dienten früher in zahlreichen kleinen
Werkstätten, landwirtschaftlichen Betrieben und Handwerksbetrieben im Emsland zum
Antrieb der Maschinen. Manchmal sind sie dort noch erhalten, in aller Regel jedoch nicht
mehr betriebsbereit.

Wenn der Strom fließt ...

In den Ausbau, die Reparatur und die Neuinstallation der Anlagen in den Nebenge-
bäuden des Heimathauses Darme hat die Volkskundegruppe des Heimatvereins rund 
1 000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit investiert. Geleistet wurden diese Stunden von ei-
ner Arbeitsgruppe mit Heinz Weßling (Elektriker), Franz Beckmann (Elektromeister) und
Werner Harbecke (Dipl. Ing. für Elektrotechnik).Alle drei waren früher beruflich bei ei-
nem großen Stromversorgungsunternehmen in Darme tätig und ergänzen sich mit ih-
rem jeweiligen Erfahrungsbereich optimal. Nicht alle Arbeiten konnten in der Werkstatt
des Heimatvereins selber durchgeführt werden und einige notwendige Steuerungsge-
räte mussten über den Fachhandel beschafft werden. Die Gesamtkosten für die Repa-
ratur und die Neubeschaffung von Geräten betrugen rund 12 000 €. Davon wurden 
50 % über eine Zuwendung der Emsländischen Sparkassenstiftung abgedeckt, die übri-
gen Kosten musste der Heimatverein selber finanzieren.

Auch wenn unsere Anlage für einen Laien recht einfach aussehen mag – technisch ist
sie schon ziemlich kompliziert.Denn neben den zahlreichen historischen Einzelgeräten und
Maschinen werden hier auf engstem Raum vier verschiedene Spannungsebenen gefah-
ren: 230/400 Volt Drehstrom, 115/160 Volt Gleichstrom, 230 Volt Wechselstrom und 
35 Volt Gleichstrom. Dies stellt vor allem hohe Anforderungen an die Steuerungstechnik,
die dadurch entsprechend kostspielig war.Die Demonstrationsanlage im Heimathaus Dar-
me ist in Lingen und der weiteren Umgebung einmalig. Sie dokumentiert ein wichtiges Ka-
pitel der Technikgeschichte und lenkt den Blick auf das Thema Elektrifizierung im ländlichen
Raum, das im musealen und heimatkundlichen Raum sonst eher selten behandelt wird.
Interessierten führt die oben genannte Arbeitsgruppe die Elektroanlage gerne vor.
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Das Schul-Orff-Orchester Dörpen – 
Ein Musterbeispiel für musische
Erziehungsarbeit 
v o n  E l i s a b e t h  T o n d e r a

„Wer in der Erziehung der Kinder und Jugendlichen die musische Erziehung vernach-
lässigt, muss sich nicht wundern, wenn kaltherzige, brutale Charaktere dabei herauskom-
men. ... Ich bin ja sehr dafür, dass jedes Kind einen Zugang zum Computer hat, aber viel-
leicht wäre es auch gut, wenn jedes Kind einen Zugang zu einem Musikinstrument hät-
te!“ 

Was der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) in der Debatte über An-
träge gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt im Deutschen Bun-
destag am 30. März 2001 forderte, war zu der Zeit im Schulzentrum Dörpen seit 16 Jah-
ren Wirklichkeit. Dort hatte jede Schülerin und jeder Schüler die Möglichkeit, im Schul-
Orff-Orchester Dörpen mitzuwirken. 1985 hatte der Musiklehrer Jürgen Saamer dieses
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Probe in der Aula des Schulzentrums Dörpen. Links hinten ist der Orchesterleiter Jürgen Saamer zu sehen



Orchester gegründet, um musisch interessierten Kindern und Jugendlichen die Möglich-
keit zu geben, ihre Begabung zu nutzen und die Herausforderung des Spiels in einer gro-
ßen Gruppe anzunehmen.

Achtzehn Jahre lang war das „Schul-Orff-Orchester Dörpen“ der Begriff für kontinu-
ierliche und effektive Musikarbeit mit Schülern, die in den meisten Fällen ohne die Mit-
wirkung in dem Orff-Orchester keine Gelegenheit bekommen hätten, ein Musikinstru-
ment zu spielen. Es war eine Arbeit, die nicht nur den Beteiligten Spaß machte und sie
bereicherte, sondern von Anfang an nach draußen getragen wurde und so tausenden
Musik liebenden Menschen Freude bereitete.

Bescheidene Anfänge

Dabei waren die Anfänge bescheiden. Im Schuljahr 1980/81 bat die Schulaufsicht den
Realschullehrer Jürgen Saamer, an dem niedersächsischen Grundschulprojekt „Klassen-
lehrer erteilen Musikunterricht“ mitzuwirken. Hierdurch kam er mit Orff-Instrumenten
in Berührung und war schnell von ihnen fasziniert. Diese einfachen Perkussionsinstrumen-
te wurden bis dahin hauptsächlich in Kindergärten und Grundschulen eingesetzt. Saamer
wollte versuchen, sie auch in weiterführenden Schulen einzuführen. In einer Zeit, in der
das Keyboard im Musikunterricht immer beliebter wurde, war dies eine ungewöhnliche
Entscheidung. Doch sie sollte Geschichte machen.

Zunächst war es ein Experiment. 1985 gründete Jürgen Saamer eine Orff-AG am Schul-
zentrum Dörpen, um die Engpässe in der musischen Erziehung zu überbrücken. Im Ein-
vernehmen mit der Eltern- und Schülerschaft einer Realschulklasse 7 beschloss er, den
Einsatz von Orff-Instrumenten im Klassenverband über einen längeren Zeitraum zu er-
proben mit dem Ziel, das Ergebnis öffentlich aufzuführen. Der erste Auftritt war auf ei-
ner schulinternen Weihnachtsfeier 1985 mit dem Lied „Kleines Kind im Stroh“; es folg-
te die Schulentlassungsfeier 1986 mit dem viel anspruchsvolleren Rolling-Stones-Titel „La-
dy Jane“.

Für die siebzehn Mädchen und zwölf Jungen war von Anfang an klar, dass das Spiel
auf Orff-Instrumenten nur dann Sinn machte, wenn es durch eine Rhythmus- und eine
Gesangsgruppe ergänzt würde. Daraus ergab sich eine Konzeption, die 18 Jahre beibe-
halten wurde:

– Den Klangteppich bilden die Orff-Instrumente wie Bassstäbe, Metallophone, Xylo-
phone, Glockenspiele und Psalter.

– Die Perkussion besteht aus Schlagzeug, Conga, Bongo, Schellenkranz und diversen
Instrumenten des „Kleinen Schlagwerks“.

– Der Vokalbereich gestaltet sich durch expressiven Solo- und Chorgesang, der
über eine Gesangsanlage verstärkt wird.
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Grundlegend neu war das rhythmisierte Begleitspiel unter ausschließlicher Verwen-
dung der Orffschen Instrumente. Ebenso ungewöhnlich war es, Popmusik auf diesem In-
strumentarium zu spielen.Von Anfang an spielte das Orchester ausschließlich auf Instru-
menten des „Großen Orff-Instrumentariums“, ergänzt durch Akkordeon, Flöte, Klavier
und Steeldrum, die meist solistisch eingesetzt wurden. Das Repertoire war sehr vielsei-
tig und wurde ständig erneuert. Es umfasste sakrales Liedgut, Spirituals, Folksongs, platt-
deutsche Lieder, deutsche Schlager und internationale Pop- und Oldiesongs.

Die ersten Auftritte stießen auf solch positive Resonanz, dass die Gruppe sich ermu-
tigt fühlte, das Repertoire in Richtung Pop- und Oldiemusik zu erweitern. Da es keine
entsprechende Literatur gab, schrieb Saamer eigene Spielsätze und begründete damit den
für sein Orchester unverwechselbaren „Orff-Sound“.

Die Erfolgsgeschichte 

Die Orff-AG entwickelte sich schnell zu einem Aushängeschild des Schulzentrums Dör-
pen.Von Anfang an trat das Orchester mit der Gesangsgruppe bei verschiedenen An-
lässen in der Region auf und wurde bald überregional bekannt. Bereits 1988 gastierte es
im niederländischen Winschoten, nahm am 3. Emsländischen Orchestertreffen in Sögel
teil, gestaltete die deutsch-amerikanische Weihnachtsfeier in der Hümmling-Kaserne in
Werlte mit. Dieser Auftritt hatte den Amerikanern so gut gefallen, dass sie das Orff-Or-
chester wenige Monate später in die U.S. Highschool in Osterholz-Scharmbeck einluden,
wo die Dörpener vor über 1000 amerikanischen Schülerinnen und Schülern ein Kon-
zert gaben.

Im Jahr 1989 erlebte das Orff-Orchester noch weitere Höhepunkte. Ein besonderes
Erlebnis war der erste Rundfunk-Auftritt beim NDR 2 in Hannover. Die Teilnahme am
3. Emsländischen Schulorchestertreffen in Sögel steigerte den Bekanntheitsgrad der Dör-
pener. Einen weiteren Motivationsschub bekamen die Orchestermitglieder, als am 21. Sep-
tember 1990 der NDR 1 in einer einstündigen Sendung über das Schul-Orff-Orchester
Dörpen berichtete.

1992 begann auf Initiative Jürgen Saamers die pädagogische Konzertreihe „Schüler
spielen für Schüler“, zunächst im Emsland und in den angrenzenden Regionen, später in
ganz Deutschland, unter anderem in Lingen, Meppen, Papenburg, Leer, Nordhorn, Clop-
penburg, Oldenburg, Emden, Jever,Aurich, München, Leipzig und Zwickau.Tausende Schü-
lerinnen und Schüler nahmen in den folgenden Jahren an diesen Großveranstaltungen,
die Mitmachaktionen und Liedvorstellungen beinhalteten, teil.

Eine ebenso wichtige Rolle spielten die Workshops, die das Schul-Orff-Orchester an
fremden Schulen durchführte und die sich mit der Zeit zu einem regelrechten Renner
entwickelten.
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Die Mitglieder des Orchesters brachten dabei den Workshopteilnehmern die
Grundzüge des Spiels auf den verschiedenen Orff-Instrumenten bei und erarbeiteten mit
ihnen ein Popstück, das noch am gleichen Tag öffentlich aufgeführt wurde. Die Marien-
schule und die Friedensschule in Lingen, die Haupt- und Realschule Augustfehn, die Haupt-
und Realschule Pewsum, die Osterburgschule Emden, die IGS Hannover-Linden und das
Clara-Wieck-Gymnasium Zwickau sind nur einige von vielen Schulen, in denen das Orff-
Orchester mit Schülern arbeitete.

Diese Workshops, die Jürgen Saamer auch nach der Auflösung des Orchesters im Jahr
2003 weiter anbietet, wurden und werden bis heute gerne gebucht, denn sie ermögli-
chen jungen Menschen das Spiel auf vielen unterschiedlichen Instrumenten und bringen
ihnen die Faszination handgemachter Musik nahe.

Jürgen Saamer stellt jedes Mal fest, dass sich in einer ad hoc gebildeten Workshop-
gruppe schnell Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft entwickeln und auch die Kinder und Ju-
gendlichen, die zum ersten Mal ein Musikinstrument bedienen, sich gut in das orchestra-
le Gesamtgefüge einordnen.

In den Workshops sieht Saamer eine Ergänzung zu seiner Aufgabe als Vermittler mu-
sischer Fertigkeiten, denn es ging ihm, und so ist es bis heute geblieben, nicht nur um die
Leitung einer erfolgreichen Musikgruppe. Sein Hauptanliegen ist es, möglichst vielen jun-
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Das Schul-Orff-Orchester Dörpen führte zahlreiche Workshops durch. Einer von ihnen fand im Februar 2000
in der Friedensschule statt



gen Menschen Zugang zum aktiven Musizieren zu verschaffen, denn die musische Erzie-
hung und ästhetische Bildung sind „ins Abseits“ geraten.

Dabei ist erwiesen, dass Musik der allgemeinen Persönlichkeitsbildung dient, die ko-
gnitiven Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen fördert, die Schlüsselqualifikationen
stärkt und sie durch die emotionale Komponente ergänzt. Die Bildungsrelevanz musischer
Fächer steht nicht zur Debatte, wie eine Langzeitstudie von Hans-Günter Bastian (2002)
an Grundschülern bewies.Wenn die musikalische Prägung der Kinder und Jugendlichen
nicht ausschließlich den Medien überlassen werden soll, ist musikalische Erziehung von
enormer Bedeutung.

Konzerttätigkeit

Im Laufe seines Bestehens war das
Schul-Orff-Orchester Dörpen viel unter-
wegs. Es erfreute nicht nur viele Men-
schen in der nahen Umgebung, sondern
zeigte auch weit außerhalb der Region, zu
welchen Leistungen Kinder in der Lage sind,
wenn sie Freude am Musizieren und ein we-
nig Ausdauer haben. Einige wenige Beispie-
le mögen das belegen: Im Jahr 1991 gab das
Orchester ein Gemeinschaftskonzert mit
dem „Kinderbühne-Chor Leipzig“ in Leip-
zig, 1993 veranstaltete es eine Konzertrei-
se nach Belgien, 1994 nach München,1996
machte es eine Konzertfahrt nach Hanno-
ver und 2002 nach Zwickau.

Immer wieder versuchte das Orches-
ter Orff-Gruppen ausfindig zu machen, die
ähnlich strukturiert waren wie das Schul-
Orff-Orchester. „Aber die bundesweite
‚Fahndung’ führte zu keinem überzeu-
genden Ergebnis, was zeigt, wie exotisch
dieses Orchester einzustufen war“, stellt
Jürgen Saamer fest.

Bei der Suche ergaben sich aber ande-
re interessante Kontakte. So kam es zu ei-
nem Austauschprogramm mit dem Chao-
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Im August 1991 gab das Schul-Orff-Orchester Dörpen ein
Gemeinschaftskonzert mit der „Kinderbühne – Chor
Leipzig“ in Leipzig



tenorchester der Pierre-van-Hauve-Musikschule Inning/Ammersee, dem Carl-Orff-En-
semble der Musikschule Hannover, dem Kinderbühne-Chor Leipzig, dem Oberstufenchor
des Musikgymnasiums Clara-Wieck Zwickau und dem Großensemble „Ons Dorado“ aus
dem belgischen Brügge.

Verdienste um die Förderung der plattdeutschen Sprache

Verdient gemacht haben sich das Schul-Orff-Orchester und der Chor „Forever
Young“ um die Pflege der plattdeutschen Sprache. Mit der CD „Kinner singt un danzt“
mit 30 plattdeutschen Liedern lieferten sie einen wertvollen Beitrag zur Förderung die-
ses besonderen Kulturgutes. „Die Erarbeitung und Produktion der CD erfolgte vor dem
Hintergrund des 1997 in Kraft getretenen Kultusministererlasses ‚Die Region im Unter-
richt’, der die Weckung und Stärkung eines regionalen Bewusstseins als pädagogischen
Auftrag der Schule festgeschrieben hat und der Regionalsprache große Bedeutung 
einräumt“, hieß es in der Einladung zur Präsentation der CD im Lingener Theater am 
15. Oktober 1999.

Die CD und das dazugehörige Liederbuch können nicht nur im Unterricht eingesetzt
werden; die Lieder regen zum Mitsingen, Nachsingen, Nachspielen und zum Tanzen an.

Förderkreis 

Im Laufe der Jahre waren die Aktivitä-
ten des Orff-Orchesters so vielfältig gewor-
den, dass der Leiter Unterstützung benö-
tigte. Deshalb wurde im Jahr 1992 der
„Förderkreis Schul-Orff-Orchester Dör-
pen e.V.“ gegründet. „Gelder in Musik
umsetzen“ war der Bericht über die
Gründung in der „Ems-Zeitung“ vom
19. Februar 1992 betitelt. Die Mitglie-
der des Förderkreises beschafften
u. a. einen winterfesten Instrumenten-
anhänger, übernahmen Aufsichts-
pflichten bei den Konzertreisen,
kümmerten sich um das Wohl der
jungen Musiker/innen und verwal-
teten die Finanzen. Der Förder-
kreis bestand bis Oktober 2004.

Mit der CD mit plattdeutschen Liedern 
leistete das Schul-Orff-Orchester Dörpen einen 

wichtigen Beitrag zur Förderung der plattdeutschen Sprache
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Umstrukturierung und Qualitätssicherung

Trotz der vielen Erfolge war das Schul-Orff-Orchester Dörpen mehrmals von der Auf-
lösung bedroht. Schon 1987 hieß es, dass aus schulorganisatorischen Gründen die Orff-
AG nicht mehr weitergeführt werden könne. Damals wurde die Auflösung dank des En-
gagements der Eltern verhindert. Im Laufe der Jahre führten die Erfahrungen zu Umstruk-
turierungen und effektiveren Organisationsformen.

Als 1989 die erste Stammbesetzung die Schule beendete, stand das Orchester vor
einem Neuanfang.Vier Jahre lang hatte es im Klassenverband gespielt, und es zeigte sich,
dass dies auf Dauer nicht machbar war.Deshalb wurde es umstrukturiert und für alle Schü-
lerinnen und Schüler des Schulzentrums geöffnet. Dadurch bekam das Orchester mehr
Mitglieder, die musischen Begabungen waren vielfältiger und die Chorarbeit konnte aus-
gebaut werden. „Die Grundidee, mit Kindern zu musizieren und zu singen, die weder im
Schulunterricht noch zu Hause musische Förderung erfuhren, blieb uneingeschränkt er-
halten“, sagt Jürgen Saamer.

Es war nicht einfach, im Schulbetrieb die hohe Qualität des Orff-Orchesters konti-
nuierlich zu gewährleisten, denn an jedem Schuljahresende verlor es mehrere Mitglie-
der. Die frei gewordenen Plätze wurden aus dem Junior-Orchester aufgefüllt, das Jürgen
Saamer als Arbeitsgemeinschaft am Schulzentrum Dörpen eingerichtet hatte, um Schü-
lerinnen und Schüler aus den unteren Klassen für die Orchesterarbeit zu begeistern.

Eine ebenso wichtige Rolle wie die Instrumentalmusik spielte im Orff-Orchester der
Gesang. Chor und Solisten bestimmten den Erfolg mit.

Seit 1995 gab es neben dem Orchester, das den komplexen Klangteppich bereite-
te, das Chorensemble „Forever Young“. Dort konnten Ehemalige weiter singen und jün-
gere Chormitglieder unterstützen. Diese Gruppe besteht unter der Leitung Saamers bis
heute unter dem Namen „Forever Young Dörpen“; sie übt jeden Dienstag von 19 bis 21
Uhr im Heimathaus Dörpen.

