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Einigkeit macht stark
v o n K a r l - H e i n z We b e r

Ihnen liegt das dritte Emsland-Jahrbuch im neuen Layout vor. Das Vorwort war – so
weit ich zurückgeblättert habe – seit vielen Jahren eine Angelegenheit des Vorsitzenden
des Emsländischen Heimatbundes. Nun aber darf zum zweiten Mal hintereinander ein
anderer sich daran versuchen. Ich freue mich, Ihnen sowohl als Bürgermeister, aber auch
als Vorsitzender des Heimatvereins Aschendorf-Hümmling e.V. die Vorzüge dieser
„Pflichtlektüre eines jeden Emsländers“ präsentieren zu dürfen:
Die Entwicklung vom Armenhaus der Nation hin zum prosperierenden strukturstarken Gebiet in Niedersachsen ist die Erfolgsgeschichte des Emslandes.Wer wie ich in einem emsländischen Dorf geboren und aufgewachsen ist, zunächst ohne Strom aus der
Steckdose, ohne fließendes Wasser und mit Plumpsklo, weiß das vielleicht mehr zu schätzen als jemand, der diese Anfänge nicht miterlebt hat.Wenn dann in diesem Dorf heute Breitbandkabel in Glasfasertechnik verlegt wird und man sich Gedanken darüber macht,
ob die Straßenbeleuchtung künftig mit LED-Leuchten ausgestattet werden soll, ist das
ein Beleg dafür, dass die Struktur- und Förderpolitik auf Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit gesetzt hat und Früchte trägt. „An einem Strang ziehen“, so lautet das Motto, das
der emsländische Landrat Hermann Bröring in den Titel seines Beitrages stellt, der sich
mit der Struktur- und Standortpolitik im Emsland auseinandersetzt. Diese Tugend, an einem Strang und dann auch in die gleiche Richtung zu ziehen, die war es, die das Emsland
nach vorne gebracht hat.Viele haben daran mitgearbeitet, dass dieses Erfolgsmodell des
Schulterschlusses kreisangehöriger Gemeinden mit dem Landkreis auf den Weg gebracht
werden konnte.Wir können uns auf einen interessanten Beitrag freuen, in dem sicherlich auch der Ausblick, die Vision, nicht zu kurz kommen wird.
Das Emsland-Jahrbuch hat für die Städte und Gemeinden eine besondere Bedeutung,
weil es sich in jeder Ausgabe mit historischen, kulturellen oder auch zeitgenössischen Themen, die für einzelne Orte wichtig sind, auseinandersetzt. So ist in dieser Ausgabe besonders hinzuweisen auf die Beiträge über das Ölwerk in Salzbergen und über die aus
der Barockzeit stammenden Feld- und Grabkreuze in Rhede. Und wenn man sich das
breite Spektrum der Arbeiten zum kulturellen Leben bis hin zum Bauen und Gestalten
vor Augen führt, dann ist dieses Buch unerlässlich für jeden, der über das Emsland in Vergangenheit und Gegenwart informiert sein will. Nur exemplarisch möchte ich in diesem
Kontext die Beiträge von Theo Mönch-Tegeder zur Neuausgabe der „Hümmlinger
Skizzen“ von Albert Trautmann und von Meike Behm über Leben und Werk des Künstlers und Kunstprofessors Harry Kramer nennen.
Mit Ingo Michael-Blunk, Friedrich Berentzen und Klaus Stricker sind in diesem Jahr Persönlichkeiten von uns gegangen, die in ganz unterschiedlicher Weise für das Emsland ge-
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wirkt haben und maßgeblich an der positiven Entwicklung beteiligt waren.Wo kann besser das Lebenswerk dieser Verstorbenen nachgezeichnet und bleibend gewürdigt werden als im Emsland-Jahrbuch?
Handel und Wandel in alter Zeit und die damit verbundenen Familien sind von jeher im Jahrbuch aufgearbeitet worden. Die Beiträge von Dr.Andreas Eiynck über die Töddenfamilien Vaal und Vaalmann in Schapen und von Dr. Christof Haverkamp über den Haselünner Kaufhausgründer Anton Dreesmann bereichern das Jahrbuch 2010. In beiden
Beiträgen wird deutlich, dass die Nachbarschaft zu den Niederlanden zu allen Zeiten ein
herausragender Vorteil war, den sich die Menschen schon damals zunutze gemacht haben. Im heutigen geeinten Europa mit den grenzüberschreitenden Verbünden wie beispielsweise der Ems-Dollart-Region ist eine solche gegenseitige Befruchtung der Entwicklung schon fast selbstverständlich geworden.
Und so schließt sich dann der Kreis. Die Menschen im Emsland haben es schon immer verstanden, selbst in ihrer ehemaligen Randlage, sich die Vorzüge der Heimat und
ihrer Nähe zu den Niederlanden zunutze zu machen.Wichtig war und ist dabei gewesen, dass die Gemeinschaft eng und vertrauensvoll zusammengestanden hat. Das lässt
sich nicht verordnen, sondern bedarf eines längeren Entwicklungsprozesses, einer offenen und fairen Auseinandersetzung in der Sache, ohne persönliche Verunglimpfungen und
Ausgrenzungen. Und das gemeinsame Ziel wurde nicht aus den Augen verloren. Das war
und ist die emsländische Stärke. Und aus dieser guten wirtschaftlichen Entwicklung, die
die Basis für gesicherte Finanzausstattung war, ließen sich herausragende Projekte im gesellschaftlichen Leben wie beispielsweise „Kinderland Emsland“ mit Krippen, flexiblen Öffnungszeiten und Ganztagsgruppen, „Bildungsregion Emsland“ und „Modellregion für
Seniorenarbeit“ realisieren.Auch wenn sich bei einigen mittlerweile ein Gefühl von Sattsein, von Selbstgefälligkeit breit macht, hoffe ich sehr, dass diese Stärke jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel gesetzt wird.
Freuen Sie sich mit mir auf eine interessante Lektüre, für die Sie sich Zeit nehmen sollten. Unser gemeinsamer Dank gilt dem Herausgeber, der Schriftleitung, allen Autorinnen
und Autoren und besonders auch denen, die im Hintergrund für Layout, Druck und vieles andere gesorgt haben.
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„An einem Strang ziehen“ –
Struktur- und Standortpolitik im Emsland
von Hermann Bröring