Mit seinem vielseitigen Repertoire, das aus flotten Popsongs,Oldies,Taizé-Liedern, platt-
deutschen Songs usw. besteht, gab das Chorensemble schon viele Konzerte und beglei-
tete musikalisch unterschiedliche Veranstaltungen. Unter anderem sang „Forever Young“
im Juli 1998 zur plattdeutschen Lesung auf dem Tag der Niedersachsen in Meppen, ge-
staltete im Dezember 2003 den Taizé-Gottesdienst im Osnabrücker Dom mit Bischof
Bode, trat im Februar 2004 auf der Auftaktveranstaltung zum 1150-jährigen Bestehen
der Gemeinde Dörpen mit dem Niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff
auf.
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Übersicht der Tonaufnahmen (CD), die vom Schul-Orff-Orchester Dörpen und dem Chor-
ensemble „Forever Young“ veröffentlicht wurden

1995 „Tondokumentation 1985–1995”
1995 „Anybody can”
1997 „Oh Boy“
2000 „Welcome here again“
2000 „Expo-Heimatabend to de Plattdüütschen Spieker-Daage“ 

(Live-Mitschnitt vom 17. Juni 2000 auf der Delmeburg in Delmenhorst)
2000 „Bless the Lord“

(Live-Mitschnitt vom 17.Dezember 2000 in der Alten Rheder Kirche) 
2001 „Marie-Mara-Maruschkaka“ 

(Live-Mitschnitt des Mitmachkonzerts vom 23.April 2001 in der Grundschule Finkenburg,Wittmund)
2002 „held in trance”
2003 „Religiöse Gesänge”

(Live-Mitschnitt vom Taizé-Gottesdienst am 22. Januar 2003 in der St. Josef-Kirche zu Papenburg)
2003 „Schüler spielen für Schüler“ 

(Live-Mitschnitt vom 5. Grundschul-Konzert am 17. Februar 2003 im Theater am Danhalm zu Jever)
„Taizé Gesänge im Osnabrücker Dom“
(Live-Mitschnitt der Jugendvesper am 4. Dezember 2003 im Dom zu Osnabrück)

2004 „Die Tanzhasen – Musik zum Tanzen handgemacht“
2004 „for you and me”
2004 „touching”
2004 „Forever Young live I”

„Forever Young live II“
(Live-Mitschnitte zu den 14. Papenburger Hobbytagen von OBI am 16. und 17. September 2004 in der
Kesselschmiede und im Foyer des Forums Alte Werft zu Papenburg)

Übersicht der Tonaufnahmen (CD), an denen das Schul-Orff-Orchester Dörpen und das
Chorensemble „Forever Young“ mitwirkten

1999 „Kinner singt un danzt – 
Plattdeutsche Kinderlieder aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim zum Musizieren und Mitsin-
gen“ (Hrsg. von der Emsländischen Landschaft e.V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim
unter Mitwirkung des Schul-Orff-Orchesters Dörpen und des Chorensembles „Forever Young“

1999 „So klingt’s im Norden – 20 Interpreten und ihre Nordhits“ (Hrsg. von der Arminia Musik GmbH, Oste-
rode)

1999 „Gemeinschaftskonzert zum 3.Advent“
(Live-Mitschnitt vom Gemeinschaftskonzert des Kirchenchors St. Jodokus, Börger, des Schul-Orff-Or-
chesters Dörpen und des Chorensembles „Forever Young“ vom 12. Dezember 1999 in der St. Jodo-
kus-Kirche zu Börger, hrsg. vom Kirchenchor St. Jodokus, Börger)

2001 „Cantate Domino”
(Live-Mitschnitt vom Gemeinschaftskonzert des Kirchenchors St. Jodokus, Börger, des Schul-Orff-Or-
chesters Dörpen und des Chorensembles „Forever Young“ vom 18. November 2001 in der St. Jodo-
kus-Kirche zu Börger, hrsg. vom Förderverein Schul-Orff-Orchester Dörpen)

2005 „Musikalischer Neujahrsempfang 2005“
(Live-Mitschnitt von einem Gemeinschaftskonzert am 21. Januar 2005 im Struvenhus in Lehe, hrsg. vom
Kulturförderverein der Samtgemeinde Dörpen) 

2005 „Dör Dag un Tiet“
(Plattdeutsche Geschichten, Gedichte und Lieder von Maria Mönch-Tegeder, hrsg. vom Emsländischen
Heimatbund, Sögel)
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Rückblicke auf ein Aushängeschild der Region

Mit dem Ende des Schuljahres im Juni 2003 musste das Schul-Orff-Orchester Dör-
pen aufgelöst werden. Der Pisaschock und die dadurch bedingten tief greifenden Schul-
reformen sowie die stärkere Ausrichtung der Schule auf die Belange der Wirtschaft lie-
ßen für musische Aktivitäten kaum mehr zeitlichen Raum.

Damit ging eine Erfolgsgeschichte ohne Beispiel zu Ende. In seiner Art und Konzep-
tion war das Dörpener Schul-Orff-Orchester einmalig. Es hatte sich im Laufe seines Be-
stehens einen hohen Bekanntheitsgrad erspielt und war zu einem anerkannten kulturel-
len Aushängeschild und Werbeträger der gesamten Region geworden. Jährlich hatten Chor
und Orchester bis zu 25 Konzertverpflichtungen – eine außergewöhnlich hohe Zahl an
Auftritten für ein reines Schulorchester.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Zahlreiche Auftritte im In- und Ausland, im Rund-
funk und Fernsehen, Benefizkonzerte und 22 CDs sind nur einige Beispiele für die viel-
fältigen Aktivitäten.Allein in der Konzertreihe „Schüler spielen für Schüler“ fanden 66 Kon-
zerte an 33 verschiedenen Orten statt, sie wurden von etwa 25 000 Schüler/innen be-
sucht. Die kulturellen Impulse, die von der Arbeit des Schul-Orff-Orchesters Dörpen aus-
gingen, sind kaum zu ermessen.
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18 Jahre lang war es dem engagierten Musikpädagogen Jürgen Saamer gelungen,Schüler/in-
nen zu motivieren, viel Freizeit für die Musik zu opfern und dadurch sich und andere zu
bereichern.Wer sich in einem Orchester engagiert, muss sich in die Gruppe einfügen,
kontinuierlich üben und auf einiges verzichten, doch für die Entwicklung der Persönlich-
keit ist diese Arbeit von unschätzbarem Wert. Die Mitwirkung in dem Orchester erfor-
dert neben künstlerischen Fertigkeiten eine gehörige Portion Disziplin und Kreativität,
Teamgeist und Selbstbewusstsein, Durchhaltevermögen und Flexibilität.Außerdem müs-
sen die Mitglieder Eigeninitiative mitbringen, kommunikations- und konfliktfähig sein und
sich selbst einschätzen können. All das sind Eigenschaften, die zu den Schlüsselkompe-
tenzen zählen.An erster Stelle steht aber die Freude, in einer Gemeinschaft zu musizie-
ren, ein gelungenes musikalisches Ergebnis öffentlich zu präsentieren und den Applaus
des Publikums zu genießen.

Das besondere Verdienst von Saamer liegt darin, dass er allen interessierten Kindern
den Zugang zur Musik eröffnete. Darunter waren viele, die sonst nie die Möglichkeit be-
kommen hätten, ein Musikinstrument zu erlernen. Der Musikpädagoge betont, dass kei-
ne seiner Musiker/innen und Sänger/innen eine musikalische Vorbildung benötigt habe,
sondern allein die Lust am gemeinschaftlichen Musizieren entscheidend gewesen sei.

Durch sein Engagement hat Jürgen Saamer eine sehr wichtige kulturelle Arbeit für das
Emsland geleistet. Es bleibt zu hoffen, dass er bald Nachahmer findet.

Literatur
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Im Interesse der „Kultur der Regionen“ * – 
Zehn Jahre Arbeitsgemeinschaft der
Landschaften und Landschaftsverbände in
Niedersachsen
v o n  J o s e f  G r a v e

Es gehört wohl zum Selbstverständnis dieses „Geburtstagskindes“, dass eine Feier zu
seinem Zehnjährigen von vornherein außer Betracht blieb.Die Arbeitsgemeinschaft der Land-
schaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen ist kein Zusammenschluss, der solche
„runden Geburtstage“ für Empfänge,Reden und kulturelle Rahmenprogramme nutzt.Doch
dieses „kleine Jubiläum“ bietet Grund genug, in einem regionalen niedersächsischen Jahr-
buch – und zwar im Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes – einen Blick auf diese eher
wenig bekannte landesweite Arbeitsgemeinschaft mit dem Kürzel „ALLviN“ zu werfen, und
zwar gleich in zweierlei Hinsicht: Das Wirken dieser Gemeinschaft ist – wie noch zu zei-
gen sein wird – gerade für die ländlichen und peripheren Regionen des Landes von erheb-
lichem kulturpolitischem Belang, und zudem beginnt die Geschichte dieser Arbeitsgemein-
schaft ausgerechnet im Emsland, genauer im Jagdschloss Clemenswerth bei Sögel.

Dort, am Sitz der Emsländischen Landschaft, trafen sich am 28. Mai 1997 die Präsi-
denten und Geschäftsführer der dreizehn „modernen“ niedersächsischen Landschaften
und Landschaftsverbände. Zu dieser Gruppe gehören folgende Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts und eingetragene Vereine:

– Ostfriesische Landschaft
– Oldenburgische Landschaft
– Landschaftsverband Stade e.V.
– Landschaftsverband Hildesheim e.V.
– Emsländische Landschaft e.V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim
– Landschaftsverband Osnabrücker Land e.V.
– Landschaftsverband Südniedersachsen e.V.
– Lüneburgischer Landschaftsverband e.V.
– Braunschweigische Landschaft e.V.
– Landschaftsverband Weser-Hunte e.V.
– Regionalverband Harz e.V.
– Schaumburger Landschaft e.V.
– Landschaftsverband Hameln-Pyrmont e.V.
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Abgesehen von der Region Hannover war also das Land flächendeckend vertreten,
als es fernab der Landeshauptstadt unter anderem galt, über die „Einrichtung,Aufgaben
und Ziele einer Arbeitsgemeinschaft der Landschaften und der Landschaftsverbände in
Niedersachsen“ zu beraten und zu beschließen.

Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen

Eine Kultureinrichtung, die unter der Bezeichnung „Landschaft“ firmiert, löst nicht sel-
ten Fragen aus. Es sind keineswegs nur junge enthusiastische Mitarbeiter/innen des
Theaterpädagogischen Zentrums der Emsländischen Landschaft, die auf Nachfragen nach
ihrem Arbeitgeber ziemlich ratlos die Achseln zucken; auch gestandene Kulturpolitiker
haben mit diesem spezifischen Terminus „Landschaft“ und dessen langer Geschichte bis-
weilen so ihre Schwierigkeiten.

Landschaft, niederdeutsch „Landskup“ oder „Lantschop“, so hießen ursprünglich in
den historischen Kleinstaaten die Landstände, also die Vertretung des Landes, die aus den
„Kurien“ der Geistlichen, der Adeligen und der Bürger, teilweise auch der Bauern bestan-
den. Diese Landstände waren neben dem Landesherrn die zweite Staatsgewalt, die bei
der Gesetzgebung mitwirkte. In weiten Teilen des ehemaligen Königreiches Hannover ha-
ben sich historische Landschaften über mehr als fünf Jahrhunderte bis in die Gegenwart

280

Die Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen 
(Kartographie: Olaf Martin, Landschaftsverband Südniedersachsen)



hinein erhalten. Sie üben allerdings längst keine hoheitlichen Aufgaben mehr aus. Bereits
in der Mitte des 18. Jahrhunderts fanden historische Landschaften in der Trägerschaft re-
gionaler Brandversicherungen eine neue gemeinwohlorientierte Aufgabe. Diese Träger-
schaft wirkt bis heute nach. Die historischen Landschaften und die 1979 in Sonderheit
auf Betreiben von Dr. Josef Stecker gegründete Emsländische Landschaft bilden den Auf-
sichtsrat der Landschaftlichen Brandkasse Hannover in der Versicherungsgruppe Hanno-
ver (VGH).

Zudem sehen sich die historischen Landschaften schon seit langem der regionalen
Kulturförderung verpflichtet. Um diese zu intensivieren, gründeten seit den 1960er-Jah-
ren historische Landschaften nach und nach im Zusammenwirken mit den regional zu-
ständigen Landkreisen, in einigen Gebieten auch unter Berücksichtigung von Städten und
Gemeinden sowie regional bedeutenden Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen, mo-
derne „Landschaftsverbände“. Eine Ausnahme bildet die Ostfriesische Landschaft, die sich
im 20. Jahrhundert unter Wahrung ihrer jahrhundertealten Traditionen von einer histo-
rischen Landschaft zu einem Verband mit breit gefächertem Aufgabenspektrum in Kul-
tur und Wissenschaft wandelte.

In Regionen ohne noch bestehende historische Landschaften, beispielsweise im
Raum Emsland/Grafschaft Bentheim, wurden unter Mitwirkung der jeweiligen Landkrei-
se Kulturverbände gegründet. Da in diesen Gebieten der Begriff „Landschaft“ nicht „be-
setzt“ war, konnten die neugegründeten Verbände jeweils diese Bezeichnung bei der Na-
mensgebung übernehmen. Insgesamt sind heute in Niedersachsen die bereits aufgezähl-
ten dreizehn modernen Landschaften und Landschaftsverbände tätig. Und um deren ge-
meinsame Interessenvertretung – übrigens in gutem Einvernehmen mit den historischen
Landschaften – geht es in diesem Beitrag.

Zur Vorgeschichte der Arbeitsgemeinschaft

Die Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Landschaften und Landschaftsverbände
in Niedersachsen war der vorläufige Abschluss vielgestaltiger Bemühungen um eine en-
gere landesweite Zusammenarbeit. Bereits vor der 1979 erfolgten Gründung der Ems-
ländischen Landschaft hatte in Anwesenheit von Ministerpräsident Albrecht ein erstes
Rundgespräch mit Vertretern niedersächsischer Landschaften stattgefunden. Daran an-
knüpfend mahnte Professor Dr. Eduard Pestel in seiner Eigenschaft als Minister für Wis-
senschaft und Kunst im April 1980: „Aus meiner Sicht sollte versucht werden, bei Wah-
rung des pluralistischen Prinzips für die Landschaften doch zu übereinstimmenden Aus-
sagen in Fragen der inhaltlichen Ziele der Landschaften und der Möglichkeiten zu ihrer
Realisierung zu kommen. Organisatorische Überlegungen, etwa solche von Landschafts-
neubildungen, könnten m. E. gegenüber diesen Problemen zurückstehen.“ 
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Eduard Pestel richtete diesen Brief sowohl an die historischen als auch die „neuen“
Landschaften, als deren Gefüge sich mitten im Umbruch befand: In Stade und Hildesheim
bestanden neben den historischen Landschaften bereits moderne Landschaftsverbände;
andernorts, etwa in Osnabrück oder im Raum Hoya-Diepholz, hatten die historischen
Landschaften entsprechende Gründungen noch nicht vorgenommen. Mit der Emsländi-
schen Landschaft wiederum existierte ein erster eingetragener Verein, der ausschließlich
von Landkreisen und Kulturverbänden getragen wurde.

Gleichwohl lässt die Formulierung in dem Schreiben erkennen, dass es der nieder-
sächsischen Landesregierung schon damals ein Anliegen war, in diesem Gefüge der Land-
schaften und Landschaftsverbände einen Ansprechpartner zu haben.Allerdings – für flä-
chendeckende Lösungen war es noch zu früh, hier standen zunächst die von Eduard Pes-
tel angesprochenen „organisatorischen Überlegungen, etwa solche von Landschaftsneu-
bildungen“ im Vordergrund.

An dieser Stelle ist zweierlei zu bemerken:
– Bei der verhältnismäßig geräuschlosen Lösung dieses diffizilen Themas sollte neben

regionalen Akteuren insbesondere Adolf Freiherr von Wangenheim, MdL, ein-
flussreicher Landschaftsrat der historischen Calenberg-Grubenhagenschen Land-
schaft und Vorstandsvorsitzender des modernen Landschaftsverbandes Südnieder-
sachsen, eine zentrale Rolle spielen.

– Sozusagen im Rücken hatte von Wangenheim dabei die Versicherungsgruppe Han-
nover (VGH), in der er über drei Jahrzehnte das Amt des Vorsitzenden der Ver-
waltungsräte von Brandkasse und Provinzial innehatte. Denn ohne das beständi-
ge und beträchtliche finanzielle Engagement der Landschaftlichen Brandkasse in
der VGH Hannover zugunsten der Landschaften und Landschaftsverbände in den
hannoverschen Gebieten Niedersachsens wäre ein unter bewusster Ausnahme
der Region Hannover flächendeckendes landschaftliches Netz schwerlich entstan-
den.

Doch zurück zum seinerzeitigen Umbau und zur Erweiterung der landschaftlichen Struk-
turen. Diese hatten zunächst im Wesentlichen im Nordwesten Niedersachsens einge-
setzt, also in Nachbarschaft der traditionsreichen Ostfriesischen Landschaft, der als Ge-
stalter und Förderer regionalen kulturellen Lebens zweifellos eine Vorreiterrolle zukam.
Neben Ostfriesland umfasste eine erste sich unregelmäßig treffende Gruppe die Olden-
burgische Landschaft, die Emsländische Landschaft sowie den 1985 gegründeten Land-
schaftsverband Osnabrück, dazu den Raum Stade, wobei sowohl die historische „Land-
schaft der Herzogtümer Bremen und Verden“ als auch der 1963 gegründete Landschafts-
verband Stade genannt werden. In den Protokollen der wenigen Sitzungen ist folglich von
den Landschaften Nordwestdeutschlands oder Nord-Niedersachsens die Rede. Neben
Fragen der Kulturförderung oder zu regionalen Inhalten im Unterricht stand wiederkeh-
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rend die Abgrenzung zum Niedersächsischen Heimatbund auf der Tagesordnung. Die-
ser betrachtete sich damals gern als landesweiter Repräsentant der Landschaften, ein An-
sinnen, das diese von vornherein kategorisch ablehnten.

Kurzfristig war 1986 auch von einer Arbeitsgemeinschaft der Landschaften im Regie-
rungsbezirk Weser-Ems die Rede. Damals stand die Frage im Raum, inwieweit die Erträ-
ge aus dem Erlös für den Verkauf der vom Land gehaltenen Aktien der Oldenburgischen
Landesbank dezidiert der Förderung von Kultur und Wissenschaft im Einzugsgebiet der
OLB zugute kommen würden. Mit der entsprechenden Forderung konnten sich die vier
Landschaften im Weser-Ems-Gebiet allerdings nicht durchsetzen.

So sollten nach dem Aufruf von Minister Eduard Pestel doch noch einige Jahre ver-
gehen, bis sich Konturen einer landesweiten Zusammenarbeit der Landschaften und Land-
schaftsverbände abzeichneten. Ein Meilenstein war das erstmalig in dieser Konstellation
stattfindende Treffen der „Präsidenten und Geschäftsführer der Niedersächsischen
Landschaften“ am 11. Dezember 1991 in Aurich, auf dem es unter anderem um eine „ge-
meinsame ,Kulturpolitik’ der Landschaften“ ging.

In der Folgezeit übernahm es der Geschäftsführer des Landschaftsverbandes Süd-
niedersachsen, Olaf Martin, Geschäftsführertreffen zu organisieren, die in der Regel in
den Räumen der historischen Calenberg-Grubenhagenschen Landschaft in der hanno-
verschen Innenstadt stattfanden. Erste Früchte zeitigte diese Zusammenarbeit 1994 in
der Herausgabe des Faltblattes „Die Landschaften in Niedersachsen – Kultur der Re-
gionen“, von dem allein im Gebiet der Emsländischen Landschaft 15 000 Exemplare ver-
teilt wurden.

Hingegen scheiterte Mitte der 1990er-Jahre der Versuch, gemeinsam das Wirken der
niedersächsischen Landschaften und Landschaftsverbände in einer Ausstellung zu präsen-
tieren. Zum damaligen Zeitpunkt waren einige Verbände damit sowohl finanziell als auch
personell überfordert. Doch Misserfolge wie dieser konnten die zunehmende Versteti-
gung der Zusammenarbeit nicht stoppen. Im Gegenteil – mit dem ersten „Abend der
Landschaften“, der am 13. Februar 1997 in der Zentrale der Versicherungsgruppe Han-
nover (VGH) stattfand, wurde ein weiterer wichtiger Meilenstein dieser Kooperation ge-
setzt. Unter Federführung der Braunschweigischen Landschaft gelang es, Landespolitiker,
Repräsentanten der VGH und Vertreter der Landschaften und Landschaftsverbände, ins-
gesamt etwa 180 Personen, zu einem Gedankenaustausch zusammenzuführen.Das Haupt-
referat des Abends hielt der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Prof. Dr.Wer-
ner Knopp, zum Thema „Kultur der Regionen – die Landschaften und Landschaftsverbän-
de in Niedersachsen“. Die Herausgabe dieses Vortrages in Form einer mit ergänzenden
Angaben zu den einzelnen Landschaften versehenen Broschüre bildete einige Monate
später das erste gemeinsame Projekt nach der Gründung der Arbeitsgemeinschaft, für
welche die Zeit nun im Frühjahr 1997 reif war.
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Die „Vereinbarung“ von Clemenswerth – zu den Rahmenbedingungen
gemeinschaftlichen Handelns

Wie kann nun aber eine funktionsfähige Arbeitsgemeinschaft entwickelt werden, de-
ren Mitglieder schon aus ihrem Selbstverständnis heraus explizit nicht bereit sind, dem
neuen gemeinsamen „Dach“ irgendwelche Rechte zuzugestehen? Zum Teil hervorgegan-
gen aus historischen Landschaften, also den früheren Landständen, sehen die modernen
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Am 28. Mai 1997 wurde auf Schloss Clemenswerth die Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Landschaften
und Landschaftsverbände in Niedersachsen beschlossen. Auf dem anschließend erstellten Pressefoto können
die meisten Teilnehmer der Sitzung wie folgt zugeordnet werden (von re. nach li.): Dr. Hans Eckard
Dannenberg, Landschaftsverband Stade; Rainer Ehlers, Landschaftsverband Weser-Hunte; Ursula M. Schute,
Oldenburgische Landschaft; Horst-Günter Lucke, Oldenburgische Landschaft; Hans-Michael Heise,
Landschaftsverband Weser-Hunte; Siegfried Krinke, Landschaftsverband Hameln-Pyrmont; Ute Bernhardt,
Schaumburger Landschaft; Dr. Josef Stecker, Emsländische Landschaft; Christa Bruns, Landschaftsverband
Hameln-Pyrmont; Olaf Martin, Landschaftsverband Südniedersachsen; Hermann Bröring, Emsländische
Landschaft; Andreas Thiel, Regionalverband Harz; Dr. Hermann Queckenstedt, Landschaftsverband
Osnabrück (später umbenannt in Landschaftsverband Osnabrücker Land); Burkhard Drake,
Braunschweigische Landschaft; Ernst Parr, Regionale Kulturförderung im ehemaligen Fürstentum Lüneburg
(später umbenannt in Lüneburgischer Landschaftsverband); Uda von der Nahmer, Ostfriesische Landschaft;
Hans-Peter Conrady, Braunschweigische Landschaft; Ignaz Jung Lundberg, Landschaftsverband Hildesheim;
Adolf Frhr. von Wangenheim, Landschaftsverband Südniedersachsen; Dr. Theodor Elster, Regionale
Kulturförderung im ehemaligen Fürstentum Lüneburg; Josef Grave, Emsländische Landschaft 

(Foto: Pressebüro Hermann Gerdes – Bildarchiv der Oldenburgischen Landschaft, P1521)



Landschaften und Landschaftsverbände ihre Aufgabe schließlich dezidiert in der kultu-
rellen Entwicklung und Stärkung ihrer jeweiligen Region. Diese Verbände begreifen sich
als Abbild der historisch bedingten kulturellen Vielfalt des großen Flächenlandes Nieder-
sachsen und treten auf diese Weise ein für die Wahrung und vielfältige Entwicklung des
spezifischen kulturellen Reichtums dieses Bundeslandes.

Die im Wesentlichen von der damaligen Oldenburgischen Landschaftsdirektorin
Ursula M. Schute konzipierte Vereinbarung, die am 28. Mai 1997 auf Clemenswerth be-
schlossen wurde und am 1. Januar 1998 in Kraft trat, ist im Verhältnis der einzelnen Land-
schaften zur landesweiten Arbeitsgemeinschaft folglich von kaum zu überbietender
Deutlichkeit. „Der Arbeitsgemeinschaft werden keine eigenen Rechte übertragen. Sie rich-
tet keine Geschäftsstelle und kein Sekretariat ein. Sie erhebt keine Beiträge.“ 

Stattdessen wird die Geschäftsführung für jeweils zwei Jahre von einer Landschaft oder
einem Landschaftsverband übernommen. Die Reihenfolge der Geschäftsführung richtet
sich nach der „Anciennität“, also dem Alter der Verbände,wobei Landschaften ohne haupt-
amtlichen Geschäftsführer die Möglichkeit zugestanden wird, auf die Übernahme dieser
Aufgabe zu verzichten. Die geschäftsführende Landschaft übernimmt die laufenden
Kosten, die etwa bei den Sitzungen der Präsidenten und Geschäftsführer entstehen; ge-
meinsame Projekte werden durch Umlagen finanziert.

Das Aufgabenspektrum der Arbeitsgemeinschaft ist nicht unerheblich. In der Verein-
barung wurden seinerzeit folgende Aufgaben und Ziele „festgeschrieben“:

– Intensivierung von Gedankenaustausch und Zusammenarbeit
– Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit
– Vertretung gemeinsamer Interessen
– Organisation von gemeinsamen Projekten

Erfahrungsaustausch, gemeinsame Projekte, abgestimmte Interessenver-
tretung – zu den Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft

Bislang haben fünf Landschaften die jeweils zweijährige Geschäftsführung der Arbeits-
gemeinschaft übernommen. Nach dem mit Abstand bedeutendsten und ältesten Mitglied,
der Ostfriesischen Landschaft, übernahmen zunächst die Oldenburgische Landschaft und
der Landschaftsverband Stade die Geschäftsführung. Da der weitgehend auf ehrenamt-
licher Grundlage wirkende Landschaftsverband Hildesheim verzichtete, folgte auf den Land-
schaftsverband Stade in den Jahren 2004/2005 die Emsländische Landschaft. Gegenwär-
tig neigt sich die Geschäftsführung des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land dem En-
de zu.

Von Anfang an spielte der ständige fachliche Erfahrungsaustausch in der Arbeitsge-
meinschaft eine zentrale Rolle. Insbesondere die Geschäftsführertreffen dienen dazu, sich
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gegenseitig über Entwicklungen und Projekte zu informieren. Im weiteren Sinne zählen
zu diesem Erfahrungsaustausch auch Gespräche mit Gästen,beispielsweise Vertretern landesweit
tätiger kultureller Fachverbände.

Verstärkt wird die Kooperation unter den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft
durch gemeinsame Projekte. Genannt sei an dieser Stelle die im Zusammenhang mit der
EXPO unter Federführung der Schaumburger Landschaft erfolgte jahrelange Herausga-
be eines landesweiten Kulturkalenders „Regionen in Niedersachsen“.

Der abgestimmten Interessenvertretung
nach außen dient insbesondere der wenige Mo-
nate vor Gründung der Arbeitsgemeinschaft
erstmalig durchgeführte „Abend der Land-
schaften“. Seither findet diese Veranstaltung et-
wa alle zwei Jahre statt. Mit dem zweiten
„Abend der Landschaften“ begann die Tradi-
tion,diese Veranstaltungen im Gebäude des Nie-
dersächsischen Landtages, dem Leineschloss,
durchzuführen, um den Charakter eines par-
lamentarischen Abends noch stärker zu beto-
nen.Auf diesen Abenden, zu denen die Land-
schaften auch die Spitze der Versicherungsgrup-
pe Hannover, die zuständigen Ministerialbeam-
ten des Ministeriums für Wissenschaft und
Kultur sowie zahlreiche Verantwortliche landes-
weit tätiger Stiftungen und Kulturverbände
einladen, erfolgt ein offizieller Meinungsaus-
tausch zwischen der Landesregierung und der
Arbeitsgemeinschaft der Landschaften.Umrahmt
werden die Beiträge von einem kleinen, aber
anspruchsvollen Kulturprogramm.

Auf zwei dieser Veranstaltungen, am 7. Ok-
tober 1998 und auf dem von der Emsländischen
Landschaft organisierten fünften „Abend der
Landschaften“ am 26. Januar 2006, sorgten
Gruppen des in Lingen beheimateten Theater-
pädagogischen Zentrums (TPZ) für eine gelun-
gene Darstellung landschaftlich getragener
kultureller Kinder- und Jugendbildung. Für den
Imbiss,mit dem diese parlamentarischen Aben-
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Der „Abend der Landschaften“ am 7. Oktober 1998 im
Vortragssaal des Restaurants „Leineschloss“ im
Niedersächsischen Landtag bot Gelegenheit, den zahlrei-
chen Gästen einen Eindruck von der vielfältigen Arbeit des
Theaterpädagogischen Zentrums der Emsländischen
Landschaft zu vermitteln. Es stellten sich an diesem Abend
zwei Kinder- und Jugendgruppen mit geradezu kontrastie-
renden Auftritten vor: Nach den temperamentvoll von der
Tanzgruppe dargebotenen „Südamerikanischen Tänzen“
überzeugte die anlässlich der 350-Jahrfeier des
Westfälischen Friedens initiierte Produktion „Krieg und
Frieden in Europa“ unter der Regie von Jörg Meyer 
(Foto: Thomas Pelzner – Bildarchiv des Theater-
pädagogischen Zentrums der Emsländischen Landschaft)



de jeweils beschlossen werden, sorgt eine berufsbildende Schule aus dem Gebiet der ge-
schäftsführenden Landschaft.

So fuhren zum „Abend der Landschaften“ am 26. Januar 2006 drei Busse im Auftrag
der Emsländischen Landschaft nach Hannover. Einer beförderte die erwartungsvollen Mit-
glieder der zentralen Gremien der Landschaft, im zweiten fieberten Künstler/innen des
TPZ ihrem Einsatz entgegen, im dritten saßen nicht minder aufgeregt Schülerinnen und
Schüler der Berufsbildenden Schulen Meppen, Land- und Hauswirtschaftliche Fachrich-
tung, mitsamt ihren Lehrern – im umfangreichen Gepäck unter anderem ein fertig ge-
grilltes Bentheimer Landschwein.

Für die „Kultur der Regionen“ – die Rolle der Landschaften bei der 
Kulturförderung des Landes Niedersachsen

Von Anfang an war bei der Arbeitsgemeinschaft notwendigerweise auch vom Geld
die Rede, genauer: von Landesmitteln. Das Land Niedersachsen fördert die Landschaf-
ten schon seit Jahrzehnten institutionell. Dennoch, als die Arbeitsgemeinschaft der Land-
schaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen 1997 gegründet wurde, war die all-
zu begrenzte finanzielle Ausstattung der Landschaften mit Landesmitteln ein entscheiden-
der Grund für diesen Zusammenschluss. Sofern die Landschaften nicht in der Lage wa-
ren, aus den für ihre eigene Institution zur Verfügung gestellten Landesmitteln Beträge wei-
terzugeben, lief die Förderung der Kultur in der Region mit Mitteln des Landes völlig an
ihnen vorbei. Förderentscheidungen wurden vielmehr in Hannover im zuständigen
Fachministerium und in Kommissionen getroffen, des Weiteren – ebenfalls in der Regel
in der Landeshauptstadt – bei den Landesfachverbänden sowie schließlich bei den vier
Bezirksregierungen, also in Braunschweig, Lüneburg, Oldenburg und wiederum Hanno-
ver.

Dabei hatte das Land durchaus gute Erfahrungen mit einer Kulturförderung über Land-
schaften gemacht:Von 1975 bis 1996 hatte es modellhaft und langfristig „Regionalpro-
gramme zur Förderung der kulturellen Infrastruktur“ in kulturell peripheren Gebieten Nie-
dersachsens durchgeführt. Die drei beteiligten Landschaften, die Ostfriesische Landschaft,
die Emsländische Landschaft und der Landschaftsverband Stade, hatten sich hierbei als
regionale Partner bewährt.Vor allem hatte sich gezeigt, dass mit Hilfe dieser Regional-
programme erhebliche Mittel in den Regionen selbst mobilisiert werden konnten. Über
das „Emsland-Kulturprogramm“ beispielsweise waren zwar insgesamt 18 Mio. DM Lan-
desmittel in das Gebiet der Emsländischen Landschaft geflossen; diesem Betrag hatte die
Region aber immerhin 24 Mio. DM Eigenmittel entgegengestellt, sodass insgesamt 42 Mio.
DM in die Entwicklung der kulturellen Infrastruktur des Emslandes investiert worden wa-
ren.
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Als 1997 die Arbeitsgemeinschaft der Landschaften und Landschaftsverbände gegrün-
det wurde, waren diese Regionalprogramme gerade gestrichen worden. Die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft vereinte sozusagen kollektiv das Gefühl einer Unterbringung am
„kulturpolitischen Katzentisch“, wenn es um die Modalitäten für die Vergabe der Landes-
förderung ging.Diesen Zustand zu verändern – und zwar nicht im Eigeninteresse der Land-
schaftsgremien und -geschäftsstellen, sondern zugunsten einer stärker selbstbestimmten
Kulturförderung vor Ort – , das sollte,wie eine Durchsicht der Protokolle auf Anhieb zeigt,
dauerhaft zentrales Anliegen der Arbeitsgemeinschaft bleiben.

Eine auch in der Arbeitsgemeinschaft zeitweilig sehr kontrovers diskutierte, weil re-
gional begrenzte erste Änderung erfolgte zunächst nur im Raum Göttingen/Northeim/Oste-
rode, also im südlichen Teil des damaligen Regierungsbezirks Braunschweig. Für den Zeit-
raum 2001 bis 2004 übertrug das Land dort dem Landschaftsverband Südniedersach-
sen im Rahmen eines Modellversuchs die Durchführung der staatlichen Kulturförderung.
Die Geschäftsstelle des Landschaftsverbandes verwaltete Fördermittel im Umfang von
jeweils jährlich ca. 4,5 Mio. Euro, und zwar – wie man in der Landeshauptstadt und auch
landesweit sehr wohl registrierte – verantwortungsbewusst und effizient. Dies sollte sich
bei einer von einem externen, unabhängigen Unternehmen durchgeführten Evaluation
und in den Jahresberichten des Landschaftsverbandes nachdrücklich zeigen.

Etwa mit der Jahreswende 2003/2004 ist insbesondere bei der Anzahl der Geschäfts-
führertreffen eine enorme Zunahme zu verzeichnen.War es bis dahin durchaus im all-
seitigen Interesse nicht unüblich, zwischen diesen Treffen ein Vierteljahr verstreichen zu
lassen, verkürzten sich diese Intervalle nun auf etwa sechs, zu Spitzenzeiten auf nur noch
drei bis vier Wochen. Die Ursache für diese Intensivierung der Arbeit lag darin, dass al-
le Landschaften und Landschaftsverbände verhältnismäßig schnell feststellten, dass sie sich
in der Diskussion um die Verwaltungsreform in Niedersachsen nur durch ihre landeswei-
te Arbeitsgemeinschaft Gehör verschaffen konnten.

Nach einer intensiven, über etwa drei Jahre sich erstreckenden Diskussionsphase wur-
de mit dem Beginn des Jahres 2005 die kulturelle Landesförderung mit einem spürba-
ren regionalen Akzent versehen. Die Landschaften und Landschaftsverbände (mit Aus-
nahme der Braunschweigischen Landschaft) sowie die Region Hannover und die Stiftung
Braunschweigischer Kulturbesitz übernahmen mit dem Abschluss von Zielvereinbarun-
gen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur Teile der Kulturförderung, und zwar
in den Bereichen des freien professionellen Theaters (mit Schwerpunkt Produktionsför-
derung), der Theaterpädagogik, der nichtstaatlichen Museen, der Musik, der Literatur und
der Bildenden Kunst (insbesondere Kunstvereine). Mit dem Jahre 2006 wurde dieser För-
derkatalog erweitert auf die Bereiche Soziokultur und Jugendkunstschulen.

Für sämtliche Projektförderungen unter 10 000 Euro sind nun die Landschaften und
Landschaftsverbände zuständig. Der dafür vom Land zur Verfügung gestellte Gesamt-
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betrag beläuft sich für das Jahr 2007 auf 1,563 Mio. Euro. Ab 2008 stehen jährlich 
2,563 Mio. Euro zur Verfügung.

Es liegt auf der Hand, dass die Verteilung dieser Mittel auf die einzelnen Regionen
eine Art „Nagelprobe“ für die Arbeitsgemeinschaft war, wobei zudem die Region
Hannover in den Entscheidungsprozess einzubeziehen war.

Schließlich einigte man sich nach intensiven Diskussionen darauf, neben dem Faktor
Einwohnerzahl auch einen ebenfalls zu fünfzig Prozent wirksamen Flächenfaktor einzu-
beziehen. Diese Entscheidung bedeutet für den ländlichen Raum zumindest ansatzwei-
se einen Ausgleich zur landesseitigen Förderung und mehr noch dem Unterhalt großer
Kultureinrichtungen in den Ballungsräumen, insbesondere in der Stadt Hannover und
in den ehemaligen Landeshauptstädten Braunschweig und Oldenburg. Auch dem
Raum Emsland/Grafschaft Bentheim kommt der seinerzeit gefundene Kompromiss ent-
gegen, der auf die knappe Formel gebracht wurde: „Die Aufteilung dieser Mittel auf die
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Mit dem Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur übernahmen zu
Beginn des Jahres 2005 die Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen (mit Ausnahme der
Braunschweigischen Landschaft) sowie die Region Hannover und die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
Teile der Kulturförderung. Die Unterzeichnung der Zielvereinbarungen erfolgte am 25. Januar 2005. Das Bild
zeigt den Niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur, Lutz Stratmann (re.), und den damaligen
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft, Hermann Bröring, beim Unterzeichnen der Zielvereinbarung, die zwischen
dem MWK und der  Emsländischen Landschaft e. V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim
geschlossen wurde 

(Foto: Bildarchiv des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur, Hannover)



regionalen Träger erfolgt je zur Hälfte nach Einwohnerzahl und nach Fläche des Zustän-
digkeitsgebietes.“ 

Für die Weiterleitung dieser Projektmittel an Zuschussempfänger werden durch die
Zielvereinbarungen nur allgemeine Vorgaben gemacht; die Mittelvergabe muss nicht in
den Formen des öffentlichen Zuwendungsrechts erfolgen. Die Beratung der Mittelver-
gabe erfolgt in Autonomie des jeweiligen Verbandes. Der Regelfall ist, dass die Entschei-
dung über die Anträge in einem breit angelegten Beratungsverfahren erfolgt unter ex-
pliziter Einbeziehung fachlich ausgerichteter Gremien.

Was bedeutet das für unsere Kulturregion an Ems und Vechte?
Für die Emsländische Landschaft e.V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bent-

heim bedingte die Neuordnung der Kulturförderung im Jahre 2005 die Vergabe von 
68 000 Euro Landesmittel; mit der Erweiterung des Förderkanons um die Jugendkunst-
schulen und die Soziokultur erhöhte sich im Jahre 2006 dieser Betrag auf 100 500 Euro.
Diese Summe, die wiederum auch für 2007 zur Verfügung stand, wurde zum Jahr 2008
vom Land erheblich, auf nunmehr 170 000 Euro aufgestockt.

In der Emsländischen Landschaft wird das Gros der Anträge zunächst in den Fach-
gruppen „Ausstellungen“, „Musik“ und „Kinder- und Jugendkultur“ beraten. Hiervon sind
nur die Anträge ausgenommen, die nicht eindeutig einer dieser Fachgruppen zugeord-
net werden können.Auf die Fachgruppensitzungen folgt die erfahrungsgemäß vor-ent-
scheidende Gesamtberatung im Beirat. Den Abschluss bildet die Beschlussfassung im Vor-
stand, ggf. unter weiterer Einbeziehung der Mitgliederversammlung.

Gemessen an der zur Verfügung stehenden Summe betreibt die Landschaft damit bei
der Vergabe der Fördermittel einen enorm hohen Aufwand unter Einbeziehung zahlrei-
cher Fachleute. Seit dem Jahre 2007 werden die Mittel zudem in zwei Förderverfahren
vergeben. Das erste umfangreichere Verfahren gilt Projekten, die in der ersten Jahreshälf-
te oder über das ganze Jahr hinweg durchgeführt werden, das kleinere zweite Verfahren
betrifft Vorhaben, die im zweiten Halbjahr stattfinden sollen.

Immerhin – im Jahre 2005 konnten von insgesamt 28 Anträgen 18 Projekte geför-
dert werden. Im Jahre 2006 wurden sogar 87 Anträge eingereicht; 37 Projekte konnten
über die Landschaft mit Landesmitteln unterstützt werden. Und im Jahr 2007 wurden
in den beiden Förderverfahren 34 Bewilligungen ausgestellt, 21 Antragstellern musste ei-
ne Absage erteilt werden. Beginnend mit der Beratung von Antragstellern und endend
mit der Prüfung der Mittelverwendung ist die Vergabe regionalisierter Fördermittel des
Landes Niedersachsen für die Emsländische Landschaft, insbesondere für die Verwaltungs-
leitung, zu einer dauernden Hauptaufgabe geworden.

Doch zurück zur Arbeitsgemeinschaft der Landschaften und Landschaftsverbände in
Niedersachsen: Es ist sicherlich viel zu früh, die Rolle der Arbeitsgemeinschaft bei der Neu-
ordnung der Landes-Kulturförderung abschließend zu bewerten. Es dürfte allerdings der
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Eindruck nicht trügen, dass die Arbeitsgemeinschaft in den ausschlaggebenden Gesprä-
chen und Veranstaltungen, etwa bei der Anhörung im Kulturausschuss des Landtages am
25. Januar 2005, geschlossen und glaubwürdig die Leistungsfähigkeit der Landschaften und
Landschaftsverbände und deren Bereitschaft zur Zusammenarbeit darstellen konnte. Sie
hatte zudem das Glück, in der entscheidenden Phase der Verwaltungsreform mit Rainer
Mawick (Landschaftsverband Stade) und Hermann Bröring (Emsländische Landschaft)
zwei versierte und durchsetzungsstarke Vorsitzende in die Verhandlungen entsenden zu
können. Denn diese Gespräche erwiesen sich nicht zuletzt deshalb als sehr schwierig, weil
das Land seinerzeit die Neuordnung dieses Teils seiner Kulturförderung zunächst auch
mit einer erheblichen Kürzung der Mittel verband.