Führt man sich die Entwicklung im Landkreis Emsland vor Augen, so hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten sehr viel bewegt: Die Zahl der Betriebe, die Arbeitsmarktsituation und die Lebensqualität des Einzelnen brauchen heute keinen Vergleich zu scheuen
und haben nichts mehr mit unserem früheren Image als „Armenhaus der Nation“ gemein, ganz im Gegenteil. Die jüngere Entwicklung des Emslandes ist eine Erfolgsgeschichte, die Struktur- und Standortpolitik hat offensichtlich sehr gut gegriffen. Was aber
macht eine erfolgreiche Strukturpolitik aus? In einem Flächenkreis wie dem unseren liegt
es in der Natur der Sache, dass die Entfernungen groß sind, die Wege lang. Damit kommt
einer funktionierenden und gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur in vielerlei Hinsicht besondere Bedeutung zu.Auch andere „harte“ Standortfaktoren, zum Beispiel die Verfügbarkeit und die Produktion von Energie, sind wesentliche Größen, die zum Erfolg unserer Region beigetragen haben und von denen wir heute stark profitieren. Strukturpolitik umfasst meines Erachtens aber mehr als nur die bekannten harten Standortfaktoren.
Unser wichtigster „Rohstoff“ ist der Mensch. Politik,Wirtschaft und Gesellschaft müssen
Hand in Hand gehen, um ein familien- und kinderfreundliches Klima zu schaffen. Gleichzeitig müssen wir in unsere Kinder investieren, denn Bildung ist ein wertvolles und nachhaltiges Gut, das vielen Bereichen unserer Gesellschaft zugute kommt und dem Emsland
„zurückgezahlt“ wird. In diesem Beitrag möchte ich nun einige Aspekte aus dem breiten
Spektrum unserer Standortpolitik herausgreifen und näher beleuchten – von der Autobahn 31 bis hin zur Ganztagsschule.

Die emsländische Verkehrspolitik
Eine Vielzahl erfolgreich realisierter Großprojekte und ein immer enger geknüpftes
infrastrukturelles Netzwerk sichern dem Emsland heute seine Mobilität und damit einen
Eckpfeiler seines Erfolges. Die Lage des Emslandes, das auf der Ost-West-Achse, die die
Niederlande mit den Seehäfen Bremen und Hamburg sowie Skandinavien verbindet, und
auf der Nord-Süd-Achse, die von Emden zum Ruhrgebiet führt, liegt, macht die Region
zum internationalen Transitland, entlang dessen Verkehrsadern sich wirtschaftliches
Wachstum vollzieht.
Eine gezielte Stärkung der Verkehrsinfrastruktur steht im Emsland seit Jahren im Fokus –
denn sie kommt nicht nur den emsländischen Bürgerinnen und Bürgern zugute, genauso
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Sichtbarer Ausdruck des Dreiklangs Schiene,Wasser und Straße: das Güterverkehrszentrum (GVZ)
in Dörpen
(Foto: Emsland-Bildarchiv Stefan Schöning)

dient sie auch der heimischen Industrie und ermöglicht ihr, im Rahmen des globalen Wettbewerbs preisgünstig und zeitgenau ihre Produkte auf den (internationalen) Markt zu bringen. Insbesondere im ländlich geprägten Raum hat die Sicherung der Mobilität eine entscheidende Bedeutung: Die Wahl des Arbeitsplatzes sowie des Wohnsitzes für die Bevölkerung und die Wahl der Produktions-, Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte für die Wirtschaft sollten nicht durch verkehrliche Beschränkungen beeinträchtigt werden.
Um alle Möglichkeiten auszuschöpfen, hat man im Landkreis von Anbeginn beim infrastrukturellen Ausbau des Emslandes auf den Dreiklang Schiene,Wasser und Straße gesetzt. Eine auf diesen Grundsätzen betriebene Strukturpolitik bildet die Basis für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Dabei sind wir im Emsland immer bestrebt, unsere Ziele zum Wohle der Region flexibel und zeitnah zu realisieren – und scheuen uns dabei nicht,
immer wieder ausgetretene Pfade zu verlassen und kreative Lösungen zu finden.

Ein Paradebeispiel – die Autobahn 31
Wegweisend für die regionale Verkehrspolitik war die Formulierung der OstfriesischEmsländischen Erklärung im April 1995, in der die Region die Marschrichtung für die Verkehrsinfrastruktur im Nordwesten besiegelte.
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Verkehrsader für das Emsland: die im Jahre 2004 durchgängig freigegebene Autobahn A 31
(Foto: Landkreis Emsland)

Die Gebietskörperschaften des Emslandes und Ostfrieslands, die Industrie- und
Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg sowie die Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland identifizierten in dieser Erklärung die Potenziale des Verkehrskorridors Ems-Achse und nahmen damit die Herausforderung an, die Verkehrswege Straße,Wasser und Schiene auszubauen und zu modernisieren.
Auf dieser Absichtserklärung fußt auch der größte Meilenstein bis dato: der Lückenschluss der Autobahn A 31, der dem Wirtschafts- und Verkehrskorridor Ems-Achse seit
Anfang des neuen Jahrtausends einen enormen Entwicklungsschub gegeben hat.
Diese Autobahn ist vermutlich die wichtigste Verkehrsverbindung im Landkreis und
sowohl für das Emsland selbst, für Ostfriesland und die Grafschaft Bentheim als auch für
die niederländischen Provinzen Drenthe, Overijssel, Fryslan, Gelderland und Groningen
von besonderer Bedeutung.
Dabei ist der Lückenschluss der A 31 das Paradebeispiel schlechthin für Vorgehensweisen jenseits der ausgetretenen Pfade. Ein kurzer Blick zurück auf die Geschichte dieser „Lebensader“: Die ersten Planungen für den Bau der Nord-Süd-Straßenachse reichen
bis in die dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts zurück – und doch musste die Region bis ins neue Jahrtausend auf die Fertigstellung warten. Nachdem bereits Ende der 1970er
und Anfang der 1980er Jahre sowohl auf nordrhein-westfälischem Gebiet als auch in Niedersachsen große Teilstrecken der Autobahn fertiggestellt wurden, klaffte 1995 auf
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dem Streckenabschnitt von Ochtrup nach Twist noch eine 42 Kilometer lange Lücke. Diese sollte nach den Planungen des Bundesverkehrsministeriums erst 15 Jahre, vielleicht
sogar 20 Jahre später geschlossen werden.
Mit diesem Zeitplan aber konnten und wollten wir uns nicht abfinden. 1998 setzte
der Landkreis Emsland daher die Initiative für ein bisher einzigartiges Vorgehen in der deutschen Straßenbaugeschichte in Gang. Die Grundidee bestand darin, den fehlenden Abschnitt der Autobahn auf eigene Kosten selbst zu bauen und diese Leistung durch den
Bund über 15 Jahre abzahlen zu lassen. Die Finanzierung des vorzeitigen Lückenschlusses sollte durch eine Mischung aus öffentlichen und privaten Mitteln aufgebracht werden. In einem wahren Kraftakt mobilisierten der Landkreis Emsland, die Nachbarkreise
Grafschaft Bentheim, Leer,Aurich sowie die Stadt Emden, die Wirtschaft in den Kammerbezirken Osnabrück-Emsland und Ostfriesland und die benachbarten niederländischen
Provinzen Drenthe und Groningen gemeinsam 53,7 Millionen Euro. Das Land Niedersachsen steuerte weitere 61 Millionen Euro bei.
Dank vieler Überzeugungsarbeit und großem Engagements ist es schließlich gelungen, 42 Kilometer Emslandautobahn am 19. Dezember 2004 feierlich für den Verkehr freizugeben – mehr als zehn, wahrscheinlich 15 Jahre früher als vorgesehen.