Gleichzeitig trug die Arbeitsgemeinschaft aber auch das Ihrige dazu bei, dass bei al-
ler Auseinandersetzung um die Neuordnung der Kulturförderung Gesprächsfäden nicht
abrissen – ganz im Gegenteil! Dies gilt beispielsweise für die spartenorientierten kultu-
rellen Landesfachverbände, die sich begreiflicherweise zum Teil mit Vehemenz gegen ei-
ne Regionalisierung bei der Vergabe von Landesmitteln wandten. Doch bei aller Härte
in der kulturpolitischen Auseinandersetzung: Man hatte sich in den Jahren seit der
Gründung von ALLviN näher kennen und respektieren gelernt. Dass Landschaften und
Fachverbände über die Neuordnung hinaus in einem stetigen Dialog geblieben sind, darf
für das Land Niedersachsen auf der Habenseite verbucht werden.

Aus der Arbeitsgemeinschaft, die nach langer Diskussion 1997 in Clemenswerth ih-
ren Anfang nahm, ist mittlerweile ein Netzwerk geworden. Der Erfahrungsaustausch und
die abgestimmte Interessenvertretung haben sich bewährt. Der intensive Meinungsaus-
tausch dient mittlerweile insbesondere dazu, unter Wahrung der regionalen Autonomie
gemeinsam die regionale Kulturförderung mit der gebotenen Fachlichkeit, der notwen-
digen Sorgfalt, aber auch im Rahmen zügiger Antragsverfahren durchzuführen.Wie bei
den früheren regionalen Förderprogrammen und der Förderpraxis der Landschaften mit
Eigenmitteln und ihr zur Verfügung gestellten Drittmitteln intensiviert die jetzige Verga-
be von Landesgeldern erneut die binnenregionale Kommunikation und Vernetzung von
freien Kulturträgern und Landschaftsverbänden.

Diese Regionalisierung als eine sinnvolle, letztlich unabdingbare Antwort auf die kul-
turelle Vielfalt des Landes Niedersachsen muss sich gleichwohl landesweit bewähren und
präsentieren. Hierfür ist das gemeinsame Wirken in der Arbeitsgemeinschaft der Land-
schaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen unvermindert notwendig.
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Clemenswerther Blau – 
Von zwei Künstlern, die das Schloss liebten
v o n  E c k a r d  W a g n e r

Mit ihm kamen die Blumen zurück nach Clemenswerth! – Nicht, dass es überhaupt
keine Blumen im Park und in den Alleen gegeben hätte. Jedes Frühjahr regten zahlreiche
geschlossene Matten weißer Schneeglöckchen (hätten sie läuten können, was wäre das
für ein Gebimmel gewesen!) und kaum zählbare Polster von rosaweißfarbenen Busch-
windröschen so manchen Sögeler (meist weiblichen Geschlechts) zur Blütenernte mit
dem Spaten an: trotz Naturschutz und der Erfahrung, dass die Waldanemone nur sehr
schlecht zu verpflanzen ist und die kultivierte Rasenfläche als neue Umgebung verabscheut.
Die wild sich vermehrenden Frühjahrsblüher waren also Legion. Doch dort, wo auf Be-
schluss des absolut herrschenden Eigentümers der Schlossanlage einst ein vielfarbiges Blu-
menmeer in mannigfacher Blütenform und Pracht fast drei Jahreszeiten lang das Auge
erfreute – im Klostergarten der von Clemens August so geliebten „patres resp. fratres
Capucinorum“ –, herrschte bis Mitte der 1970er Jahre eintöniges, da und dort von Maul-
wurfshügeln belebtes Rasengrün.

Längst waren alle Strukturen ehemaliger barocker Gartenkunst dem Erdboden
gleichgemacht. Klösterliche Klausur lag über dem großen Heckengarten, auf deren Ein-
haltung vom Pater Superior besonders gegenüber Einlass begehrenden Damen geach-
tet wurde.

Es bedurfte so mancher Schlichen und Finessen: Eine mehr den unterirdischen, also
archäologischen Altertümern ihr Interesse schenkende, junge Söglerin bemühte, wie sie
später erzählte, nach mehrfacher Zurückweisung an der Klosterpforte gar weibliche Ver-
wandlungskünste und verkleidet, getarnt mit Trainingsanzug und Pudelmütze, wurde sie
von den Ministrantenknaben ins für sie bisher Unerreichbare geschleust. Sie sah das He-
ckenrondell von innen mit der Sonnenuhr in seiner Mitte, die Gloriette am Ende des Klos-
tergartens und – um ihre unterirdischen Interessen zu befriedigen – das herzoglich-aren-
bergische Mausoleum, das rechts vor der Gloriette wie ein künstlicher Feldherrenhügel
meterhoch aus dem ehemals kurfürstlichen Obstgarten ragte.

Vor Ort musste man damals lernen, dass zu Clemenswerth nicht nur die Baudenk-
malpflege, sondern auch die Pflege des Klostergartens und des Parks gehörten. Eigent-
lich ging dann alles ganz schnell und lief – allen Klausuren in Hirnen und Traditionen zum
Trotz – relativ unkompliziert auf eine bis dahin nie für möglich gehaltene Wende zu. Ge-
wendet wird, wenn ein Ende erreicht ist: Das ist Bauernweisheit. Clemenswerth war in
neuen Besitz übergegangen und 1972 Schlossmuseum geworden. Das Feld war neu zu
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bestellen und eine neue Furche für hoffentlich glückvolle Kulturarbeit zu ziehen. Dazu ge-
hörte bald auch die Idee, für die Schloss- und Museumsbesucher den Klostergarten zu-
gänglich zu machen. Und damit wurde die Rekonstruktion des Clemenswerther Kloster-
gartens zur letzten denkmalpflegerischen Aktion des alten Landkreises Aschendorf-Hümm-
ling und zur ersten großen im neuen Landkreis Emsland. Rudolf Köhler, in beiden Kör-
perschaften als Kreisoberbaurat tätig, staunte, wie schnell die Sitzungsrunden für dieses
Projekt größer und größer wurden. Bei ihm liefen alle Fäden zusammen, entstand die Ide-
ensammlung.

Am Tisch saßen u. a. die Bezirkskonservatorin Dr. Roswitha Poppe, das Grünflächen-
planungsbüro Nolte/Zillmer, beide aus Osnabrück, Pater Lambert vom Orden der Ka-
puziner und Präses des Klosters und bald auch, nachdem die drei Gartenpläne von Jo-
hann Conrad Schlaun in Osnabrück, Münster und im Kloster vor Ort gefunden waren
und ihre Realisierung auf Machbarkeit geprüft werden sollte, die Niedersächsische
Denkmalpflege, angeführt von keinem Besseren als d e m Gartenbauspezialisten der zwei-
ten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in Norddeutschland: Prof. Dr. Dieter Henne-
bo, Leiter des Instituts für Grünflächenplanung in Hannover. Im Schlepptau des Profes-
sors stets Doktoranden und Studenten beiderlei Geschlechts aus seinem Institut. Eini-
ge von ihnen, die mit der Auswertung und Umsetzung der Clemenswerther Gartenplä-
ne beschäftigt wurden, sind heute namhafte Gartendenkmalpfleger in Deutschland.

Vornehmlich ging es um die Rekonstruktion des wichtigsten Gartenteils, des Taxus-
hecken-Rondells, also des ehemaligen „Küchelgartens“, mit der Gestaltung seiner Grün-
flächen, der Einbringung originaler Wegführungen, der Anlage von die Achsen begleiten-
den Rabatten. Hinzu kam die Entscheidung für eine Staudenbepflanzung mit Buchsbaum-
umrandungen, rhythmisiert durch hohen schlanken Kegeltaxus. Ein zum norddeutschen
Klima passendes Blumenprogramm vornehmlich aus Staudenpflanzen wurde erstellt.

Eine schöne Idee, die allerdings Randerscheinung blieb, sei hier doch erwähnt. Durch
Bedenken des Ordens angestoßen, dass auch bei Gruppenführungen durch den Garten
der eine oder andere Besucher ganz eigene unerwünschte Wege gehen könnte, entstand
die Idee, die vier großen Zugänge zum Heckengarten in der Nord/Süd- und Ost/West-
Achse durch schmiedeeiserne Tore verschließen zu können.

Eine zeitgenössische Erweiterung des barocken Gartenprogramms,die ein Kunstschmied
gestalten sollte. Die Wahl fiel damals auf den Osnabrücker Bildhauer Hans-Gerd Ruwe
(1926–1999), einen Schüler des berühmten Bildhauers Edwin Scharff in Hamburg. Ru-
wes Vorschläge, das ikonographische Jahreszeiten-Programm, wie es am Clemenswerther
Zentralpavillon außen und in seinem Rundsaal innen so wunderschön versinnbildlicht war,
auf die neuen Gartentore zu übertragen, schienen äußerst reizvoll. In den Torgittern soll-
ten Blumen und Heilkräuter, ihren jeweiligen Jahreszeiten zugeordnet, in schmiedeeiser-
ner Stilisierung erscheinen: Pflanzen eines typischen historischen Klostergartens.Die Zeich-
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nungen und Ideenskizzen von Hans-Gerd Ruwe werden im Emslandmuseum Schloss Cle-
menswerth verwahrt, zu ihrer Ausführung kam es leider nie.

Durch Prof. Dr. Dieter Hennebo kamen die Blumen zurück nach Clemenswerth: „Blü-
hendes Rokoko“. Die Gartenbaufirma Hermann Feiling in Aschendorf besorgte Stauden-
pflanzen und Pflanzung. Die Kopie der ehemals von dem Osnabrücker Kunstschmied Bor-
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cherding um 1740 gestaltete Äquinoktial-Sonnenuhr wurde zu guter Letzt auf den alten
Sandsteinsockel in der Mitte des Wegekreuzes gesetzt. Damit war die Rekonstruktion des
Kapuziner-Küchengartens 1979 abgeschlossen. Zwanzig Jahre später kam es zu einer er-
weiterten Rekonstruktion des Klostergarten-Areals mit der plangerechten Darstellung
von Küchengarten und Glorietten-Garten mit seinen Obstbäumen durch Einbringung
einer Teilallee aus dem großen Alleesystem des Parks.

Natürlich ließ es sich Professor Hennebo nicht nehmen, über die Klostergarten-Re-
konstruktion auch zu schreiben. Seinem Beitrag im Buch „Clemenswerth – Schloß im Ems-
land“ aus dem Jahre 1987 kann man entnehmen, wie sehr der Verfasser mit dem The-
ma auch innerlich verbunden war. Dieter Hennebo blieb sein Leben lang ein Freund sei-
nes Clemenswerther Garten-Projekts, das ihm so wichtig gewesen war. Fast jährlich –
oft sogar zweimal – schellte er an der Museumspforte, wiederum im Schlepptau Studen-
ten und Gartenfreunde jeden Alters und aus aller Herren Länder, denen der Nestor der
Niedersächsischen Gartendenkmalpflege „seinen“ Barockgarten im westlichen Nie-
dersachsen, im Emsland, zeigen musste.

Dem Clemenswerther Museumsleiter waren diese Begegnungen äußerst lieb, hatte
er doch stets irgendeinen Rat einzuholen.Wieder war da und dort eine Staude aus dem
Pflanzplan des Professors abhanden gekommen, ausgegangen – wie der Volksmund sagt.
Warum? Wohin? Was waren die Gründe? – Das Klima: zu warm, zu kalt, zu regnerisch?
Die Pflege und Düngung: zu viel oder zu wenig? – Die Frittilaria Imperialis, gemeinhin als
Kaiserkrone in unseren Gärten bekannt, gab es plötzlich nicht mehr! – Die Hennebo-Weis-
heit klang tröstlich wie guter väterlicher Rat: „Nicht jede Blume bleibt auf Dauer dort,
wo der Mensch sie haben will. Pflanzen Sie Blumen nach, die diesen Ort lieben.Alles ist
Erfahrungssache!“

Inzwischen haben sich leider viel zu viele Blumen aus dem ersten, mit sehr viel Zu-
wendung und Einfühlsamkeit umgesetzten Pflanzplan des Professors und seiner Assisten-
ten von dannen gemacht. Zur Erfahrungssache des Garten- und Blumenliebhabers ge-
hört eben auch die Stetigkeit einer fachlichen Zuwendung.

Am 1. Januar 2007 ist Professor Dr.Dieter Julius Hennebo nach langer schwerer Krank-
heit in Hannover gestorben. 1923 in Schlesien geboren, wollte er nach dem Kriege Me-
dizin studieren, um Menschen zu helfen, sie zu heilen. Sein Weg führte ihn zur Kunst. Er
wurde ein großer Gartendenkmalpfleger, ein Freund einer uralten Kulturarbeit und Be-
wahrer kultureller Leistungen, ein Freund der Blumen und Gehölze. Auch schöne 
Gärten heilen den Menschen: ein nicht unwesentliches Nebenprodukt seiner Lebens-
leistung! – In Clemenswerth stellte er den blauen Rittersporn, das von ihm geliebte und
in seinen Planungen oft berücksichtigte „Delphinum“ als Blickfang vor die grünen Taxus-
türme links und rechts der vier Rondelleingänge. Er liebte das strahlende Blau seiner Blü-
ten!
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Vom Rittersporn zur Clematis

Eigentlich hätte man erwarten können, dass auch die blaue Clematis Viticella auf Cle-
menswerth schnell heimisch würde, wo doch fast drei Jahrzehnte ihre rosafarbene Hy-
bridvariante „Nelly Moser“ mit ihren tellergroßen Sternblüten den Museumsbesuchern
der Schlossküche hinter dem Pavillon „Paderborn“ den Weg wies, die sonnige Südwand
blütenreich viele Sommer schmückte, bevor sie vor ein paar Jahren plötzlich nicht mehr
da war. Die meist blaue, vom hellblau bis ins dunkle Ultramarin variierende Blütenpracht
der europäischen Waldrebe ist eigentlich sehr anspruchslos, und deshalb gab es viele Ver-
suche, eine blaue Clematis am Südgiebel der 1975 restaurierten und zur Museumstöp-
ferei ausgebauten ehemaligen Schlossgärtnerei anzusiedeln.Da nützten die schönsten Rankhilfen
und Spaliere nichts, die blaue Clematis verweigerte jede liebevolle Unterstützung, ange-
fangen bei der Verschattung ihres „Fußes“. Und wie hätte sie an dieser Stelle des 1831
von Josef Alexander Niehaus, dem arenbergischen Bauinspektor aus Haselünne, erbau-
ten Hauses doch schmuck ausgesehen! 

Schon als Bernd Röter, der Berliner Keramiker und erster Museumstöpfer auf Cle-
menswerth, am 26. September 1976 nach seinem ersten Brand den Brennofen öffne-
te – ein kleiner Festtag für die Töpferei und das Museum –, schwang ein wenig Trauer mit:
Die blaue „Justa“ hatte schon wieder aufgegeben. Das blieb bis in die letzten Jahre so.
Den Südgiebel der Museumstöpferei als ihren Standort anzunehmen, verweigerte jede
blaue Clematis. Man hätte schon damals, spätestens nach den ersten Fehlversuchen, den
Gartenbauprofessor aus Hannover befragen sollen.

Es gibt Plätze in einem Garten, Partien an schattigen oder besonnten Häuserwänden,
an denen den Menschen, ihren Bewohnern, offensichtlich immer dieselben Bepflanzun-
gen einfallen. Und so haben auch Antje und Rainer Doss, die, im Frühjahr 1987 aus Ham-
burg zugezogen, die landkreiseigene Museumstöpferei als zweite Pächter übernahmen,
für die Südwand ihres Wohntrakts die Bepflanzung mit blauer Clematis gewählt und ganz
schnell deren Verweigerung erlebt.Aus dem wunderschönen Anblick filigraner blauer Stern-
blüten vor hellrotem Backsteinhintergrund wurde nichts. Man wollte es im nächsten Früh-
jahr erneut versuchen.

Doch zunächst stand für beide die volle Funktionsfähigkeit von Keramikatelier,Werk-
statt und Wohnung im Vordergrund.Neue Brennöfen waren zu installieren und vieles mehr.
Gleichzeitig ging für den 1986 und 1987 mit den bedeutenden Staatspreisen von Ham-
burg und Hessen ausgezeichneten Keramikkünstler der Ausstellungsbetrieb weiter. Ge-
rade seine farbigen Marqueterie-Porzellane waren gefragt, die der Künstler in enger Zu-
sammenarbeit mit seiner Frau im Duo – also „vierhändig“ – zu gestalten erfunden hat-
te.Man erwartete die Beteiligung an Gruppen- und Themenausstellungen, die Beschickung
von Töpfermärkten (ganz schnell war das Clemeswerther Keramikerehepaar auf dem heu-
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te „internationalen“ Töpfermarkt in Oldenburg präsent) und die Teilnahme an nationa-
len und europäischen Wettbewerben, schließlich an globalen Ausstellungen zwischen New
York und Tokio. So gerieten die blauen Blumen von Clemenswerth einstweilen in den Hin-
tergrund.

Doch plötzlich waren uns die blauen Blumen überall gegenwärtig! Es erschien uns,
die wir dabei waren, wie ein Wunder, denn uns waren plötzlich die Augen geöffnet.Wenn
Legenden dieses Genres entstehen, ist meist nicht nur einer daran beteiligt, viele humo-
rige, den Welten der Märchen und der Fabeln aufgeschlossene Geister weben und spin-
nen daran mit. Nur ist es dabei meistens um die Dokumentation des Zeitpunkts
schlecht bestellt! Wann war das noch? Von einer Minute auf die andere war allen Anwe-
senden eines denkwürdigen geselligen Abends bei Rainer und Antje Doss – ob am Ka-
min oder am großen runden Tisch in der Küche, ist nicht mehr zu rekonstruieren – völ-
lig klar : Die blaue Clematis, sehnlichst herbeigewünscht als Fassadenschmuck des Hau-
ses, sie gab es längst in vielfacher Ausfertigung – auf den Geschirren von Antje und Rai-
ner Doss – auf Tellern,Tabletts, Schalen, Schüsseln und Kummen, auf Kannen, Krügen,Tas-
sen und Tellern, nicht nur auf Tee- und Kaffeegeschirren, sondern auf fast sämtlichen Ge-
fäßformen, die eine gute Küche braucht und eine einfallsreiche Keramikwerkstatt erfin-
den kann.

Da waren die frei gemalten schwungvollen Wischer aus breitem Pinsel, die kobaltblau
auf zinnoxidweißem Grund, um einen großen Tupfer in der Mitte angeordnet, die stets
randständige Clematisblüte bilden, umspielt von der skripturalen Einfassung eines 
dünnen Pinselstrichs. Diese meist drei, auf großen Platten vier, im Fond von ovalen Scha-
len auch eimal nur zwei Clematisblüten bilden das Hauptmotiv. Zwischen ihnen entwi-
ckeln sich – melodisch verspielt – in feinen Pinsellinien von der Mitte zu den Rändern
oder Tellerfahnen die Ranken der Clematis, endend in zwei Blütenknospen und rhythmi-
siert von breiten blattartigen Pinselwischern. Den Schlussakzent bilden – wie die letzten
Anschläge in einer Klaviersonate von Chopin – je sechs punktartige Tupfer in Gruppen
– mal drei, mal zwei, wohl auch einmal vier – aus der Laune der Malerin für eine Motiv-
reprise geboren.

Am selben Abend noch – sagen wir, es war im Jahr 1988 oder ein Jahr darauf – wur-
de der Name für diesen Servicedekor und für das Service als Ganzes geboren: „Clemens-
werther Blau“. Der Name war ein bisschen abgekupfert von alten Delfter Fayencewa-
ren gleicher Etikettierung und war zugleich gedacht als Referenz vor dem Erbauer von
Schloss Clemenswerth, dem Wittelsbacher Herzog Clemens August. – „Unter den Far-
ben blau und weiß, da lebte man wie im Paradeis!“ So lauten zwei Zeilen aus einem zeit-
genössischen Hymnus auf den Kölner Kurfürsten, die immer wieder zitiert werden.Was
man nicht unbedingt auf das Schaffen eines Museumstöpfers unserer Tage beziehen muss,
denn da gibt es auch schwer verdientes Brot.
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Wie bei allen anderen seiner Gebrauchgeschirre ging es Rainer Doss stets um gro-
ße Dauerhaftigkeit und Belastbarkeit der von ihm verwendeten keramischen Werkstof-
fe.Aus verschiedenen Westerwälder Tonen, die er aus der Gegend um Höhr-Grenzhau-
sen holte oder kommen ließ, hatte er eine eigene Drehmasse komponiert, die sich im
Brand zu einem dunkelroten Scherben verdichtete. Derselbe erwies sich als dauerhaf-
ter Träger für die weiße Zinnoxid-Glasur, er war sehr schlagfest, säurebeständig und spül-
maschinentauglich (eine Forderung der modernen Hausfrau), - das wichtigste aber: In der
farbigen Gesamterscheinung war sein blau-weißes Geschirr
den alten Fayencen des 17. Und 18. Jahrhunderts
sehr ähnlich. Wohl tausende Geschirr-
teile des „Clemenswerther Blau“
sind in den letzten zwanzig
Jahren in der Museums-
töpferei entstanden.
Und auch an
Formen er-
weiterte
sich das
Ser-
vice



immer mehr.Wer sich im Emsland dem Schloss Clemenswerth und dem Keramikatelier
von Antje und Rainer Doss verbunden fühlt, benutzt oft täglich seine Erwerbungen aus
diesem blauweiß bemalten Geschirrservice – am Morgen, des Mittags, zur Teestunde und
am Abend. Es bedeutet für viele die Bereicherung und Traditionspflege einer Tischkultur,
die wir in unseren Tagen so dringend erhalten müssen. Doch gab es auch viele Exporte
in alle Welt.

Fragt man Antje Doss, die Malerin dieses frischen, sich selbstsicher und fast expres-
sionistisch gebärdenden Blumendekors, nach seinem Ursprung, wird sie bescheiden und
lässt der Tradition der Töpferei Doss in Henstedt-Ulzburg im Norden von Hamburg den
Vortritt: Sie habe nur verfeinert, ergänzt und in der Komposition systematisiert, was die
Keramikerin Alma Doss-Eckholt (1914–2000), die Mutter ihres Mannes Rainer Doss, we-
nige Jahre nach dem Krieg in ihrer kleinen Werkstatt entwickelt, ausgeformt, glasiert, be-
malt und gebrannt hat und nach der Fertigstellung, in Zeitungspapier verpackt, auf dem
Fahrrad zu den Kunden ausfuhr. Ob damals bereits die blaue Clematis das Vorbild die-
ser in bester Fayencetradition gestalteten Geschirrmalerei war? Wir werden es nicht mehr
erfahren.

Die blaue Blume der Romantik gab es schon einmal vor 180 Jahren, erblüht aus den
Sehnsüchten deutscher Dichter. In Clemenswerth schuf die Sehnsucht nach der blauen
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Neben künstlerischen Unikaten aus Porzellan und Einzelstücken aus starkfarbigem Steinzeug war die
Museumstöpferei Schloss Clemenswerth bekannt für ihre Gebrauchsgeschirre. Zeitlos in ihren Formen konnte
man wählen …



Clematis ein künstlerisches Gebrauchsgeschirr mit sehr ortsspezifischem Dekor – das „Cle-
menswerther Blau“ von Antje und Rainer Doss.

Als Freund der Museumstöpferei Clemenswerth hat man natürlich auch zur Kennt-
nis genommen, dass irdenes Geschirr leider zerbrechlich und damit endlich ist. Rainer Doss,
der Hamburger Jung, hatte dafür den wortkargen Trost: „Des Nutzers Leid, des Töpfers
Freud!“ Damit forderte er manchen heraus zu einem kurzen Lacher. So war er eben. –
Dass sein Leben so schnell endlich und so zerbrechlich sein könnte, hat niemand von uns
geahnt.Am 29. März 2007 starb Rainer Doss, ein weiterer Liebhaber blauer Blumen, nach
einer heimtückischen und in ihrem Verlauf heftigen Krankheit in Sögel. Im selben Jahr hät-
te er – Jahrgang 1941 – auf 50 Jahre als tätiger Keramiker zurückschauen können, zugleich
auf 20 Jahre in Clemenswerth. Er lebte so gern im Emsland! – Seine Freunde haben es
sich nicht nehmen lassen, dieser beiden Jubiläen in einer Ausstellung im Garten der Mu-
seumstöpferei im Sommer 2007 zu gedenken.
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… zwischen braunen, innen cremefarbenen sowie blaugrauen oder grünen, innen weiß glasierten Servicen. Das
„Clemenswerther Blau“ wurde in den 20 Jahren, die die Werkstatt bestand, zu einem hochgeschätzten
Sammlerservice



Bücherecke

Birgit Kehne (Hrsg.),GeschichtsLandschaft Emsland/Bent-
heim.Tagung zum 25-jährigen Bestehen des Arbeitskreises
Geschichte der Emsländischen Landschaft für die Land-
kreise Emsland und Grafschaft Bentheim (1981–2006) 
am 3.November 2006 (Emsland/Bentheim.Beiträge zur Ge-
schichte 19). Sögel 2007, 119 S., ISBN 978-3-925034-42-8,
12,70 €
Der Arbeitskreis Geschichte der Emsländischen Landschaft
besteht nunmehr 25 Jahre. In zahlreichen Veröffentlichungen
und mit Beteiligungen an Forschungsprojekten und Tagungen
hat er die Erforschung der Geschichte des Emslandes und der

Grafschaft Bentheim vorangetrieben. Die Förderung landeskundlicher und regionalge-
schichtlicher Forschung hat er damit als Kernstück des breit gefächerten Aufgabenspek-
trums der 1979 gegründeten Emsländischen Landschaft profiliert.
Das 25-jährige Jubiläum des Arbeitskreises bot Anlass, mit einer Vortragsreihe die For-
schungssituation zu beleuchten. Die beachtlichen Ergebnisse finden sich im hier vorlie-
genden Band dokumentiert. Die Beiträge rekrutieren sich im Wesentlichen aus dem Ar-
beitskreis selbst. Ihre Themen umspannen fast eintausend Jahre Geschichte der Region
und erstrecken sich von Berichten zur Überlieferung mittelalterlicher Anfänge der Graf-
schaft Bentheim über die Aktivitäten des emsländischen Zentrumsabgeordneten und Ge-
genspielers Bismarcks, Ludwig Windthorst, bis zu dem 2002 vollendeten Projekt der ems-
ländischen Kreisbeschreibung, das Heiner Schüpp erfolgreich koordiniert und damit auch
überregional Maßstäbe gesetzt hat.
Für den Festvortrag war Peter Johanek, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für ver-
gleichende Städtegeschichte in Münster gewonnen worden. Er beleuchtet in seinem an-
schaulich geschriebenen Beitrag die Herausforderungen und Möglichkeiten der Landes-
geschichte und hält ein Plädoyer für die intensivere Befassung der landesgeschichtlichen
Forschung mit den Bedingungen regionaler Identitätsbildung. Moderner Landesgeschich-
te als Geschichte kleinerer Räume unterhalb der Nationalgeschichte kann in einem in-
terdisziplinären Zugriff die Zuwendung zur „Volksgeschichte“, zu den Lebensverhältnis-
sen und Lebensformen der Bevölkerung gelingen. Dabei ist zu bedenken – und diesen
Gedanken illustriert Johanek am Beispiel Westfalens –, dass die jeweilige politische und
administrative Gliederung häufig historisch begründete Zusammenhänge durchschnei-
det, während Identität und Identitätsstiftung sich stärker auf historische Überlieferungen
und geschichtliche Traditionen stützen. Beide Ebenen haben als Gegenstand der Landes-
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geschichte zu gelten, die so ein „faszinierendes, in vielerlei Facetten funkelndes Unterfan-
gen bleibt“, wenn es darum geht, Zugang zum Verständnis menschlichen Zusammenle-
bens und seiner historischen Bestimmungsfaktoren zu gewinnen.
Wie eine Illustration dieser von Johanek vorgenommenen Aufgabenbeschreibung mo-
derner Landesgeschichte kann der Beitrag von Andreas Eiynck gelesen werden, in dem
er kenntnisreich die Geschichte des Emslandes und der Grafschaft Bentheim als histo-
rischen Grenzraum verfolgt. Er beschreibt die unterschiedlichen Formen und Funktio-
nen der Markierungen der Grenze zu verschiedenen Zeiten, die mal stärker als Barrie-
re, mal stärker als Anziehungslinie, an der sich unterschiedliche Kulturen begegnen,
wahrgenommen wurde.
Entsprechend gingen die Menschen als Grenzgänger oder zuweilen als Schmuggler mit
dieser Grenze um. Im Besonderen im 19. Jahrhundert war die deutsch-niederländische
Grenze als Hindernis politisch und rechtlich konsequent ausgestaltet worden. Dies
führte dazu, dass das Emsland und die Grafschaft Bentheim mehr und mehr zu einer pe-
ripheren Region, zu einem „vergessenen Land“ wurden. Erst nach dem Zweiten Welt-
krieg änderte sich dies wesentlich.Durch die Grenzöffnungen im sich vereinigenden Europa
bieten sich der Grenzregion neue Perspektiven. Um diese voll ermessen und historisch
einordnen zu können, schafft der Beitrag von Andreas Eiynck wesentliche Voraussetzun-
gen. Er macht neugierig auf einen Austausch der landesgeschichtlichen Perspektiven der
Emsländischen Landschaft mit den Kolleginnen und Kollegen jenseits der ehemaligen Gren-
ze. Thomas Südbeck

Emsländische Geschichte Bd. 13. Hrsg. v. d. Studiengesell-
schaft für Emsländische Geschichte. Haselünne 2006,
448 S., zahlr. ungez.Abb., ISBN 3-9808021-4-0, 17 €
Der nunmehr 13. Band vereinigt, wie für die Reihe schon ver-
traut, eine bunte Mischung an Themen zur emsländischen und
bentheimischen Geschichte, wobei der Schwerpunkt im
vorzustellenden Band im 20. Jahrhundert liegt. Fortgesetzt
wird darüber hinaus die Reihe von Biographien zur Geschich-
te des Emslandes und der Grafschaft Bentheim.
Den Anfang der Aufsätze setzt Horst H. Bechtluft mit einer
Episode aus dem sogenannten „Deutschen Krieg“ von 1866,

den das Königreich Hannover bekanntlich u. a. damit bezahlte, dass es als zu den Verlie-
rern zählend in das Königreich Preußen aufging.Aufgehängt an einer postgeschichtlichen
Rarität schildert er, wie ein emsländischer Moorbauer aus Lindloh am Tag nach der ent-
scheidenden Schlacht von Langensalza, nach der Hannover kapitulierte, Unterstützung
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für eine persönliche Sache beim kommandierenden preußischen General Eduard Vogel
von Falckenstein suchte. Bechtluft liefert ein skurriles Beispiel dafür, dass und wie Büro-
kratie in Preußen zu allen Zeiten und unter allen Umständen funktionierte.
Nach diesem zum Schmunzeln anregenden Auftakt beschreibt Maria Anna Zumholz auf
der Grundlage ihrer Dissertation zum Thema „Volksfrömmigkeit und Katholisches Mi-
lieu“ aus dem Jahre 2004 das durchaus gespannte Verhältnis der emsländischen Bevöl-
kerung zu den Nationalsozialisten.Anhand zahlreicher Beispiele belegt sie den weltan-
schaulich motivierten Widerstand der Katholiken gegen das nationalsozialistische Regime
sowie den letzlich vergeblichen Versuch der Nationalsozialisten in diese geschlossene ka-
tholische Welt einzudringen. Dazu passend schildern Olaf Zwake und Helmut Lensing
ausführlich die Hitler-Jugend während der Jahre 1933 bis 1936 im Lingener Land. Sie ana-
lysieren ihre Entstehung, ihre Unterstützung und ihre Gegner. Grundlage bildet die
Staatsexamensarbeit von Zwake, die er 1999 an der Universität Münster verfasst hat.
Dieter Simon geht auf die Ausbreitung der Spanischen Grippe während der Jahre
1918/1919 ein. Seine Untersuchung erstreckt sich über das gesamte Emsland, die Graf-
schaft Bentheim sowie angrenzende niederländische und ostfriesische Regionen, wobei
er die politischen und sozialen Entwicklungen am Ausgang und Ende des Ersten Welt-
kriegs mit in den Blick nimmt.
Weitere Beiträge befassen sich mit der Säkularisation des Damenstifts Wietmarschen,
mit dem in der Region Emsland und Bentheim weitgehend vergessenen Bodenschatz Ra-
seneisenerz und der Verwaltungsgeschichte der Landgemeinde Wilsum.
Eingestreut finden sich Gedichte von Carl van der Linde und dem vor allem als Bildhau-
er bekannt gewordenen emsländischen Künstler Bernhard Heller, den der Volksmund bes-
ser als Hellerbernd kennt.
Insgesamt ist wieder ein Band gelungen, der zeigt, wie breit das Spektrum landeskund-
licher Fragestellungen sein kann. Heiner Schüpp

Helmut Lensing (Bearb.): Die Region Emsland/Grafschaft
Bentheim von der Gründungsphase des Kaiserreichs bis zur
NS-Machtergreifung.Eine Handreichung für den Unterricht
in den Sekundarbereichen I und II.Teil 1: Quellen von der
Gründungsphase des Kaiserreichs bis zum Kriegsende
1918. Hrsg. von der Emsländische Landschaft e.V. für die 
Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim. Sögel 2007.
581 S., im Ordner, ISBN 978-3-925034-36-7
Die curricularen Vorgaben des Unterrichtsfachs Geschichte
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verdeutlichen, dass es Aufgabe der Schule ist, ein Bewusstsein regionaler Zusammenge-
hörigkeit zu vermitteln, auf Basis dessen die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die
Historie ihrer Region mit der Geschichte Deutschlands, Europas und der Welt korreliert.
Doch wie lässt sich diese zweckmäßige Leitlinie abseits aufwendiger Projektarbeit und
komplexer Facharbeiten im unterrichtlichen Alltag adäquat umsetzen? 
Für die Zeit von der Gründungsphase des Kaiserreichs bis zum Kriegsende 1918 liegt für
die Region Emsland/Grafschaft Bentheim als Teilband nun eine opulente Quellensamm-
lung vor, die diese Umsetzung im Geschichtsunterricht in außergewöhnlicher Weise er-
möglicht. Helmut Lensing gilt das Verdienst, komplexes Quellenmaterial redigiert zu ha-
ben, das sämtliche Teilregionen der Geschichts-Landschaft Emsland/Bentheim mit ihren
historisch-politischen Traditionen, ökonomischen Entwicklungslinien und den charakte-
ristisch sozialen Kennzeichnungen in der ausgewählten Zeit abbildet. Entstanden ist ei-
ne umfassende, praxisnahe Handreichung, die sich aufgrund der thematischen Auswahl
und Vielschichtigkeit der Materialien vornehmlich an Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufen 9 bis 13 richtet. Kennzeichnend für das Unterrichtswerk ist, dass keine Kon-
volute von Quellen präsentiert werden, die nur in ihrem jeweiligen Zusammenhang ei-
nen nachvollziehbaren Sinn ergeben, sondern vielmehr die curricular vorgegebenen Un-
terrichtsinhalte jederzeit durch regionale Bezüge erweitert und die gängigen Schulgeschichts-
bücher durch ausgewähltes, unterrichtstaugliches und kopierfähig vorbereitetes Materi-
al ergänzt werden können.
Der Teilband I richtet den lokal ausgerichteten Fokus vorrangig auf die Unterrichtsthe-
men Reichsgründung 1870/71, „Kulturkampf“,Wahlen und Parteien, Industrialisierung und
Soziale Frage,Vereinswesen und Alltag im Kaiserreich, Juden und Antisemitismus,Wirt-
schaftsentwicklung,Auswanderung sowie Erster Weltkrieg. Dem Themenkomplex Reichs-
gründung wird in knapper Form Quellenmaterial vorangestellt, das zentrale Ereignisse des
Jahres 1866 in dem heimatlichen Landstrich zeigt. Es war, wie die ausgewählten Quellen
eindrucksvoll belegen, die Annektierung des Emslandes und der Grafschaft durch Preu-
ßen, die den Raum in den nachfolgenden Jahrzehnten entscheidend prägte.
Die insgesamt elf umfangreichen Kapitel bestechen durch die Auswahl verschiedener Quel-
lenarten, die es erlauben, die fachspezifischen Methoden gezielt zur Initiierung, Unterstüt-
zung und Auswertung von Lernprozessen einzusetzen. So werden der Lehrperson
Textquellen wie Aufrufe, Briefe, Flugblätter, Gedichte,Auszüge aus Memoiren und Reden
sowie Zeitungsartikel zur Nutzung angeboten, aber auch Geschichtskarten und Statisti-
ken lassen sich finden. Eingeschränkt jedoch ist die Auswahl von Bildquellen, die in der
letzten Zeit verstärkt in das Interesse von Geschichtswissenschaft und Geschichtsdidak-
tik gerückt sind. Dies mag daran liegen, dass in der zweiten Hälfte des „langen 19. Jahr-
hunderts“ beispielsweise die Fotografie vor allem in den urbaneren Regionen und we-
niger im ländlichen Raum Verbreitung fand.
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Das Quellenmaterial, das in inhaltlicher und sprachlicher Hinsicht deutlich different da-
herkommt, ist nicht nach den Ansprüchen verschiedener Schulformen oder Altersstu-
fen geordnet.Vielmehr muss die Lehrkraft individuell entscheiden, welches Material für
die Lerngruppe angemessen erscheint. Erleichtert wird die Prüfung einer möglichen Eig-
nung jedoch dadurch, dass zu identischen Themenkomplexen häufig mehrere Quellen
zur Auswahl stehen.
Die Quellen sind dabei der heutigen Typografie angepasst worden, wenngleich einzelne
Materialien im Original abgedruckt sind, die dann, die Alterität nutzend, zweckmäßig 
– etwa für Unterrichtseinstiege – genutzt werden können. Hilfreich ist, dass sich im An-
merkungsapparat der Quellen häufig nützliche biographische Hinweise zu Personen von
regionalgeschichtlicher Bedeutung finden, wie auch Begriffe,Abkürzungen und Sachzu-
sammenhänge vielfach kurz erläutert werden.
Trotz bestehender Forschungsdesiderate, die das Unterrichtswerk nicht kaschieren
kann und will, ist ein Bemühen erkennbar, die Quellen in ihrer spezifischen Standortge-
bundenheit zu präsentieren. Denkbaren Fehldeutungen versucht man, wo möglich, mit
multiperspektivischen Arrangements der Quellentexte zu begegnen. So werden etwa po-
litische Stellungnahmen und Urteile der emsländischen und Grafschafter Presse mit de-
nen der überregionalen Presse kontrastiert.
Ferner fällt positiv auf, dass neuere Forschungs- und Interpretationsansätze der Geschichts-
wissenschaft die Auswahl der Quellen mitbestimmt haben. Solchermaßen wurden bei-
spielsweise umweltgeschichtliche Aspekte berücksichtigt. Diverse Quellen legen Zeug-
nis ab über das Moorbrennen im Emsland oder den beißenden Moorrauch in Bentheim.
Aussagen zur Geschlechtergeschichte hingegen sind aufgrund der Quellenlage nur als Ru-
diment vorhanden. Hier zeichnet sich ab, dass Frauen, gerade in der Peripherie des Kai-
serreichs, eine deutlich untergeordnete und kaum wahrnehmbare Rolle in der öffentli-
chen Gesellschaft eingenommen haben.
In der Summe ist ein gewaltiges, in seiner Bedeutsamkeit kaum zu überschätzendes Un-
terrichtswerk entstanden, das es dem Lehrenden nun problemlos ermöglicht, regiona-
le Aspekte in den Unterricht aufzunehmen und zu vertiefen. Da das vielgestaltige Quel-
lenmaterial das direkte Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, wo-
möglich historische Ereignisse aus dem Wohnort selbst präsentiert, wird nicht nur die
Motivation der Lernenden gesteigert, sondern maßgeblich auch das Wissen über die jün-
gere Orts-, Regional- und Landesgeschichte gefördert und optimiert.Auch sind die Ma-
terialien der Handreichung zugkräftig genug, um einzelne Aspekte durch Referate oder
im Rahmen von Schülerwettbewerben zu vertiefen.
Schon jetzt darf man auf das Erscheinen des zweiten Teilbandes gespannt sein, der den
Schulen und Bildungseinrichtungen der Region sicherlich eine weitere große Hilfe sein
wird. Peter Lohaus
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Heinrich Book in Zusammenarbeit mit Hans Taubken:
Hümmlinger Wörterbuch auf der Grundlage der Loruper
Mundart. 3., durchges. und erw.Auflage. Sögel 2006, 382 S.,
ISBN 978-3-88077-142-0, 20,40 €
Zu den erfolgreichen regionalen plattdeutschen Wörterbüchern
gehört das Hümmlinger Wörterbuch, das sich auf die alte Spra-
che in der Hügellandschaft zwischen Ems und Marka, Hase-
tal und Leda konzentriert. Die erste Auflage des Buches
1993 war in zwei Jahren vergriffen und 1998 erschien die um
fast ein Fünftel erweiterte zweite Auflage. Jetzt wurde die drit-
te, durchgesehene und ergänzte Auflage vorgelegt – ein 