Die Europastraße 233
Dass der Verkehr in der Europäischen Union keine Grenzen kennt, hat der Lückenschluss
der A 31, der gemeinsam mit unseren niederländischen Partnern in die Tat umgesetzt wurde, eindrucksvoll belegt. Die wirtschaftliche Entwicklung, der Austausch von Gütern, Kapital und Personen fügt zusammen, was geographisch durch Landesgrenzen getrennt ist.
Entwicklungsträchtige Einheiten innerhalb Europas entstehen dennoch. Auch entlang
der zentralen Verkehrsachse in Ost-West-Richtung, der Europastraße 233, ist der wirtschaftliche Schub zu beobachten: Es gibt auf deutscher Seite neben bereits vorhandenen
und gut nachgefragten Gewerbe- und Industriegebieten wie in Meppen, Haselünne und
Herzlake weitere Planungen für Gewerbegebiete, beispielsweise in Twist.
Die E 233 ist eine Lebensader auf deutscher Seite für das Emsland und auf niederländischer Seite für Noord-Overijssel und Zuid-Drenthe. Als zweistreifige Bundesstraße ist die Europastraße der kontinuierlichen Verkehrszunahme allerdings nicht gewachsen – weshalb wir uns für einen vierstreifigen Ausbau einsetzen, mit dem eine Barriere,
die der wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen und damit guten Lebensbedingungen
entgegenstehen könnte, aus dem Weg geräumt wäre.
Durch entsprechende Maßnahmen werden neben der Verbindung zu den Containerhäfen Amsterdam/Rotterdam und Bremen/Hamburg auch neue Märkte in Osteuropa,
den baltischen Staaten und Skandinavien erschlossen.Als Verkehrs- und Wirtschaftskor-
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ridor zwischen den Containerhäfen Amsterdam/Rotterdam und Bremen/Hamburg
kommt der E 233 eine besondere Bedeutung zu.
Gemeinsam mit dem Landkreis Cloppenburg, dem Städtering Zwolle-Emsland und
dem Land Niedersachsen haben wir eine Vereinbarung zur zügigen Planung und Vorbereitung eines Planfeststellungsverfahrens getroffen und eine Resolution auf den Weg gebracht: Die Erschließung der „Siedlungs- und Wirtschaftsregion E 233“ und die Verknüpfung dieser Region mit den benachbarten Wirtschaftsregionen in Nordwestdeutschland
und den Niederlanden sowie mit den Wirtschaftsmetropolen Amsterdam/Rotterdam
und Bremen/Hamburg ist unser Anspruch, der nur durch den Ausbau erfüllt werden kann.
Er sichert den Verkehrswert der E 233 und macht sie zum „Leistungsträger“ für die Niederlande und das Emsland.
Wir sind guter Dinge, dass das Ausbaukonzept der E 233 als förderungsfähiges
INTERREG-Projekt eingestuft wird, und hoffen auf baldige Entscheidungen. Sollten die
entsprechenden Genehmigungsverfahren auf Bundes- und europäischer Ebene nicht entsprechend positiv ausfallen, ist aber auch eine Beschleunigung mit ungewöhnlichen Mitteln denkbar: Frei nach der Devise „Was beim Lückenschluss der A 31 bereits funktioniert hat, kann auch hier gelingen“, werden wir erneut auf kreative und zeitnahe Lösungen setzen, zum Beispiel auf den Einstieg eines privaten Investors.

Perspektive Wasserstraße
Die Zukunft des Verkehrs, insbesondere des Güterverkehrs, liegt jedoch keineswegs
nur auf der Straße, vielmehr liegt sie zu einem wesentlichen Teil auf dem Wasser, denn
Straßen- und Schienenverkehr stoßen immer mehr an ihre Grenzen. Der Wasserverkehr
hingegen verfügt über große Kapazitätsreserven. Dabei ist das Binnenschiff das effizienteste Transportmittel: Es kennt keine Staus, gewährleistet ein Höchstmaß an Transportsicherheit und weist darüber hinaus den geringsten Energieverbrauch auf.
Diesen Fakten trägt die Strukturpolitik im Emsland seit Jahren Rechnung. Die Häfen
haben traditionell eine große Bedeutung im Emsland. Das Güterverkehrszentrum in Dörpen ist heute – voll ausgelastet – das einzige gut funktionierende GVZ Niedersachsens.
Auf insgesamt vier Linien werden von Dörpen aus Waren ins europäische Ausland sowie nach Übersee transportiert.Vor über zehn Jahren begann diese Erfolgsgeschichte,
und seitdem gibt es jährlich steigende Bilanzen zu vermelden. Besonderheit und wichtiges „Faustpfand“ ist neben der Verbindung Straße und Schiene der Zugang zum Wasserstraßennetz, über das nur wenige der deutschlandweit insgesamt 30 GVZ-Standorte verfügen.
Auch die Meyer Werft steht für den Erfolg des Emslandes. Sie hat sich zu einem der
weltweiten Marktführer im Schiffbau entwickelt und ist aus unserer Wirtschaftslandschaft
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Eine Wasserstraße, die ausgebaut werden muss: der Dortmund-Ems-Kanal
(Foto: Emsland-Bildarchiv Stefan Schöning)

nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit dem Hafen Lingen, dem Hafen Spelle und dem
Papenburger Hafen bilden diese Standorte eine infrastrukturelle „Perlenkette“ entlang
der Ems-Achse.
Hinzu kommt seit Ende 2007 ein weiterer Eckpfeiler: der Eurohafen Emsland.Vertreter der beteiligten Städte Haren und Meppen, des Wasserschifffahrtsamtes Meppen, emsländische Unternehmer sowie Mitarbeiter der Kreisverwaltung kamen bereits 2003 zu
dem Ergebnis, dass der örtliche Hafenneubau forciert werden müsse. In die Planungen
eingebunden waren zahlreiche emsländische Unternehmer, deren Know-how und Interessen bei der Ausführung der Arbeiten berücksichtigt wurden. Jahrelange Planung und
Vorarbeit gingen einer Rekordbauzeit von rund 17 Monaten voraus. Schon jetzt, nur zwei
Jahre nach dem offiziellen Startschuss am 25. Oktober 2007, können wir vorbehaltlos feststellen, dass der Eurohafen ein Erfolg ist.
Aber damit ist es nicht getan. In der Binnenschifffahrt geht die Entwicklung eindeutig in Richtung wachsender Schiffsgrößen und Tonnagen, sodass zukünftig nur noch
schnellere und größere Schiffe wirtschaftlich zu betreiben sein werden. Erfolgreiche Bin-
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nenschifffahrt kann demzufolge nur da stattfinden, wo diese Schiffe überhaupt verkehren können. Dem Landkreis Emsland ist es daher ein wichtiges Anliegen, über ein modernes und gut ausgestattetes Netz der Wasserstraßen zu verfügen. Zwar hat die Ems
als Lebensader die Verkehrsinfrastruktur im Emsland seit jeher geprägt – sie ist aber keineswegs die einzige wichtige Wasserstraße, die heute einen wesentlichen Erfolgsfaktor
der Wirtschaftskraft in der Region darstellt. Um in diesem Kontext auch zukünftig gut aufgestellt zu sein, haben wir in der jüngsten Vergangenheit ein weiteres Großprojekt auf
unkonventionelle Weise auf den Weg gebracht: den Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals.
Der 256 km lange Wasserweg zwischen Emden und Dortmund spielt schon seit mehr
als 100 Jahren eine zentrale Rolle in der europäischen Binnenschifffahrt.
Für das Großgütermotorschiff, das mit seiner Kapazität mehr als 100 Lkw zu ersetzen vermag, ist die Nordstrecke des Dortmund-Ems-Kanals ein Nadelöhr im internationalen Güterschiffverkehr. Im Wasserstraßennetz klafft in diesem Zusammenhang eine entscheidende Lücke, die in der Verkehrsinfrastruktur des Nordwestens geschlossen werden muss.
Diese Auffassung teilen nicht nur die direkt Betroffenen in der Region, auch Bund und
Land wissen um den Stellenwert eines leistungsfähigen Dortmund-Ems-Kanals. Der Investitionsrahmenplan des Bundes sieht den Ersatz von fünf und den Neubau von drei
Schleusen mit entsprechender Streckenanpassung vor. Dies entspricht allein von Seiten
des Bundes einem Mitteleinsatz von 160 Millionen Euro. Ein Personalengpass in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung erlaubt es allerdings nicht, die Ausbaumaßnahmen zeitnah zu beginnen. In pragmatischer und zielorientierter Weise haben Landkreise, Städte
und Gemeinden gemeinsam mit den Handelskammern, der Wirtschaft und dem Land
Niedersachsen einen Lösungsweg gefunden:Wir greifen dem Bund bei seinen Personalkapazitäten unter die Arme! Die Region selbst bringt für den Zeitraum von zehn Jahren
sechs qualifizierte Mitarbeiter in das Ausbau-Projekt ein.
Allein für den Landkreis Emsland und seine Städte Lingen, Meppen, und Haren, seine Gemeinden Emsbüren, Salzbergen, die Samtgemeinde Spelle und die Dörpener Umschlaggesellschaft für den kombinierten Verkehr (DUK) kostet die Bereitstellung von Fachkräften für die Dauer der Maßnahme jährlich weit über 100 000 Euro. Zu den weiteren
Vertragspartnern zählen der Kreis Steinfurt, die Landkreise Aurich und Leer, die Stadt Emden, das Land Niedersachsen, die IHK Osnabrück-Emsland und die IHK für Ostfriesland
und Papenburg. Durch den gemeinsamen Schulterschluss und die Bereitstellung von sechs
Personalstellen garantieren wir einen früheren Maßnahmebeginn.
Die außerordentliche Tragweite des Projektes lässt sich daran ablesen, dass auf diesem Wege eine Realisierung der Ausbaumaßnahmen bis 2017 gewährleistet werden kann.
Ohne den zusätzlichen Personalstamm würden die Baumaßnahmen nicht vor 2015 gestartet und die Realisierung damit frühestens – wenn überhaupt – 2025 abgeschlossen
werden.
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Schienenverkehr im Emsland
Zu einer guten Infrastruktur zählen neben dem Straßen- und Wasserstraßennetz auch
das Netz im Schienenverkehr und ein funktionierender Personennahverkehr. Der Landkreis hat daher großes Interesse, die Emsländische Eisenbahn (EEB) als eine wichtige Form
der Verkehrsinfrastruktur zu unterstützen und auszubauen.Wir verfügen im Landkreis Emsland über ein 60 km langes Streckennetz, das es optimal zu nutzen gilt. Mit der Änderung
des Personenbeförderungsgesetzes im Jahr 1996 haben wir die Funktion des Aufgabenträgers für den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr erhalten. Der
Landkreis Emsland ist seitdem für die Organisation und Planung des öffentlichen Personennahverkehrs zuständig. Erstmals für das Jahr 1998 wurde ein Nahverkehrsplan unter Mitwirkung der Verkehrsunternehmen aufgestellt. Seitdem wird er kontinuierlich fortgeschrieben – ein Entwicklungsprozess, der zweifellos auch mit Wettbewerb verbunden
ist und damit zur Verbesserung der Infrastruktur und zu Vorteilen für die Bürger führt.
Auch der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Dörpen und Aschendorf steht
auf unserer Agenda, um hier das derzeitige Nadelöhr zu beseitigen und einen verbesserten Fluss des Güter- und Personenverkehrs zu ermöglichen.
Seit Übernahme der Linienverkehre 1999 durch die EEB sind erhebliche Verbesserungen im Linienverkehr durchgeführt worden. So wurde unter anderem auf der Strecke Meppen–Haselünne ein Stundentakt eingerichtet; im Bereich der Samtgemeinde
Lathen und in Teilbereichen der Samtgemeinde Sögel verkehren die sogenannten „Rufmich-Busse“, die bei Bedarf im Rahmen eines vorgegebenen Fahrplans fahren.

Breitband im Emsland
Die Internetversorgung mit Breitbandanschlüssen zählt heute wie der Anschluss an
das Strom- und Gasnetz sowie die Wasserver- und Abwasserentsorgung zur infrastrukturellen Grundausstattung der Industrie- und Gewerbegebiete. Die Breitbandtechnologie hat den Vorteil, dass große Datenmengen schnell übertragen werden können – Unternehmensansiedlungen hängen daher zunehmend von der Existenz eines leistungsfähigen Anschlusses an das Internet ab.Viele kleine und mittlere Unternehmen sind in ihrer Existenz gefährdet, wenn deren Nachfrage nach hochwertiger Internetleistung nicht
befriedigt werden kann. Für den Landkreis Emsland genießt der Ausbau des Breitbandnetzes daher hohe Priorität. Der Auf- und Ausbau von Telekommunikationsinfrastrukturen unterliegt in erster Linie marktwirtschaftlichen Kräften. Häufig rechnen sich die Investitions- und Unterhaltskosten nicht für Regionen mit schwacher Besiedlung und
ländlicher Struktur. Unser Ziel ist es nun, Abhilfe zu schaffen und auf schnellem Weg flächendeckend für das gesamte Kreisgebiet alle Industrie- und Gewerbegebiete an das Breit-
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band-Internet anzuschließen. Hier soll im Zusammenwirken mit den Städten und Gemeinden sowie dem Energie- und Telekommunikationsunternehmen EWE AG abschnittsweise vorgegangen werden.
Als erste Gebietskörperschaft, die von der gemeinsamen Zielsetzung von Landkreis
Emsland, Städten und Gemeinden profitiert, wurde die Samtgemeinde Lathen für ein entsprechendes Pilotprojekt in ihrem Industrie- und Gewerbegebiet ausgewählt.
Damit ist das Emsland ebenfalls in Bezug auf die technische Infrastruktur auf einem
guten Weg, den wir nun konsequent und zügig weitergehen wollen.