beredtes Zeichen der Rezeption und der Mithilfe von Mundartsprechern.
Der 1914 auf einem Bauernhof in Lorup geborene Dr. med. Heinrich Book, Facharzt für
Orthopädie, begann schon Mitte der 1960er Jahre – als hümmlingische Eltern aufhör-
ten, mit ihren Kindern plattdeutsch zu reden – spezielle und alte Mundartwörter seines
Heimatdorfes zu sammeln und aufzuzeichnen. 20 Jahre später stieß Dr. Hans Taubken bei
Mundartaufnahmen im Emsland auf eine Abschrift dieser Sammlung und es bahnte sich
eine fruchtbare Zusammenarbeit der Autoren an. Die Liste der Wörter konnte erheb-
lich erweitert werden; die Erklärung wurde vereinheitlicht und in der Schreibweise wur-
de ein Kompromiss gefunden, der in einem Mittelweg „zwischen einfacher Darstellung
und einer möglichst lautgetreuen Wiedergabe“ (S. 14) besteht.
Das alphabetische Wörterverzeichnis ist übersichtlich in zwei Spalten angeordnet und
umfasst 320 Seiten.Außer Bedeutungsangaben werden gelegentlich Erläuterungen hin-
zugefügt wie bei den Kinderspielen „Ääksternscheeiten“ (wörtlich: „Elsternschießen“) und
„Kraienscheeiten“ („Krähenschießen“). „Braiden“ (älteres Wort für „stricken“) lebt im Sprich-
wort weiter : „Well denn Sock upplaaten haeff (‚die ersten Maschen auf eine Strickna-
del setzen’), däi mout’n uck tou Ende braiden, d. h., wer eine Sache angefangen hat, muß
sie auch beenden“ (S. 60). „Groot-int-Gaett“ wird jemand tituliert, „der eingebildet ist,
der sich bei anderen andient (grobes Schimpfwort)“ (S. 115). Unter „lüttersk“ (evange-
lisch, lutherisch) findet sich als Schimpfwort für die Lutheraner: „lütterske Doggen“ 
(S. 180, auch S. 78 unter „Dogge“, Hunderasse). „Bootfasten“ meint „besonders gebo-
tene Fastentage“ vor den Festen (S. 58). „Buurloss“ hieß eine Tanzveranstaltung, wo Bau-
er und Bäuerin am Sonntagnachmittag nicht zuhause waren (S. 65).
Im Anhang (S. 341–381) sind starke und unregelmäßige Verben wie „ääten“ (essen) und
„kääwen“ (streiten) aufgeführt, die einzeln konjugiert werden. Mit Schmunzeln liest
man die Reihe der Personennamen, die um 1920/30 noch gebräuchlich waren 
(S. 370f.), die inzwischen allenthalben wiederkehren. Im kurzen Textteil ist ein altes
Abendgebet zitiert (S. 378), das mir wie eine Kurzform des Vierzehn-Engel-Gebetes 
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erscheint. (Vgl, H. Kröger: Plattdeutsch in der Kirche. In: F.W. Michelsen (Hrsg.), Nieder-
deutsche Tage in Hamburg. 75 Jahre Vereinigung Quickborn. Hamburg 1979, S. 101–120,
ebd. S. 102; F. W. Lyra: Plattdeutsche Briefe, Erzählungen, Gedichte usw. Osnabrück
1845, 2.Aufl. 1856, S. 187). Heinrich Kröger

„Ich sehe eben anders“. Fotografie in Nordwestdeutschland
im 20. Jahrhundert.Hrsg. von Bernd Küster. Bremen 2006,
239 S., zahlr. ungez. S-W-Abb., ISBN 3-938275-22-7, 18 €
Mitte der 1990er Jahre bildeten einige Museen der Region We-
ser-Ems eine Arbeitsgemeinschaft – MUSEALOG – mit dem
Ziel, jüngeren Nachwuchswissenschaftlern außerhalb des
üblichen Volontariats Qualifizierungsangebote im Museums-
bereich zu bieten. Schwerpunkte des Arbeitsspektrums wa-
ren Inventarisierung und Dokumentation musealer Bestände.
So konnte Sammlungsgut wissenschaftlich bearbeitet und

digital inventarisiert werden, das sonst unter Umständen noch lange in den Magazinen
der Museen geschlummert hätte. Dazu gehören nicht selten Schenkungen und Nach-
lässe von Fotografen, die ihre Arbeiten an Museen gegeben hatten, um sie für die
Nachwelt zu sichern. Dass solche Bestände Schätze enthielten, die mancher nicht erwar-
tet hätte und die es lohnte, in einer Gemeinschaftsausstellung der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren, stellte sich im Laufe der Inventarisierungsarbeiten heraus. Der vorliegende Do-
kumentationsband zeigt nun Ausschnitte der Ausstellungen zur Fotografie in Nordwest-
deutschland.
In ihren Vorworten schildern Bernd Küster und Rainer Stamm Hintergrund und Ziel des
Projektes und bieten dem Leser eine gute Einführung. Jeden einzelnen Beitrag im Rah-
men dieser Besprechung vorzustellen, würde zu weit führen, zumal bis auf den von Hu-
bert Gerlich, der sich mit dem Thema „Die neue Provinz des Führers. Das Emsland im
Fokus des Reichsarbeitsdienstes (1935–1938)“ beschäftigt, alle anderen außerhalb des
Emslandes liegen, mit Schwerpunkt auf Ostfriesland. Gerlich hat sich mit dem Reichsar-
beitsdienst im Emsland ein Thema vorgenommen, das in den letzten Jahren auch an an-
derer Stelle untersucht worden ist. Er kann sich somit auf gute Vorarbeiten stützen. Sei-
nen besonderen Wert gewinnt der Beitrag aber dadurch, dass das von NS-Propaganda
und den Befürwortern der Arbeitsdienstpflicht inszenierte Bild des RAD bloß gelegt und
der eigentliche Zweck, nämlich militärische Vorausbildung zu ermöglichen, verdeutlicht
wird. Grundlage bilden dabei zahlreiche Fotografien, die nicht zuletzt aus Erinnerungs-
alben ehemaliger RAD-Teilnehmer stammen.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den Beiträgen repräsentativ das fotografische
Schaffen von Berufsfotografen bis zu ambitionierten Amateuren in allen Facetten, also
vom Porträt über die Landschafts- bis zur Industriefotografie, anschaulich dargeboten wird.
Da dabei auch die technische Entwicklung der Fotografie von ihren Anfängen im ersten
Drittel des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts behandelt wird, bietet der
Band so nebenbei auch einen Überblick über die Geschichte der Fotografie. Hervorzu-
heben ist die exzellente Wiedergabe der durchgängig schwarz-weißen Fotografien im Druck.

Heiner Schüpp

Ulrich Adolf:Tonio Bödiker (1843–1907). Erster Präsident
des Reichsversicherungsamtes. Sögel 2006, 159 S.mit zahlr.
Abb., ISBN 978-3-925034-41-1, 12,70 €
Was hat die kleine emsländische Stadt Haselünne mit der gro-
ßen Deutschen Sozialversicherung zu tun? – Nun, die Antwort
liegt in der Tatsache, dass der von dort stammende Jurist Dr.
Tonio Bödiker im Jahr 1885 die Grundlagen der Allgemeinen
Unfallversicherung und der Sozialgerichtsbarkeit geschaffen hat.
Daran erinnert dankenswerterweise eine informative und reich
bebilderte Biographie aus der Feder des Autors Ulrich Adolf.
Sie erschien zum 100. Todestag des Sozialreformers. Schließ-

lich gilt Tonio Bödiker (1843–1907) bis heute als einer der Väter der Deutschen Sozial-
versicherung.
Geschichtlich interessierte Sozialpolitiker und Juristen haben das eigentlich immer gewusst.
Und schon seit 1909 steht in der Stadt an der Hase Bödikers bronzenes Denkmal in Le-
bensgröße. Ein Mann mit markantem Schnauzbart, im Stil der Zeit mit einem Gehrock
angetan, blickt vom hohen Marmorsockel; die linke Hand ruht bedeutungsschwer auf ei-
nem Podest mit Dokumenten. Dank des Buches von Ulrich Adolf weiß nun auch die brei-
te Öffentlichkeit im Emsland des 21. Jahrhunderts mehr über diesen Haselünner.
Der ehrgeizige Jurist Dr. Bödiker überzeugte 1883 als Referent im Innenministerium den
Reichskanzler Bismarck mit seinem Entwurf zum Unfallversicherungsgesetz. Im Reichs-
tag hatte er sich schon zuvor als Experte bewiesen. Bei den Debatten um die Gewer-
beordnung meldete er sich sage und schreibe 54-mal zu Wort und vertrat gegen per-
sönliche Angriffe immer wieder engagiert die Haltung der Regierung. Die Linke tobte und
Friedrich Engels sprach von Bismarck „und seine(n) … dummen, schnoddrigen Bödiker
& Co.“. Umso mehr machte sich der Geheimrat aus dem Innenministerium bei der po-
litischen Rechten einen Namen. Bismarck verlieh ihm ausdrücklich für seine Auftritte im
Reichstag einen Orden.
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Allerdings war Tonio Bödiker kein verknöcherter Konservativer. Er sah sehr wohl die be-
drängte Lage der Arbeiter in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts. Schon mit drei-
ßig Jahren war er zum Landrat des Kreises Mönchengladbach gewählt worden. Dort lern-
te er zwischen 1873 und 1881 die elenden Zustände in den sprunghaft anwachsenden
Textilfabriken kennen und setzte sich energisch für eine Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen ein. Somit passte gerade Bödiker hervorragend in die Doppelstrategie des
Reichskanzlers Bismarck. Dieser unterband einerseits den Zulauf vieler Arbeiter zu Ge-
werkschaften und Sozialdemokraten unter Einsatz des „Sozialistengesetzes“.Andererseits
bemühte sich Bismarck mit Hilfe von Sozialreformen, die Arbeiter für den Staat zu ge-
winnen.
Ulrich Adolf sieht auch noch 120 Jahre nach den Arbeiten des damit befassten Sozial-
reformers aus dem Emsland dessen bis heute nachwirkenden politischen Qualitäten: „Dies
mag ein Grund dafür sein, dass die Unfallversicherung im Vergleich mit anderen Versiche-
rungszweigen der Sozialversicherung (wie beispielsweise mit der Kranken- und Pflege-
versicherung) nicht unter öffentlichen Druck geraten ist.“ – 1889 wurde dem Reichsver-
sicherungsamt, zu dessen Präsident Bödiker ernannt worden war, auch die oberste Recht-
sprechung und die leitende Verwaltungstätigkeit für die neu geschaffene Invalidenversi-
cherung zugeordnet.Weitergehende Pläne konnte Tonio Bödiker wegen andauernder Querelen
mit dem ihm vorgesetzten Reichsinnenministerium nicht verwirklichen. 1897 nahm er des-
halb seinen Abschied, um in die gut dotierte Stelle eines Generaldirektors bei der neu
gegründeten Siemens & Halske AG einzutreten (bis 1903). Er starb am 4. Februar
1907. Horst H. Bechtluft

Sang der Maschinen.Die Performance im Eisenbahnausbes-
serungswerk am Campus Lingen 30.April 2005.Zusammen-
gestellt und fotografiert von Reinhard Prüllage,hrsg.von Bernd
Ruping, Institut für Theaterpädagogik – Fachhochschule Os-
nabrück – Standort Lingen (Lingen. Stadt der Kulturen 1).
Lingen 2006, 298 S., Beilage: DVD „Sang der Maschinen“ 
(Fotodrama & Klangcollage), ISBN 9-783980-989-855,
29,50 €
Der Anlass: Ein Fest feiern – die Landesregierung in Hanno-
ver beschließt, den Fachhochschulstandort Lingen auszu-

bauen, eben dort: in den Hallen des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks in Lin-
gen. Die Performance am 30.April 2005 an diesem Ort war: groß, bunt (und dabei ins-
besondere rot als dominierende Farbe), künstlerisch vielfältig, assoziativ, universell. Sie füll-
te einen riesigen provisorischen Raum, mehr Baustelle denn Theaterbühne – 10 000 m2
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Industriebrache. Es galt, rund 250 Schüler, Studenten, Bildende Künstler,Artisten,Tänzer,
Musiker, Sänger und „helfende Engel“ in ein gemeinsames Konzept zu bringen, die tech-
nische Geschichte dieses Raums – den „Sang der Maschinen“ – aufzugreifen. Zu zeigen,
wie aus dieser „Kathedrale der Technik“ eine Kathedrale menschlicher Entwicklung mit
ihren Höhen und Untiefen wird. Es galt, rund 1 000 Menschen – das Publikum – passend
zu platzieren, ihnen Möglichkeiten zu geben, mittendrin zu sein, beteiligt, berührt und auch
beobachtend. Unerlässlich war der Diskurs sehr unterschiedlicher Disziplinen und Kom-
petenzen. Das inhaltliche Leitmotiv: der „Engel der Geschichte“ – dahinter der Fachdis-
kurs an der Schnittstelle von Hochschul-Lehre und Theater – sowie Kunstpädagogik mit
dem Ziel eines der gesamten Veranstaltung sinngebenden Kunstbegriffs. Der Anspruch
der Performance: nichts Geringeres als ein „Gang durch die Geschichte der Menschheit“.
Kurz gesagt: ein Abenteuer mit wohl lange Zeit ungewissem, aber letztlich höchst beein-
druckendem Ausgang.
Und das nun in ein Buch bringen, eine Dokumentation? Gewiss zu Beginn ebenso ein Aben-
teuer mit ungewissem Ausgang. Und doch: Es gelingt und, das sei hier schon vorwegge-
nommen, mit sehr beeindruckenden Einblicken.
In den Kapiteln „Spurensuche, Erste Schritte, Stolpersteine, Leitmotiv Engel der Geschich-
te, Klänge und Bewegungen, Echo der Hallen,Auf Position, Die Feier, Nachklänge, Rekon-
struktion und Erinnerung“ gelingt geduldige Dokumentation (vieles nachzulesen übrigens
auch auf englisch und manches auf spanisch und chinesisch). Und doch bietet der reich
mit Grafiken und Bildern versehene Band noch mehr, ganz im Sinne des von Herausge-
ber Bernd Ruping formulierten Anspruchs, weniger ein „Dokument von dem, was
war“, zu liefern, sondern mehr der Versuch, „die Energie und Atmosphäre, die der ‚Sang
der Maschinen’ hervorbrachte, in die Zukunft der Hallen hineinzutragen“. Das Buch lädt
ein, den Entwicklungsprozess aus den unterschiedlichen Perspektiven nachzuvollziehen,
sich den Fragen und Herausforderungen zu stellen, mit denen sich auch die Akteure aus-
einanderzusetzen hatten; mitzudenken, eigene Assoziationen zu entwickeln, zu verwei-
len, den eigenen „roten Faden“ zu spinnen, durch diese Performance, durch die Geschich-
te.
Unerlässlich ist die beiliegende DVD. „Sang der Maschinen“ deutet schon an: Ohne ei-
nen akustischen Eindruck wäre weder dem Dokumentieren noch der Einladung zum as-
soziativen und nach-denklichen Stöbern hinreichend Rechnung getragen. Die DVD
lässt Studierende der Theaterpädagogik zu Wort kommen, die das „Echo“ beschreiben,
das die Hallen des ehemaligen Industriekomplexes in ihnen erzeugen. Ein animiertes Fo-
todrama widmet sich der Performance selbst. Ein Fotodrama, kein Film? Diese Art der
Darstellung lässt natürlich Lücken im Abbilden des Ablaufs entstehen – Spiegelbild der
komplexen Fülle an Eindrücken und Impulsen, die die realen Zuschauer damals im April
2005 gehabt haben dürften.
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Das Gesamt-Werk, so Bernd Ruping, will „einen Einblick vermitteln in das, was in Lingen
und im Emsland kulturell möglich ist, wenn an die Stelle von Konkurrenz und Profilierungs-
druck Zusammenspiel und Teamgeist treten“. Nach Durchsicht von Buch und DVD glaubt
der Rezensent das nicht nur, nein, er atmet tief befriedigt – in der Hoffnung auf die Wir-
kung solcher Worte – durch und sagt sich: „Wie wahr!“ Alexander Dáranyi

Michael Kuper: Großmops Clemens August und ein Ge-
heimnis von Schloss Clemenswerth (Mythos und Geschich-
te des Mopsordens 1). Meppen 2007, 89 S., 14 €
Weit hat er es gebracht, dieser kleine Kerl mit den großen Au-
gen und dem kummervollen Blick: aus dem Kaiserpalast von Chi-
na übers Meer bis in die hohe Politik als Lebensretter des Wil-
helm von Oranien im Jahre 1570, als beliebtes Motiv der Chi-
namode und der Porzellankunst von 1740–1760 und in die Ar-
me ältlicher Fräuleins und die Zeichenfedern von Wilhelm
Busch und Loriot – gemeint ist der Mops.
Über Clemenswerth und seinen Erbauer Clemens August ist

viel geschrieben worden. Doch Michael Kuper gelingt es in diesem Buch, ein völlig neu-
es Schlaglicht auf Clemenswerth zu werfen. Zwar ist bekannt, dass Clemens August nach
der Exkommunikation der Freimaurer durch den Papst im Mai 1738 bereits im Jahr 1740
der Begründer des Mopsordens war, aber dies war gemeinhin schon alles. Doch jetzt soll
Clemenswerth, das zum Zeitpunkt des päpstlichen Freimaurerverbots bereits in Bau war,
als Mehrzweckanlage und als Treffpunkt der Freimaurer für ihre Initiationsriten geschaf-
fen worden sein. Dies spiegele sich auch in der architektonischen Programmstruktur und
in der Parkgestaltung wider, die Winkelmaß, Reißbrett und Zirkel, die alten Symbole der
Freimaurer, in ihrer Geometrie aufgreife.
Wer sich näher für dieses Thema interessiert, dem sei dieses Buch empfohlen.Auf 89 Sei-
ten mit insgesamt fünf Kapiteln, Literaturhinweisen und Kurznotiz über den Autor schil-
dert es den Werdegang des Clemens August zum „Großmops“ sowie die Entwicklung
und den Niedergang des Mopsordens, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts ziemlich spur-
los verlief.
Erstaunlich ist, dass der Autor den Katalog der Clemens August-Ausstellung zur 250-Jahr-
feier von Schloss Clemenswerth 1987 als Literatur übergeht.Dort hat Horst-Rüdiger Jarck,
der ehemalige Direktor des Niedersächsischen Staatsarchivs Osnabrück, sehr viel bis da-
to Unbekanntes über die Parforcejagden des Kölner Kurfürsten auf dem Hümmling zu-
sammengetragen.Auch im Zentralarchiv des Deutschen Ordens in Wien erlaubt die Quel-
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lenlage, Rückschlüsse auf diplomatische Aktivitäten des Deutschen Ordens in Clemens-
werth zu ziehen.
Es bleibt also in Michael Kupers Buch die Frage unbeantwortet, warum die Quellen über
Angelegenheiten des Mopsordens in Clemenswerth, Investituren und andere Feierlich-
keiten betreffend, schweigen. Absolute Geheimhaltung kann als Grund wohl nicht gel-
ten, da bald nach 1740 in Schriften wie „Der sich Selbst Vertheidigende Freymäurer ...“
(1744 in Leipzig erschienen) auch über den neugegründeten Mopsorden und „das of-
fenbarte Geheimniß der Mopsgesellschaft“ zu lesen war. Folglich hätte dann auch schon
damals etwas über die Aktivitäten des Mopsordens in Clemenswerth ans Licht kommen
müssen.
Aufschlussreich sind die Abbildungen in diesem Buch; ein Abbildungsnachweis fehlt hin-
gegen. Leider wird der Lesefluss durch Flüchtigkeitsfehler getrübt; auch wäre es vorteil-
hafter gewesen, die zahlreichen Zitate durch Kursivschrift kenntlicher zu machen.