Standortfaktor Energie
„Energie ist nicht alles, aber ohne Energie ist (fast) alles nichts“ – dieser Leitsatz charakterisiert die gesamte Entwicklung des Emslandes. Bereits vor mehr als zwanzig Jahren
stellte Karl-Heinz Brümmer, damals emsländischer Oberkreisdirektor, fest: „… Mit dem
Ausbau der Energiewirtschaft ist im Grunde erstmals jene Benachteiligung durchbrochen
worden, die das Emsland wegen seiner peripheren Randlage zu den tonangebenden Wirtschaftsräumen Deutschlands jahrhundertelang hinnehmen musste.“ Die Energie war und
ist Schubkraft, Leistung und Dynamik für und im Emsland, das Themenfeld Energie wesentlicher Eckpfeiler emsländischer Strukturpolitik.
Denn die Region war schon immer Energieland: 1925 wurde in Rühle ein Elektrizitätswerk auf Torfgrundlage errichtet, heute sind wir Spitze bei der Windenergie, kein Landkreis produziert mehr als wir. Ein jüngeres Beispiel ist das Kernkraftwerk Emsland, das 1988
in Betrieb genommen wurde. Es zählt heute zu den sichersten Energielieferanten
Europas und versorgt mehr als drei Millionen Haushalte mit Strom. Energiegewinnung
lässt sich an vielen Beispielen im Emsland festmachen – und genau dieser Energiemix aus
Gas und Biomasse,Windenergie und Kernkraft macht unsere Region so erfolgreich. Erst
im Sommer 2007 legten wir den Grundstein für das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk
in Lingen. In diesem Kontext ist sich die emsländische Politik über eines im Klaren: Vor
dem Hintergrund der Endlichkeit fossiler Energieträger und einer steigenden Energienachfrage müssen die regenerativen Energien weiter ausgebaut werden – bei gleichzeitiger
Absicherung durch die konventionellen Energien. Das bedeutet im Ergebnis: Das eine tun
und das andere nicht lassen.
Unsere Stromerzeugung durch Windkraft beispielsweise braucht bundesweit keinen
Vergleich zu scheuen: Fast 450 Anlagen im Kreisgebiet mit einer Gesamtleistung von
550 MW sprechen eine deutliche Sprache und sind ein klares Votum für die erneuerbaren Energien. In unserem aktuellen Regionalen Raumordnungsprogramm weisen wir
zudem nicht nur rund 250 weitere Hektar als Vorranggebiete zur Gewinnung von
Windenergie aus, sondern leisten ebenso einen Beitrag zu Forschung und Entwicklung:
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Windenergiegewinnung im Landkreis Emsland – ein wichtiger Bestandteil des Energiemix
(Foto: Emsland-Bildarchiv Stefan Schöning)
Bild links: Die Kraftwerke im Industriepark Lingen, im Vordergrund das im Bau befindliche Gas- und
Turbinenkraftwerk
(Foto: Richard Heskamp)

In Haren-Fehndorf haben wir für Projekte, die der Verstetigung und Speicherung des aus
Windenergie erzeugten Stroms dienen, ein Testfeld raumordnerisch gesichert. Ein weiterer Eckpfeiler unseres breiten Energiemixes ist die alternative Energiegewinnung
durch Biomasse, die mit einer Leistung von 24 MW in 53 Biogasanlagen ebenfalls einen
Spitzenwert darstellt.
Daneben ist das Emsland Heimat des Klimacenters Werlte, in dem eine Vielzahl zukunftsweisender technischer Lösungen rund um den Einsatz von Bioenergie und von alternativen Bau- und Dämmstoffen präsentiert wird. Das 2008 eröffnete Innovationszentrum ist ein Beleg dafür, dass das Emsland umweltpolitische Themen offensiv angeht. Es
ist unser Instrument, um von regionaler und lokaler Ebene aus Impulse zum Schutz des
Weltklimas zu geben.
Ein übergeordnetes Ziel als Landkreis besteht darin, geeignete Strukturen zu schaffen,
um die Ansiedlung von Betrieben attraktiv zu machen – was sich insbesondere bei den
Energie produzierenden Unternehmen bewährt hat. Diese stehen stellvertretend für die
dynamische wirtschaftliche Entwicklung, die der Landkreis in den vergangenen Jahrzehnten genommen hat. In ihrem Umfeld siedelten sich weitere Betriebe an, Arbeitsplätze
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wurden geschaffen und steigende Gewerbesteuereinnahmen ermöglichten und ermöglichen noch immer einen großen Gestaltungsraum für Jugend, Kultur und Familie. Mit
den Energie produzierenden Unternehmen stieg die Lebensqualität dieser Region stark
an und der Landkreis erfuhr eine Wertschöpfung, die sich auf alle Lebensbereiche auswirkte und weiterhin auswirken wird.
Die Nähe zu den Kraftwerken, das zeigt zum Beispiel der Industriepark Lingen, hat
Nachfolgeinvestitionen und damit die Schaffung von Arbeitsplätzen in der Region ausgelöst. Die frühe Aufgeschlossenheit gegenüber der Energiebranche ist dem Emsland also gut bekommen. Mit dem Blick zurück können wir sagen, dass die Menschen es zu würdigen wissen, dass Energieunternehmen für sichere Arbeits- und Ausbildungsplätze in der
Region sorgen. Eine weitsichtige Energie- und Standortpolitik, die jeden Arbeitsplatz zu
schätzen weiß, muss auch zukünftig eine wesentliche Basis unserer Marschroute für die
Region darstellen.

Wirtschaft im Emsland
Lange Zeit galt das Emsland als arm und rückständig. Innerhalb weniger Jahrzehnte
hat es sich zu einem erfolgreichen, konkurrenzfähigen Landstrich verwandelt, der sich einen Namen gemacht hat.Viele der hier bereits thematisierten Strukturprojekte und -maßnahmen haben ihren Teil dazu beigetragen, dass sich das Emsland heute als eine dynamische und prosperierende Region mit einer guten Beschäftigungsentwicklung, mit hervorragenden Standortqualitäten und mit großem Innovationspotential präsentiert. Die
Entwicklungsgeschichte der bereits erwähnten Meyer Werft oder die Automotive Testing
Papenburg (ATP), eines der weltweit größten herstellerunabhängigen Automobil-Prüfgelände für Personen- und Nutzfahrzeuge, sind nur einige bekannte Beispiele für Spitzentechnologie im Emsland. Neben den großen, renommierten Firmen verdankt das Emsland seine Wirtschaftskraft aber auch den mittelständischen Unternehmen aus Handwerk,
Handel, Gewerbe und Dienstleistung. Ihre Vielfalt bildet das eigentliche Rückgrat der emsländischen Wirtschaft und ist Garant für die seit Jahren sehr geringe und im Landes- und
Bundesvergleich erfreulich niedrige Arbeitslosenquote. Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise geht auch an den emsländischen Unternehmen nicht spurlos vorbei – der vielfältigen Wirtschaftslandschaft aber ist es zu verdanken, dass sie auf den Arbeitsmarkt bisher kaum negative Auswirkungen hat. Daneben bildet der Mittelstand auch das Potential für weiteres wirtschaftliches Wachstum, denn mancher „hidden champion“ ist längst
kein „Geheimtipp“ mehr und drückt unserer Region seinen wirtschaftlichen Stempel auf.
Einer weitsichtigen Standortpolitik ist es zu verdanken, dass sich die Wirtschaft hier
überaus wohlfühlt. Die Rahmenbedingungen, zu denen auch die guten Verkehrsanbindungen zählen, bieten optimale Ansiedlungsvoraussetzungen für Unternehmen. Nicht zuletzt
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dank des Wirtschaftsverbandes Emsland als „Sprachrohr“ der Wirtschaft, funktioniert die
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik optimal, vieles kann auf kurzem Weg,
vertrauensvoll und emslandspezifisch diskutiert werden.
Maßgeblich für den Aufschwung war und ist jedoch die Mentalität der Bevölkerung
und der hier ansässigen Unternehmer. Eine Studie der Technischen Universität Kaiserslautern spricht den Emsländern Charaktereigenschaften wie enormen Fleiß,Vertrauen
auf die eigenen Stärken und eine enge Verbundenheit mit der Region zu. Diese emsländische Mentalität gilt es zu erhalten, sie ist ohne Zweifel ein wesentlicher Faktor, um die
wirtschaftliche Dynamik weiter auszubauen.

Kinder willkommen – die soziale Infrastruktur
Zwei andere wesentliche Faktoren, die uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen,
sind das Bevölkerungswachstum und unsere Kinder. Das Emsland besticht durch seine hohe Lebensqualität, die es insbesondere für Familien bietet. 313 701 Einwohner(innen) lebten 2008 im
Emsland – und damit fast 2 000
Menschen mehr als im Vorjahr. Mit
diesem Wachstum ist der Kreis einer der wenigen Landstriche, die der
bundesweiten Entwicklung sinkender Bevölkerungszahlen trotzen.
Viele Menschen ziehen in das Kreisgebiet, da die Lebensqualität im
Emsland einfach stimmt. Die Erfolgszahlen kommen natürlich auch
durch die gute Geburtenstatistik zustande: Seit Jahrzehnten bereits
werden im Emsland durchschnittlich mehr Kinder geboren als im Land
Niedersachsen oder der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Die
gesunde Wirtschaft als Basis für
eine sehr niedrige Arbeitslosenquote, ausgezeichnete Freizeitmöglichkeiten, hervorragende Bildungs- Eine zentrale Aufgabe für die Zukunft: Betreuungsangeund Betreuungsangebote für den bote für Kinder
(Foto: Stefan Schöning)
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Ein wichtiger Bestandteil zukunftsfähiger Strukturen: gute Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten
„für alle – für Frau und Mann“
(Plakat: Landkreis Emsland)

Nachwuchs sowie bezahlbare Immobilien- und Grundstückspreise – allesamt sind sie maßgebliche Faktoren, die eine Entscheidung für das Emsland leicht machen.
Dass sich gerade Familien im Emsland wohlfühlen, ist auch zurückzuführen auf die langjährige und erfolgreiche Familienpolitik: Seit seiner Gründung 1977 investierte der Landkreis an die 100 Millionen Euro in familienwirksame Leistungen.
Eine jüngste Initialzündung stellt in dem Zusammenhang die „Große Koalition für Kinder“ unter dem Motto „Bessere Chancen für Familien im Emsland“ dar. Im November 2005
brachte der Landkreis damit eine Bewegung ins Rollen, die landes- und bundesweit ihresgleichen sucht. 300 Vertreter(innen) aus Kirche, Politik, Kommunen,Wirtschaft,Vereinen
und Verbänden signalisierten mit der Koalitionserklärung deutlich ihre große Bereitschaft, für ein familienfreundliches Emsland einzustehen. Gemeinsam haben sich die
Teilnehmer(innen) zum Ziel gesetzt, das Emsland zu wappnen für die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts: die demografische Entwicklung, eine veränderte Wertestruktur unserer Gesellschaft, eine Arbeitswelt, die zunehmend geprägt ist durch hohe Flexibilität und Mobilität. Ziel war und ist es, unter den veränderten Rahmenbedingungen im
Emsland auch in Zukunft ein kinder- und familienfreundliches Klima zu gewährleisten.
Als ein Ergebnis dieser Tagung existieren im Emsland inzwischen 24 Familienzentren –
lebendige „Häuser der Familie“, deren vorrangiges Ziel in der Verbesserung der Kinder-
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betreuung liegt. In den Zentren wird das vorhandene Angebot rund um die Kinderbetreuung zentral gebündelt und kann dem Bedarf entsprechend weiter ausgebaut werden.
Ein weiteres Ergebnis der „Großen Koalition für Kinder“ war der Ruf nach einer Stärkung der Familienfreundlichkeit in Unternehmen. Konkrete Erwartungen an die Wirtschaft
richten sich dabei vor allem auf flexiblere Arbeitszeiten, aber auch auf differenzierte Teilzeitangebote und Hilfen bei der Kinderbetreuung. Um diese Anliegen zu verfolgen, wurde 2006 die „Emsländische Stiftung Beruf und Familie“ durch den Landkreis und den Wirtschaftsverband Emsland ins Leben gerufen, in der hiesige Unternehmen Mittel zur Verfügung stellen, um die Chancengleichheit von Mann und Frau und die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu stärken. Dabei zeigt sich, dass auf die emsländische Wirtschaft Verlass ist: Bereits zur Gründung der Stiftung stand ein Stammkapital von rund einer Million Euro für die Förderung von Projekten zur Verfügung. Seit November 2007 beschäftigt die Stiftung als Ansprechpartner für die Unternehmen einen Unternehmenscoach,
der nicht nur den Betreuungsbedarf ermittelt, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen schafft.
Dieser rege Austausch mit der Wirtschaft ist unerlässlich, um Voraussetzungen zu schaffen, die den Wünschen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern bei der Kinderbetreuung
gleichermaßen entsprechen. Für die Firmen bedeutet ein familienfreundlicher Arbeitsplatz nicht nur Imagegewinn, sondern auch ein Plus an Attraktivität. Für die Familien bedeutet dies einen Zugewinn an Möglichkeiten, Familie und Beruf besser unter einen Hut
zu bekommen.