Lucia Langener

Hans Joachim Albers: Im Zeitenstrom.Ostfriesische Geschich-
te.Völlen – Völlenerfehn – Völlenerkönigsfehn in der Ge-
meinde Westoverledingen.Hrsg.von der Initiativgruppe Süd-
liches Westoverledingen. Bunde-Wymeer 2006, 731 S.,
ISBN 3-927920-01-0, 25 €
Dieses Buch zur Vergangenheit der Ortschaften Völlen,Völ-
lenerfehn und Völlenerkönigsfehn fällt in mehrfacher Hinsicht
aus dem Rahmen der in den letzten Jahren erschienenen Orts-
geschichten. Zunächst einmal ist es angesichts der Fülle der
zu bearbeitenden Gegenstände und Epochen selten, dass sich
ein Autor allein sämtlichen Themen und Zeitabschnitten

widmet.Allerdings konnte hier nur deshalb ein Werk aus einem Guss und ohne auffäl-
lige Qualitätsunterschiede bei der Darstellung und Erforschung aller Zeitalter der Ver-
gangenheit entstehen, weil dem Autor eine beeindruckende Zahl von Helfern und Mit-
arbeitern aus den verschiedensten Bereichen zur Seite stand. Dies waren nicht nur Wis-
senschaftler, etwa aus der „Arbeitsgruppe Naturwissenschaften und Archäologie“, son-
dern auch die Einwohner selbst, die mit zwei Arbeitsgruppen die Forschungen Albers’
unterstützten und ihm zuarbeiteten. Das Bestreben des Verfassers ging dahin, ein wissen-
schaftlich fundiertes, aber für fachfremde Leser allgemein verständliches Werk anzubie-
ten (S. 28). Dabei sollte immer neben der politisch-sozialen Entwicklung die Umweltge-
schichte in den Blick genommen werden, die ansonsten in der Aufarbeitung dörflicher
Vergangenheit völlig vernachlässigt wird. Die Umsetzung beider Anliegen ist gelungen. So

313



sind die Ergebnisse vieler geologischer und archäologischer Untersuchungen und Aus-
grabungen, die zur Erforschung dieses nicht selten heftig umkämpften Grenzabschnitts
zwischen Ostfriesland und dem Emsland stattfanden, auch für den Laien verstehbar dar-
gestellt worden.Weiterhin werden der Bearbeitung eines Zeitabschnitts die jeweiligen
klimatischen Bedingungen dieser Epoche einleitend vorangestellt, die zu Blüte- oder Nie-
dergangsphasen im Untersuchungsraum wesentlich beigetragen haben. Dem Autor ist
es ferner wichtig, die Veränderungen im Landschaftsbild im Laufe der Jahrhunderte mit
ihren Ursachen deutlich zu machen. Eine weitere Besonderheit dieser Ortsgeschichte sind
regelmäßig eingebaute Kurzkapitel unter Titeln wie „Ein Tag im Leben des ...“. In der In-
haltsübersicht eigens drucktechnisch gekennzeichnet, findet der Leser hier einen fiktio-
nal-erzählerischen Text, der ihm Einblicke in das alltägliche Leben und in die Gedanken-
welt einer bestimmten Zeit gibt. Zusammen mit dem Einsatz von Quellentexten sollen
sie dazu beitragen, sich besser in die jeweilige historische Phase hineinzuversetzen.
Überdies veranschaulichen sie das Geschriebene (S. 29). Dieses Vorgehen trägt sicher-
lich dazu bei, das umfangreiche Werk weiten Leserschichten zu öffnen. Hilfreich sind da-
bei gleichfalls zahlreiche Zeugnisse der „Oral History“ (z. B. S. 607–610 mit Berichten über
Kriegsende und Kriegsgefangenschaft), die ferner vielfältige Dinge beleuchten, von denen
kaum oder keine anderen Quellen vorhanden sind.
Naturgemäß nimmt die Darstellung der Neuzeit etwas über die Hälfte der Seitenzahl
ein, doch wird der Zeitraum von 1500 bis 1800 außergewöhnlich umfangreich und de-
tailliert behandelt. Da Albers, ein promovierter Geologe und Paläontologe, sich bereits
mit zahlreichen Veröffentlichungen zur Papenburger Vergangenheit als ein Kenner der Ge-
schichte der Emsgemeinde ausgewiesen hat, enthält diese Ortschronik in allen Zeitab-
schnitten eine Fülle von Details und Verweisen zur Historie Papenburgs. Darunter fallen
beispielsweise die Frühphase der Moorbesiedlung, kriegerische Auseinandersetzungen
zwischen dem Bischof von Münster und den Herren Ostfrieslands, der Beginn der plan-
mäßigen Moorkultivierung in der frühen Neuzeit oder der Auf- und Ausbau der Papen-
burger Werften, woran die benachbarten Ostfriesen kräftig beteiligt waren. Auch in jün-
gerer Zeit waren und sind die beiderseitigen Verbindungen eng, stammten doch etwa Ri-
chard Janssen, der Papenburger NS-Bürgermeister, und Gerhard Buscher, der Aschendorf-
Hümmlinger NSDAP-Kreisleiter, aus diesen ostfriesischen Gemeinden, was ausführlich
thematisiert wird. Albers’ Darstellung reicht bis in die Gegenwart, so dass sogar heiß um-
strittene und wissenschaftlich kaum bearbeitete Vorgänge aus der jüngsten Vergangen-
heit hier erstmals ausführlich dargelegt werden. So dürfte die Darstellung der Gemein-
degebietsreform mit einer Wiedergabe von Erfahrungen und der Sicht von Völlener Ak-
teuren in Papenburg sicherlich mit großem Interesse gelesen werden. Nach ersten Plä-
nen sollten diese ostfriesischen Gemeinden infolge ihrer engen wirtschaftlichen Verbin-
dung zu Papenburg der emsländischen Stadt zugeschlagen werden.Trotz einiger Befür-
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worter auf ostfriesischer Seite scheiterte dieses Begehren schließlich am hartnäckigen
Widerstand der Völlener. Während ansonsten sowohl auf ostfriesischer wie emsländi-
scher Seite nur selten ein Blick auf die Entwicklungen und Zustände jenseits der alten kon-
fessionellen und landesherrschaftlichen Grenze geworfen wird, ist dies beim Verfasser qua-
si Programm. Darüber hinaus vergisst es Albers nicht, die Situation in diesem ostfriesisch-
emsländischen Grenzraum immer wieder in die allgemeine Geschichte Ostfrieslands, des
Emslands und größerer Herrschaftsgebiete einzubetten.
Aufgelockert wird das Buch durch zahlreiche Fotos, Abbildungen und Karten. Zwar ste-
hen für die Vor- und Frühgeschichte Abbildungen etwa von Ausgrabungsfunden zur Ver-
fügung, doch für die Antike, das Mittelalter und die Frühe Neuzeit sind Illustrationen Man-
gelware.Ab dem 19. Jahrhundert tauchen sie in beachtlicher Zahl auf und veranschau-
lichen das Geschriebene. Dabei hätte das eine oder andere Bild ruhig etwas größer aus-
fallen dürfen (S. 452, 529 oder 541).
Allein schon durch die beschriebenen neuen Ansätze sollte das Werk Neugier in der Zunft
der Regional- und Landesgeschichtler wecken. Darüber hinaus ist es für alle, die sich mit
der Vergangenheit des Raumes Papenburg/Aschendorf beschäftigen, eine Pflichtlektüre,
da einerseits hier viele bislang nicht bekannte Details zu finden sind, andererseits zugleich
auch der Blick auf die Vorgänge in den ostfriesischen Nachbargemeinden jenseits der „Gren-
ze“ gelenkt wird, was zu Vergleichen herausfordert. Helmut Lensing

Norbert L. Tandecki: Festschrift 100 Jahre St. Nikolaus-
Schiffer-Verein Haren/Ems.Streiflichter aus der Historie der
Stadt Haren/Ems mit besonderer Berücksichtigung der
Geschichte des St.Nikolaus-Schiffer-Vereins Haren/Ems.Ha-
ren 2006, 324 S., zahlr. ungez.Abb., 24,50 €
Wer sich allein vom Titel des vorzustellenden Werkes leiten
lässt, erwartet eher eine der typischen Jubiläumsfestschriften.

Der Untertitel weist aber aus, was sich der Autor vorgenommen hat.
Norbert Tandecki, der sich schon lange Jahre mit der Heimatgeschichte des Harener Rau-
mes befasst, nutzt die Gelegenheit, auf den ersten 175 Seiten der Vereinsfestschrift des
St. Nikolaus-Schiffer-Vereins in Haren Themen anzuschneiden, von denen Teile zu einer
Ortsgeschichte Harens gehören würden, so etwa die Landwirtschaft, die Bevölkerungs-
entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung mit Schwerpunkt Schifffahrt und die Kunst-
geschichte. Der Zeitrahmen reicht dabei vom Ende des Spätmittelalters bis in das erste
Drittel des 20. Jahrhunderts. Eingeleitet wird das Ganze mit einem Schnelldurchgang durch
sieben Jahrhunderte Territorialgeschichte des Emslandes. Dies ersetzt zwar nicht die lei-
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der noch fehlende Stadtgeschichte Harens, bietet aber größere und kleinere Bausteine
für sie.
Breiten Raum nimmt die inhaltsreiche Beschreibung des reichen Vereinswesens in Ha-
ren ein – der Autor teilt es in „weltliche“ und „christliche“ Vereine ein –, die auch mit ein-
gängigen Fotografien anschaulich ausgeschmückt wird. Er behandelt aber hier nicht allein
die Harener Verhältnisse, sondern bettet sie ein in allgemeine Erkenntnisse zu diesem The-
menkomplex.
Ab Seite 175 geht es dann um den im Titel des Buches genannten St. Nikolaus-Schiffer-
Verein. Eingeleitet wird dieser Abschnitt zunächst mit einer Abhandlung des übergeord-
neten St. Nikolaus-Schiffer-Verbandes und seiner Untergliederung. In chronologischer Fol-
ge stellt Tandecki dann die Vereinsgründung mit Genehmigung der Statuten am 2. Janu-
ar 1907 über die schwierigen Phasen des Ersten Weltkriegs und der Weimarer Repu-
blik dar. Die mehr lexikalische Art der Darstellung der allgemeinen politischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Entwicklung der Zeit liefert dabei den Rahmen, in den Er-
eignisse und Entwicklungen des St. Nikolaus-Schiffer-Vereins zu Haren eingestellt wer-
den. Eher kursorisch behandelt der Autor die Zeit des Nationalsozialismus. Der Verein
scheint während dieser Jahre fast untergetaucht zu sein.Aus den Berichten über die Ge-
neralversammlungen stellt Tandecki jedenfalls das jeweilige Totengedenken in den Vor-
dergrund.
Die Nachkriegszeit leitet der Autor mit einem Überblick über die allgemeine Entwick-
lung in Deutschland ein. Die Wiederbelebung des Vereins und seine Aktivitäten in den
ersten Nachkriegsjahren erscheinen dabei seltsam ungebrochen.
Im Schlusskapitel werden die vielfältigen Aktivitäten des Vereins bis in die unmittelbare
Gegenwart beschrieben. Geschichten aus der Seefahrt und ein umfangreicher Anhang
mit Statistiken und Tabellen, aber auch ein Exkurs über „Englische und französische Trup-
pen drangsalieren im 18. Jahrhundert die emsländische Bevölkerung“ runden den reich
bebilderten, großformatigen Band ab.
Zahlreiche Werbeanzeigen, die an mehreren Stellen im Band seitenweise konzentriert
sind – schließlich will ein solches Werk auch finanziert sein –, bieten dem Betrachter ne-
benbei einen Einblick in die Ästhetik des Werbedesigns am Beginn des 21. Jahrhunderts.
Gelegentlich geht der Autor bei seiner Beschreibung etwas holzschnittartig zu Werke,
das lässt sich aber bei einer auf Reduktion fußenden Schilderung kaum vermeiden. Es kenn-
zeichnet die Darstellungsweise Tandeckis, dass er die einzelnen Themenbereiche breit her-
leitet und so vom Großen der Geschichte nach Haren findet.Angesichts der Fülle des
Wissens, das der Autor mitzuteilen hat, besteht die Gefahr, dass der Leser manchmal den
Überblick verliert, Orientierung bietet aber dann das gut gegliederte Inhaltsverzeichnis.

Heiner Schüpp
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Hans Simon:Meppen 1946–2001, die Zeit der Stadtdirek-
toren. Ein Beitrag zur Meppener Stadtentwicklung. Hrsg.
von der Stadt Meppen.Meppen 2007,240 S.,mit zahlr.,überw.
farb.Abb.,Grafiken und Karten, ISBN 978-3-9808550-3-7,
18 €
Die „Zeit der Stadtdirektoren“ ist eine inzwischen abgeschlos-
sene zeit- und stadtgeschichtliche Epoche. Für Meppen en-
dete sie am 28. Februar 2001, als der letzte Stadtdirektor in
den Ruhestand verabschiedet wurde, und sie begann am 
1. April 1946 mit Einführung der sogenannten „Britischen 
Ratsverfassung“ durch eine Abänderung der Deutschen

Gemeindeordnung, welche die Doppelspitze mit einem gewählten ehrenamtlichen Bür-
germeister als politischen Repräsentanten und Vorsitzenden des Rates sowie einem haupt-
amtlichen Stadtdirektor als Chef der Verwaltung vorsah. Ganze drei Persönlichkeiten be-
kleideten während dieser Epoche das Amt des Stadtdirektors, nämlich der vormalige Bür-
germeister Dr. Hans Kraneburg bis 1964, der Autor des vorliegenden Buches, Hans Si-
mon, 1964–1989 und zuletzt Franz Quatmann 1989–2001. Nur zum Vergleich:Während
des gleichen Zeitraums sind neun Persönlichkeiten ehrenamtlich Bürgermeister oder Bür-
germeisterin der Stadt Meppen gewesen.
Hans Simon, Stadtdirektor a. D., sieht die Zeit der Stadtdirektoren als „Zwischenzeit“ auf
dem Weg zur Neu- oder Wiederbegründung des Bürgermeisters als Leiter der Stadt-
verwaltung. Genau über diese Zwischenzeit von 1946 bis 2001 berichtet er in dem „Bei-
trag zur Meppener Stadtentwicklung“. Die wichtigsten Quellen seiner Darstellung sind
ältere Festschriften der Stadt Meppen, Akten der Stadtverwaltung, Auskünfte von Mit-
arbeitern der Stadt oder anderer Institutionen, vor allem aber der unermessliche Erfah-
rungsschatz des langjährigen Stadtdirektors, der die Entwicklung der Stadt Meppen
auch vor und nach seiner Amtszeit mit Interesse und großem Fachwissen beobachtet hat.
Der erste Teil beschreibt in einem knappen Überblick den Zeitraum 1946–1964, in dem
Rat und Verwaltung unter größten Anstrengungen die Kriegsfolgen beseitigen oder mil-
dern und damit die Grundlagen für die weitere Entwicklung schaffen. Drei Aufgabenfel-
der stellt der Autor als die zu Beginn seiner eigenen Amtszeit vordringlichsten vor, näm-
lich zunächst die Notwendigkeit der Vergrößerung des Stadtgebietes, die Neuregelung
des innerstädtischen Verkehrs sowie die bessere Einbindung in das überregionale und eu-
ropäische Verkehrswegenetz. Die Bewältigung dieser Großaufgaben während seiner und
seines Nachfolgers Amtszeiten 1964–2001 werden ausführlich abgehandelt, ebenso un-
ter „Weitere Aufgaben der Stadt“ die Felder Bauleitplanung, Stadtsanierung, Schulen, Kin-
dergärten, Sport und Sportstätten, Kulturelle Einrichtungen, Erholung und Fremdenver-
kehr, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Arbeitsplätze, öffentliche Sicherheit und
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Ordnung sowie kommunale Infrastruktur. Im Anhang finden sich Tabellen und eine sehr
nützliche Zeittafel.
Das Buch behandelt den überaus wichtigen und besonders ereignisreichen Teil der Stadt-
entwicklung Meppens von der Nachkriegszeit bis 2001.Viele städtische Einrichtungen ha-
ben sich in diesem Zeitraum überhaupt erst herausgebildet, weil Meppen zuvor gar nicht
die Größe oder die entsprechende Einbindung als Mittelzentrum und Sitz des großen
Kreises Emsland hatte. Insgesamt ist ein lesens- und nachschlagenswertes Buch entstan-
den, das eine gute Ergänzung für den zeitgeschichtlichen Teil der „Geschichte der Stadt
Meppen“ bietet.Typologisch handelt es sich bei dem hier vorzustellenden „Beitrag zur
Meppener Stadtentwicklung“ eher um eine erzählende Quelle, nämlich um den dienst-
lich-autobiographischen und durch Aktenstudium sowie Zeitzeugenaussagen angereicher-
ten Bericht des ehemaligen Stadtdirektors. Dies tut dem hohen Aussagewert aber kei-
nen Abbruch. Hans Simon hat den bisher umfassendsten Beitrag zur „Zeit der Stadtdi-
rektoren“ in Meppen geliefert. Thomas Gießmann

100 Jahre Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Mep-
pen – Schöninghsdorf 1907–2007. Festschrift der Evange-
lisch-reformierten Kirchengemeinde Meppen – Schö-
ninghsdorf.Hrsg.vom Kirchenrat der Evangelisch-reformier-
ten Kirchengemeinde Meppen – Schöninghsdorf.Meppen
2007,120 S., 10 €
Anzuzeigen ist die Chronik der evangelisch-reformierten Kir-
che in Schöninghsdorf, welche aus Anlass des 100-jährigen
Jahrestages der Fertigstellung des Kirchenbaues erschien. In
der 120 Seiten starken Festschrift gibt Alfred Mengel zunächst
einen „Überblick über die Geschichte der nach Gottes

Wort reformierten Kirche im Emsland bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts“. Dieser An-
satz ist klug gewählt, wird doch die Verbreitung und Ausübung von evangelischem und
katholischem Glauben in den Wirren von Reformation und Gegenreformation im All-
gemeinen sowie die Ausprägung und räumliche Verteilung von lutherischer und refor-
mierter Kirche im Besonderen für das Gebiet des Emslandes überblicksartig erläutert.
Damit ist der kirchengeschichtliche Kontext hergestellt, in dem „die Entstehung des Dor-
fes“ Schöninghsdorf (erläutert von Werner Niemeyer) von der Gründung bis zum Bau
der evangelisch-reformierten Kirche verläuft. Nach 1900, mit dem Aufkommen des zu-
nächst durch niederländische Firmen geprägten industriellen Torfabbaus in den Regio-
nen Schöninghsdorf und Provinzialmoor, kommt es dort zur Ansiedlung von niederlän-
dischen Arbeitskräften und deren Familien. Damit gelangt auch der evangelisch-reformier-
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te Glauben in die deutsche Grenzregion, ein Umstand, der in nur wenigen Jahren zur Grün-
dung eines Kapellenbauvereins (1905), einer eigenen Kirchengemeinde sowie dem Bau
einer Kapelle (1907) führte. Diese Entwicklung skizziert Horst H. Bechtluft in seinem Auf-
satz: „Eine Kirche entsteht im Moor an der Grenze“. Bechtluft geht darüber hinaus auf
die Bevölkerungsentwicklung der Moorsiedlungen ein und schildert die sozialen Umstän-
de von Arbeit und Leben in einer infrastrukturell schwachen Grenzregion. Es mussten
einige Hindernisse (Grundstücksuche für die geplante Kirche) und finanzielle Hürden (nur
etwa 10 Prozent der Bausumme konnte die Kirchengemeinde aufbringen) überwunden
werden, ehe dann die von dem Osnabrücker Architekten Dr. W. Jänecke geplante neue
Kirche am 13.August 1907 der Gemeinde übergeben werden konnte. Die „Geschich-
te der Ev.-ref. Gemeinde Meppen – Schöninghsdorf vom 2.Weltkrieg bis 1976“ schildert
Helmut Pante als Abfolge besonderer Ereignisse um die jeweiligen Prediger der Gemein-
de. Eindrucksvoll sind die Details um den Weggang vieler niederländischer Familien in den
Kriegswirren und die Aufnahme lutherischer und unierter Christen in Folge des Flücht-
lingsstromes aus den Ostgebieten des ehemaligen „Großdeutschen Reiches“ nach En-
de des Krieges. Mit der ebenfalls von Helmut Pante verfassten kurzen Beschreibung der
„Restaurierung der Schöninghsdorfer Moor-Kirche“ (Erklärungen zur Kirchenarchitektur
wären wünschenswert gewesen) endet die Chronik.
Fazit: Den Leser erwartet eine kurzweilige Lektüre mit einigem lokalgeschichtlichen Wert.
Einzig die, wohl notwendigerweise dem Druckkostenzuschuss geschuldete, ständige
Unterbrechung des Leseflusses durch ganze Werbeseiten beeinträchtigt die Freude
beim Lesen. Michael Haverkamp