Chancen durch Bildung
Wenn von zukunftsfähigen Strukturen die Rede ist, darf ein wesentlicher Faktor nicht
unberücksichtigt bleiben, denn alle strukturellen Gegebenheiten müssen auf ihn ausgerichtet sein: der Mensch selbst. Die Bedingungen müssen es ermöglichen, dass ein jeder
ein erfülltes und erfolgreiches Leben führen kann – und das liegt zu einem Großteil in
der Hand jedes Einzelnen. Der Landkreis Emsland versteht sich als Chancengesellschaft
und sieht es als seine Aufgabe an, den emsländischen Bürgerinnen und Bürgern alle Möglichkeiten zu geben, des „eigenen Glückes Schmied“ zu werden. Als wesentliches Fundament liegt dieser Philosophie ein ganzheitliches Bildungsverständnis zugrunde, das sich
von der Kita bis in den Beruf erstreckt. Denn das Thema Bildung ist von zentraler Bedeutung für die Entwicklung des Landkreises – für das Nachwachsen qualifizierter Arbeitskräfte, für den Erhalt von Lebensqualität und des sozialen Status quo, für ein Eindämmen
der Auswirkungen des demografischen Wandels, für eine verbesserte Vereinbarkeit
von Familie und Beruf und vieles mehr.
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„Chancen für alle – ein Leben lang“ – Am 19. Februar 2009 führte der Landkreis Emsland zu diesem Thema einen Fachkongress mit 350 Teilnehmern in der Halle IV in Lingen durch
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Mit den erarbeiteten Handlungsempfehlungen und den verbindlichen
Handlungsaufträgen, erarbeitet in sechs Foren, bildete der Fachkongress
einen wichtigen Schritt für den Ausbau der Chancengesellschaft Emsland

10 000 Plätze in
124 Kindertagesstätten sprechen eine
deutliche Sprache und
stehen für eine umfassende und flexible Betreuung unseres Nachwuchses. Damit gelingt eine hervorragende Versorgung: 87
Prozent der 3-Jährigen
besuchen eine Kindertagesstätte, bei den
4- bis 6-Jährigen sind
es sogar 97 Prozent.
Aber nicht nur die
Quote ist entscheidend, genauso wichtig ist die Qualität der
Betreuung. Da Sprache den Schlüssel zur
Bildung darstellt, hat
der Landkreis Emsland in einem einmaligen Modellprojekt
zusätzlich zu den zehn
Sprachförderkräften
des Landes Niedersachsen in den Kindertagesstätten weitere 22 Fachkräfte
eingesetzt, die alle Kinder mit sprachlichen
Defiziten unterstützen.Wir wissen nur zu
gut, dass Sprachdefizite nicht nur bei Kindern mit Migrationshintergrund vorlie-
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gen, sondern in gleichem Umfang auch bei Kindern aus sogenannten bildungsfernen Haushalten. Aus diesem Grund finanziert der Landkreis in den insgesamt 123 Kindertagesstätten diese zusätzlichen Sprachförderkräfte, um hier so früh wie möglich im Sinne der
Chancengerechtigkeit allen Kindern den bestmöglichen Start in ihre Bildungskarriere zu
geben. Allein 2008 ließ sich der Landkreis dies rund 800 000 Euro kosten.Vergleichbares in dieser Dimension gibt es in anderen Landkreisen nicht.
Auf dem Schulsektor braucht das Emsland ebenfalls keinen Vergleich zu scheuen: Insgesamt 189 Einrichtungen sichern ein umfassendes Bildungsangebot für die rund 60 000
emsländischen Schülerinnen und Schüler. Der Landkreis ist Träger von 24 kreiseigenen
Schulen: neun Gymnasien, sieben Förderschulen, sieben Berufsbildende Schulen und eine Integrierte Gesamtschule.
Das Engagement des Landkreises im Sinne einer aktiven und gestaltenden Rolle bei
den Schulen – in dem für eine Verwaltung möglichen Umfang – hat ebenfalls in hohem
Maß zugenommen. Beispiel hierfür ist unter anderem die Bildungsregion Emsland, an der
sich 103 der insgesamt 189 Schulen beteiligen. Ziel ist es u. a., dass Kinder und Jugendliche nach dem Verlassen der Schule über einen einheitlichen Wissensstandard verfügen
und die Ausbildungsfähigkeit der Schulabgänger gewährleistet ist. Zudem erfolgt Qualitätssicherung durch eine Selbstevaluation der Schulen.