Helmut Lensing, 1906–2006. 100 Jahre Raiffeisen-Warenge-
nossenschaft Lohne. Vom landwirtschaftlichen Consum-
Verein zur modernen Dienstleistungsgenossenschaft. Lingen
(Ems) 2006, 192 S., ISBN 3-98098-986-1, 12 €
Die Chronik zum 100-jährigen Bestehen der Raiffeisen-
Warengenossenschaft Lohne erscheint in einer Zeit des
Umbruchs, der in den letzten Jahren in Form von Fusionen
resp.Auflösungen die zahlreichen kleinörtlichen Warengenos-
senschaften betraf. Davon war auch oftmals die schriftliche
Überlieferung der Warengenossenschaften berührt, die häu-
fig wertvolle Quellen für die Erforschung der Geschichte des

ländlichen Raumes enthält. Umso verdienstvoller ist es, dass der Vorstand der Raiffeisen-
Warengenossenschaft Lohne das Jubiläum zum Anlass nahm, den Historiker Helmut Len-
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sing, einen ausgewiesenen Kenner der Materie, mit der Aufarbeitung der Geschichte ih-
res Unternehmens zu beauftragen.
Lensing geht diese Aufgabe bis auf einen einleitenden, sinnvollen Überblick zum Leben
und Wirken Raiffeisens und einen Überblick zur Situation der Landwirtschaft im Emsland
des 19. Jahrhunderts streng chronologisch an. Die Schilderung der Entwicklung des Selbst-
hilfegedankens am Beispiel des „Weyerbuscher Brotvereins“ – dieser beschaffte aus Mit-
teln der Mitglieder zentral Getreide und ließ dieses in einer Tag und Nacht betriebenen
Bäckerei zu Brot verarbeiten, wodurch es zum halben Preis an Notleidende verkauft wer-
den konnte – oder etwa des „Flammersfelder Hülfsvereins zur Unterstützung unbemit-
telter Landwirthe“ – der aus Mitgliedereinlagen zinsgünstige Kredite an Landwirte zur
Anschaffung von Vieh vergab – verweist auf ein zentrales Problem jener Zeit: den feh-
lenden materiellen oder finanziellen Rückhalt vieler Menschen, besonders in Notzeiten.
Dem stellt Raiffeisen sein genossenschaftliches Prinzip des „Einer für alle – alle für einen“
entgegen. Ein Grundsatz, den Raiffeisen durch Publikationen und den Versand von Mus-
terstatuten und -formularen mit großem Erfolg verbreitete.
Da im Emsland, so Lensing, die Masse der in der Landwirtschaft arbeitenden Bevölke-
rung „von der Hand in den Mund lebte“ und der „Staat [… hier ist Preußen gemeint,
M.H.] der Region Emsland Bentheim kaum Beachtung [schenkte], so dass allein Selbst-
hilfe die teilweise trostlosen Zustände verbessern und die Armut der ländlichen Bevöl-
kerung verringern konnte“, war auch hier der Boden für die Thesen Raiffeisens bereitet.
Das Wirken August Degens (1850–1924) steht bei Lensing exemplarisch für die Einfüh-
rung des genossenschaftlichen Gedankens im Emsland.
Detail- wie Kenntnisreich und immer quellenah geht Lensing der Entwicklung der Loh-
ner Genossenschaft seit Ihrer Gründung nach. Er stellt heraus, dass in Lohne nicht wie
üblich zunächst die Konsumgenossenschaft gegründet wurde , sondern 1896 zuerst die
Spar- und Darlehnsgenossenschaft. Beide unterstützten die Mitglieder bei der Beschaf-
fung von Kunstdünger und Futtermitteln, wobei durch Ausschaltung des Zwischenhan-
dels ein günstiger Preis und Preisstabilität im Mittelpunkt der Bemühungen standen. Len-
sing belässt es nicht allein bei der Darstellung von Organisationsebenen und genossen-
schaftlichen Kernkompetenzen über die 100 Jahre. Eindrucksvoll schildert er am Beispiel
des Kunstdüngereinsatzes in der Landwirtschaft die Wirkung genossenschaftlichen Han-
delns bis hin zur Hebung eines ganzes Berufsstandes.
Kontinuität durch Anpassung auch in schweren Zeiten, dies zeichnete eine Genossen-
schaft aus, die wirtschaftlich schwer angeschlagen, die Weimarer Zeit überstand und mit
neuem Vorstand und neuem Namen 1933 den Neuanfang suchte. Politische Motive, so
Lensing, seien aufgrund der dürftigen Quellenlage – Akten der Jahre 1933 bis 1945 wur-
den durch „Brandstiftung“ (!) vernichtet – nicht mehr nachweisbar. Es handelte sich al-
lerdings um einen Neuanfang, der 1939 wie schon zuvor 1914 in die „kriegswirtschaft-
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liche Zwangswirtschaft“ mündete. Nach dem Krieg nahm die Genossenschaft nur müh-
sam ihre alte Stellung im landwirtschaftlichen Versorgungsnetz ein. Zentrales Handels-
gut war zunächst die Kartoffel, in den Zeiten des Wiederaufbaus kam Zement hinzu. Erst
mit dem sog.Wirtschaftswunder und dem Emslandplan erstarkte die „Raiffeisen-Waren-
genossenschaft Lohne“, sodass Erweiterungsbauten und Umbauten durchgeführt wer-
den konnten. Moderne Zeiten brachen dann endgültig mit der Neuaufstellung der Ge-
nossenschaft in den 1990er-Jahren an.Als weitere Standbeine kamen ein Warenmarkt,
eine Großtankstelle und eine Biogasanlage hinzu, sodass auch künftig auf breiter wirtschaft-
licher Basis gearbeitet werden kann.
Der Rezensent teilt allerdings nicht die negative Sicht Lensings im Hinblick auf die Rol-
le des preußischen Staates. Das Königreich Hannover hatte bis zu seiner Auflösung und
dem Übergang an Preußen 1866 kaum Infrastrukturmaßnahmen in der Fläche durchge-
führt, hier wartete also ein enormer Investitionsstau auf die preußische Administration.
Auch war die Bauernbefreiung in Hannover durch Stüve erst sehr spät bis 1864, in Preu-
ßen bereits 1807/1848, durchgesetzt worden und konnte nicht ad hoc ihre Wirkung ent-
falten. Der für die Landwirtschaft wichtige Ausbau des Schienennetzes in der Fläche, der
Kanalbau und diverse Straßenbauprojekte in der Zeit von 1866 bis zum Ersten Weltkrieg
standen in Konkurrenz zur enormen Aufgabenlast, die der preußische Staat durch die Ver-
städterungsprozesse in der Hochindustrialisierung zu bewältigen hatte. Die Bemer-
kung Lensings, Preußen schenkte dem Emsland kaum Beachtung, ist daher zu relativie-
ren. Insgesamt ist gleichwohl eine breit angelegte, vielfältige Geschichte der Warengenos-
senschaft Lohne entstanden, der leider ein Inhaltsverzeichnis der 14 Kapitel fehlt.

Michael Haverkamp

Franz Josef Buchholz: Beiträge zur emsländischen Kartogra-
phie des 17. bis 19. Jahrhunderts. Das Niederstift Münster
mit angrenzenden Territorien auf alten Landkarten (Mate-
rialien zur Lingener Geschichte, Beiheft 1). Lingen 2006, zahlr.
Karten u. Abb., 124 S., ISBN 3-9805696-4-0, 24,80 €
Der im Jahr 2002 erschienene 4. Band der von Michael Mau-
rer herausgegebenen programmatischen Reihe „Aufriß der
historischen Wissenschaften“ stellt die aus Sicht des Heraus-
gebers wichtigsten Quellengattungen in den jeweiligen Epo-
chen vor und versucht dabei, die ihnen innewohnenden me-
thodischen Probleme und Grenzen auszuloten. Einen Hin-

weis auf Karten als Quellen sucht man in diesem Band freilich vergebens. Dies überrascht
nicht, denn der geschichtswissenschaftliche Mainstream hat Karten lange Zeit weitgehend
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ignoriert oder allenfalls als schmückendes Beiwerk betrachtet. Dieser Befund gilt unge-
achtet der Tatsache, dass die Auswertung von historischen Karten in der landes- und stadt-
geschichtlichen Forschung eine relativ lange Tradition besitzt. Inzwischen scheint sich frei-
lich ein Wandel abzuzeichnen. Eine wachsende Zahl von Ausstellungen,Tagungen und 
Publikationen kündet von einem gestiegenen Interesse an Karten auch außerhalb der Lan-
desgeschichte und einer Hinwendung zu methodisch und theoretisch innovativen Fra-
gestellungen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen vor allem die im Kartenbild gespie-
gelten Raumvorstellungen und -konstruktionen der Kartographen bzw. die durch die Kar-
ten beeinflusste Raumwahrnehmung der Kartenleser.
Eine Beantwortung entsprechender Fragen ist jedoch nicht das Ziel der drei – inhaltlich
nur lose miteinander – verknüpften Aufsätze des hier vorliegenden Bandes. Buchholz be-
absichtigt vielmehr mit seinen Untersuchungen, die z.T. unbekannten und auf einer
Ausstellung im Emslandmuseum in Lingen 2005 präsentierten Kartenquellen vorzustel-
len und so für die Forschung zu erschließen. Der erste Beitrag widmet sich einer Ems-
stromkarte aus dem Staatsarchiv Aurich, die detailliert beschrieben und einer soliden Quel-
lenkritik unterzogen wird. Buchholz vermutet, dass die Karte, die auf die Zeit um 1630
datiert wird, jedoch offenkundig spätere Nachträge enthält, in einem Zusammenhang mit
dem Verkauf des Amtes Meppen durch die Witwe des schwedischen Feldmarschalls Do-
do von Inn- und Knyphausen 1638 steht. Für Buchholz bietet die Karte zudem Anhalts-
punkte zur Lokalisierung des Schlachtfeldes der Schlacht bei Haselünne 1636. Diese In-
terpretation basiert allerdings auf einer schwachen Indizienkette, denn die topographi-
schen Informationen der Karte abseits von Ems und Hase sind nur dürftig, sodass sich
Buchholz gezwungen sieht, für seine Deutung spätere Landesvermessungen heranzuzie-
hen.
Der zweite Beitrag rückt die kartographische Aufnahme des Niederstifts Münster in den
1790er-Jahren in den Mittelpunkt. Die Aufnahme des Niederstifts, die vom hannoverschen
Ingenieurleutnant Wil[c]kens zumindest teilweise auf der Grundlage eigener Vermessun-
gen vorgenommen wurde und in erster Linie militärische Zwecke verfolgte, bildete zu-
gleich die Basis für 1796 erstmals im Druck erschienene, die Topographie aber nur ver-
einfacht wiedergebende Kupferstiche. Die Vorzüge der Untersuchung liegen erneut in
der gründlichen Quellenkritik der Handzeichnungen und voneinander abweichenden Sti-
che. So gelingt es Buchholz beispielsweise nachzuweisen, dass die Aufnahme des Amtes
Meppen in den Handzeichnungen auf einer Verkleinerung einer Colsonkarte beruhte.
Fragen der Kartenrezeption werden indes nur oberflächlich angesprochen.Auch die zeit-
genössische Forderung, Kartenaufnahmen ausschließlich auf der Grundlage eines exakt
bestimmten trigonometrischen Netzes vorzunehmen, wird nur am Rande thematisiert,
sodass letztlich nicht deutlich wird, dass die Karte hinter zeitgenössischen Standards zu-
rückblieb. Zwar stellt Buchholz die Karte in den Zusammenhang mit weiteren Landes-

322



aufnahmen in Nordwestdeutschland an der Wende des 19. Jahrhunderts, doch verharrt
die Untersuchung hier weitgehend auf einer Beschreibung des Kartenmaterials.
Der letzte Beitrag widmet sich der Darstellung des Jagdschlosses Clemenswerth in zeit-
genössischen und modernen Landkarten und besitzt ebenfalls in erster Linie deskripti-
ven Charakter.
Die Vorzüge des Bandes, der durch eine ausgezeichnete Wiedergabe der Karten besticht,
liegen vor allem in der Präsentation und quellenkritischen Würdigung wichtiger Quellen
zur Geschichte des Emslandes. Thomas Tippach

Hermann-Josef Döbber: „God is myn Leidsman“. 
752–2006. Eine Zeitreise. Unterwegs in Aschendorf, 
Papenburg, Bokel, Herbrum, Nenndorf und Tunxdorf so-
wie der Region und der Welt. 3. Aufl. Papenburg 2007, 
848 S., zahlr. ungezählte Abb., 59 €
Einen Band wie die von Hermann-Josef Döbber vorgeleg-
te „Zeitreise“ von 752–2006 vor allem durch das nordwest-
liche Emsland angemessen vorzustellen, ist fast ein unmög-
liches Unterfangen. Dazu sind in dem großformatigen und im
wahrsten Sinne des Wortes ebenso gewichtigen Werk zu vie-
le Quellen,Texte, Fotos, Karten usw. versammelt, deren Fül-

le nicht einmal ansatzweise darzustellen, geschweige denn zu bewerten wäre.
Dass der Autor ein „Zeitungsmann“ ist, fällt gleich beim Aufschlagen des Buches auf.Wie
beim Zeitungs-Layout, also die Seite aufgeteilt in viele Spalten, bindet Döbber Quellen-
texte, Auszüge aus verschiedensten Arten von Literatur, Fotos, eigene Beobachtungen
und Interpretationen zusammen, die ihm für seine „Reise“ durch Zeit und Raum – meis-
tens bewegt er sich im nordwestlichen Emsland, bricht aber gelegentlich auch aus – be-
deutsam erscheinen. Er scheut sich dabei nicht, Sachverhalte kurz und knapp – manch-
mal meint man ein Augenzwinkern zu sehen – wie mit Zeitungsüberschriften herauszu-
stellen. Dass dabei die Jahre von 752 – hier beginnt die „Zeitreise“ mit der „Entstehungs-
geschichte“ Aschendorfs (warum eigentlich?) – bis 1400 auf sechs Seiten abgehandelt wer-
den, liegt wohl an dem Döbber nicht so breit zur Verfügung stehenden Quellenstrom.
Richtig los geht es dann in der Zeit, seit Zeitungen verfügbar sind. Festzuhalten bleibt, dass
die Jahre bis 1900 auf insgesamt 280 Seiten abgehandelt werden. Ganze Seiten u.a. von
Zeitungsartikeln zu verschiedensten Themen werden präsentiert. Hier bringt der Autor
seine über viele Jahre gewachsene Sammlung von Dokumenten voll ein. Dabei ist die Mi-
schung, die Döbber dem Leser anbietet, so bunt wie das Leben. Es stehen Kurzbiogra-
phien – Döbber nennt sie „Namen“ – neben zeitgleichen Ereignissen in verschiedenen
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Orten – hier unter der Rubrik „Regional“.Alles wird zu einem regelrechten Patchwork
verwoben. Der Leser wird dabei immer wieder von der Fülle von Informationen, die ihm
geboten werden, überrascht. Gezielt auf Dinge zugreifen oder wie in einem Lexikon nach-
schlagen, vermag er allerdings nur auf „Namen“, die am Schluss des Buches in einem Na-
mensindex (vollständig?) aufgeführt werden.Ansonsten muss er Vorwissen mitbringen,
um sich in Zeit und Raum zu orientieren; die Gestaltung der Seiten ist dabei nicht un-
bedingt hilfreich. Es wird ihm also kein durchgängiger Text geboten, der argumentierend
oder beschreibend die „Zeitreise“ ausmacht, sondern eine Menge von kleineren oder
größeren Text- und Quellenstückchen soll ein Bild ergeben.
Leider liefert der Autor fast durchgängig keine Nachweise über seine Quellen. Das macht
das Prüfen der Aussagen und Erkenntnisse kaum möglich und schränkt die Zitierfähig-
keit des Buches doch erheblich ein. Es bleibt dem Leser daher nichts anderes übrig, als
sich auf den „Komponisten“ und Sammler Döbber einzulassen. Bildnachweise fehlen völ-
lig, dabei dürften die benutzten und abgedruckten Fotografien wohl kaum alle vom Ver-
fasser stammen. Eine nachvollziehbare Systematik bei der Auswahl des Gebotenen ist dem
Rezensenten nicht aufgegangen.Am nächsten kommt man der Sache wohl, wenn man
so etwas wie einen „universalistischen“ Ansatz unterlegt.Vielleicht muss man nach syste-
matischen Gesichtspunkten aber auch gar nicht bei Döbber suchen, der sicher noch viel
mehr aus seiner Sammlung hätte präsentieren können. Heiner Schüpp

Hermann-Josef Tangen: Hochmoor, Heide, Haus des 
Herrn. 50 Jahre Sankt-Marien-Kirche zu Papenburg.Hrsg.
v. d. Gemeinde Papenburg. Papenburg 2007, 544 S., zahlr.
Abb., 20 €
„Die Menschen vor Ort im Blick“ – die Betitelung des Pro-
logs durchzieht als Leitgedanke die umfangreiche und reich
bebilderte Festschrift, die Hermann-Josef Tangen in dreijäh-
riger Arbeit zum Jubiläum der Sankt-Marien-Kirche zu Papen-
burg verfasst hat.
Bereits im ersten Kapitel „Lobgesang im Haus des Kammer-
dieners. Die ersten Kirchen in Papenburg“ hebt er die An-

strengungen der ersten Siedler dieser Fehnkolonie für ein Gotteshaus hervor.Anschlie-
ßend berichtet der Autor ausführlich von den mühevollen Schritten bis zur Grundstein-
legung der St.-Marien-Kirche wie zum Beispiel von der Nutzung der Turnhalle der Split-
tingschule als behelfsmäßige Stätte zur Messfeier. Es folgen die Kapitel über die Baupha-
se sowie schließlich die Kirchweihe am 1. Mai 1957.
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Im Weiteren beschreibt der Verfasser das aufkeimende Gemeindeleben nach Fertigstel-
lung und Weihe der Kirche. Einen großen Teil der Chronik umfasst die Darstellung der
Ereignisse und Entwicklungen von Kirche und Gemeindeleben in den Jahrzehnten bis nach
der Jahrtausendwende.Auch hier wird stets die Initiative und Arbeit einzelner Personen
oder Gruppen in den Mittelpunkt gerückt. Mit der Perspektive, voraussichtlich bis zum
Jahr 2014 mit der Muttergemeinde Sankt Michael zu einem pastoralen Raum zusammen-
geschlossen zu werden, schließt dieser Streifzug durch die Geschichte Sankt Mariens.
Anschließend beschreibt Hermann-Josef Tangen die Organisation und den Verlauf der 
Feste im Kirchenjahr. Die sich von diesem Kapitel bis zum Ende der Festschrift hindurch-
ziehende reiche farbige Bebilderung verschafft dem Leser einen guten Eindruck vom ak-
tiven Gemeindeleben.
In Form von Kurzbiographien werden die leitenden Geistlichen und bedeutenden Per-
sonen der Gemeinde vorgestellt. Die anschließende Auflistung der Kirchenvorstände be-
ginnt mit dem Jahr 1958, die der Pfarrgemeinderäte mit dem Jahr 1978. Als beachtlich
wird der Leser die Zahl der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie insbesonde-
re die der Verbände, Gruppen und Vereine in Sankt Marien beurteilen, die anschließend
im Bild und mit einem Kurzbericht zu Geschichte, Funktion und Tätigkeit vorgestellt wer-
den.
Nach einer mit dem Jahr 1880 beginnenden Kurzchronik und einer Auflistung der bis-
herigen Funktionsträger der Gemeinde schließt dieses umfangreiche Werk mit gelunge-
nen Bildern und Beschreibungen der religiösen Denkmäler in Sankt Marien sowie mit sol-
chen der liturgischen Gegenstände und des kirchlichen Mobiliars. Besonders eindrucks-
voll wirkt ein doppelseitiges Bild, aufgenommen vom Chorraum über den Altar in die voll
besetzte Kirche.
Der Autor hat sich bemüht, eine leserfreundliche Chronik vorzulegen. Die kleinschritti-
ge Einteilung in Kapitel und die zahlreichen Bilder lockern den Text auf. Zwischenüber-
schriften und Randbemerkungen sollen der schnellen Orientierung dienen.
Selbstverständlich findet der Band zum 50jährigen Bestehen der Sankt-Marien-Kirche zu
Papenburg besonderes Interesse in der Gemeinde selbst. Er sollte aber auch darüber hin-
aus Beachtung finden als eine detailreiche Beschreibung einer jungen Kirchengemeinde.

Melanie Griep
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