Zum Selbstverständnis der Bildungsregion Emsland gehören optisch ansprechende und gut ausgestattete Schulgebäude, wie sie jüngst für das neue Gymnasium in Dörpen errichtet wurden
(Foto: Landkreis Emsland)
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Auch der weitere Ausbau des Ganztagsschulangebots bei den Grundschulen spricht für
diese aktive und gestaltende Rolle, die der Landkreis zukünftig vermehrt ausüben will.Als
wichtiger Impulsgeber hat der Landkreis gemeinsam mit den Bürgermeistern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ein Förderkonzept auf den Weg gebracht, das sofortige Wirkung zeigte und die Anzahl der Anträge für den Ganztagsschulbetrieb schlagartig erhöhte: Zum Schuljahr 2009/2010 hält mehr als die Hälfte der 118 Grundschulen ein Ganztagsangebot vor. Insgesamt stehen an emsländischen Schulen für die Schülerinnen und Schüler von 6 bis 15 Jahren rund 27 500 Plätze an Ganztagsschulen zur Verfügung.
Grundlage aller im Emsland eingeleiteten Maßnahmen ist die Überzeugung, dass grundsätzliche Voraussetzung eines Menschen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben die
Bildung ist. Fehlt ein Schulabschluss oder eine Ausbildung, ist die elementarste Grundlage für die Teilhabe nicht vorhanden und berufliche und gesellschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten bleiben verwehrt. Insbesondere vor dem Hintergrund des demografischen
Wandels und dem sich daraus verstärkt abzeichnenden Fachkräftemangel ist es wichtig,
jeden Jugendlichen unter dem Motto „Chancen für alle – ein Leben lang“ zu fördern und
damit auch einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen. So haben wir die bislang ausschließlich im nördlichen Kreisgebiet verfolgte Zielvereinbarung unter der Überschrift „Hauptsache Hauptschule“ nun auch auf den Südkreis ausgedehnt. Kreishandwerkerschaften, Hauptschulen und der Landkreis verhelfen hiermit insbesondere lernschwachen Hauptschülern zu einem Schulabschluss.Wie grundlegend wichtig der Hauptschulabschluss für die
weitere berufliche Entwicklung ist, lässt sich anhand folgender Zahl gut belegen: Mehr als
55 % der Hartz IV-Empfänger unter 25 Jahren im Emsland haben keinen Schulabschluss. Es ist unsere Pflicht, hier unter anderem mit dem Projekt „Hauptsache Hauptschule“ gegenzusteuern und jedem Jugendlichen die Fähigkeiten mitzugeben, die er braucht,
um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen.
Eine weitere Maßnahme ist die Ausbildungsplatzinitiative, die anhand von Befragungen der Schulabgänger aufschlussreich darlegt, welche Ziele die Schulabgänger verfolgen.
Aufgrund der verlässlichen Daten ist es möglich, Strategien zur Lösung von Ausbildungsplatzproblematiken zu entwickeln. So wollen wir die durch die Befragung bekannte Problematik der mangelnden Nachfrage gewerblich-technischer Berufe unter anderem
mit Hilfe des erstmals in diesem Schuljahr eingeführten Berufsnavigators lösen. Durch
eine geschlechtsneutrale Ausbildungsempfehlung kann der Berufsnavigator eben auch Mädchen den Anstoß geben, sich im gewerblich-technischen Bereich für eine Ausbildung zu
bewerben.
Das Augenmerk muss sich zudem zukünftig auch verstärkt auf die Bildung für Ältere richten, die die durch den demografischen Wandel entstehenden Lücken füllen müssen.
Dass die gemeinsame Arbeit im Bildungssektor mit den vielen Kooperationspartnern
zunehmend Früchte trägt und die Bildungsregion immer besser dasteht, ist unlängst auch
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durch die Auszeichnung des Niedersächsischen Handwerkstags bestätigt worden. Im Rahmen des Wettbewerbs „Mittelstandsfreundliche Kommune in Niedersachsen“ ist dem
Landkreis Emsland in Hannover eine Ehrung für eine vorbildliche Bildungspolitik zuteil geworden.
Wirtschaftliches Wachstum braucht qualifizierte Arbeitskräfte. Der Ausbildungsverpflichtung kommen die emsländischen Betriebe seit jeher nach.Aber auch im Bereich der
über 50-Jährigen sind wir, ebenfalls im Hinblick auf die demografische Entwicklung, verstärkt gefordert, steuernd einzugreifen. Die emsländische Wirtschaft zeigt auch hier große Bereitschaft und ein offenes, unvoreingenommenes Denken gegenüber der Zielgruppe der über 50-jährigen Langzeitarbeitslosen. Mit einer engen Betreuung und einem Coaching
durch unser Zentrum für Arbeit, emsländische Firmen und externe Bildungspartner sind
im Projekt 50plus auch Ältere fit gemacht worden für den Arbeitsmarkt.Auch diese ungenutzten Ressourcen an Fachwissen und Berufserfahrung gilt es zukünftig vermehrt für
den Arbeitsmarkt zu erschließen.

An einem Strang ziehen
Wir haben in der Vergangenheit viele Ziele erreicht und Maßnahmen erfolgreich ins
Leben gerufen, um unsere ehemals strukturschwache Region zu stärken. Doch wir dürfen uns nicht auf dem Erreichten ausruhen. Politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen machen es erforderlich, aktiv und flexibel zu bleiben. Dabei gilt es nicht
nur zu reagieren, sondern zu gestalten und deutlich Einfluss zu nehmen. Chancen zu erkennen und zu nutzen, die sich aus der regionalen und aktuellen Situation ergeben, ist
die wichtige Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Region.
Und eines ist überall zu spüren:Wir Emsländer sind festen Willens, unseren bisher so
erfolgreichen Weg zielgerichtet weiterzugehen – daher bin ich überzeugt, dass es uns auch
gelingen wird!
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Der Hof Vaal, ursprünglich Vaalmann, nach der Restaurierung der Hofanlage in den Jahren 2002
bis 2008
(Foto: Andreas Eiynck 2009)

Von Vaalmann zu Vaal –
Bauern, Handelsleute und eine
goldene Mühle in Schapen
von Andreas Eiynck

Bei einem Blick in die Schapener Geschichte stößt man rasch auf die Namen legendärer Kaufmannsfamilien wie Brandlecht oder Bruns, Cromme oder Greve, Kemmler oder
Müller, Risau oder Schröder,Theissen oder Veerkamp, die als Hof- und Familiennamen in
Schapen teilweise bis heute verbreitet sind.1 Auch die Vaal und die Vaalmann gehörten
einst zu diesen Wanderkaufleuten oder „Tödden“ aus der Grafschaft Lingen, die sich aus
den Reihen alteingesessener Bauernfamilien entwickelten und sich später, als die Zeit des
Töddenhandels durch veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu Ende ging, wieder der Landwirtschaft zuwandten.2
Bisweilen ist es recht kompliziert, die weit verzweigten Familien der Bauern und der
Kaufleute über viele Generationen und mehrere Jahrhunderte zu verfolgen, zumal,
wenn Namen wie Vaalmann,Vaaldirk,Vaele und Vaal auch noch sehr ähnlich klingen und
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diese Familien untereinander verwandt sind. Dieser Beitrag wird sich daher vor allem auf
jene Familienzweige Vaal und Vaalmann konzentrieren, die im Bereich des Töddenhandels nachweisbar sind und die auch in das familiäre Geflecht der Kaufmannsfamilien eingebunden waren.Andere Seitenlinien müssen an dieser Stelle leider außen vor bleiben.3

Das Töddendorf Schapen
Im Mittelalter war Schapen ein emsländisches Dorf wie jedes andere – mit einer Kirche, einigen großen und vielen kleinen Bauernhöfen.4 Schapen gehörte zur Grafschaft
Lingen, die den Grafen von
Tecklenburg unterstand. Zahlreiche Höfe in Schapen gehörten nach Ausweis der „Beschrivinge“ von 1555 dem Lingener
Landesherren, doch auch das
Kloster Werden besaß hier von
alters her einen Haupthof und
zahlreiche Besitzungen, die nachweisbar bis in das 9. Jahrhundert
und vielleicht sogar bis in die Zeit
des Heiligen Ludgerus zurückreichen.5
Im Jahre 1400 mussten die
Tecklenburger Grafen nach einer verlorenen Fehde dem Bischof von Münster eine Reihe
von Ländereien abtreten. Dazu
gehörte auch ein großer Teil
des alten Kirchspiels Schapen, die
heutige Gemeinde Hopsten.
Die neue Landesgrenze zwischen der Grafschaft Lingen
und dem Fürstbistum Münster
– heute die Grenze zwischen
dem Emsland und NordrheinHolländische Spielkarte mit der Darstellung eines Wan- Westfalen – verlief mitten durch
derhändler mit seinen Tuchen, Stoffballen und einer Elle, um das alte Kirchspiel und trennte
1820
(Bildarchiv Emslandmuseum Lingen) Nachbarn und Verwandtschaf-
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ten. Die Schapener Ortsteile Bramhof und Borken wurden damit zu Grenzbauerschaften.
Seit dem 16. Jahrhundert entstand in Nordwestdeutschland eine neue Bevölkerungsgruppe aus Handwerkern,Tagelöhnern und Heuerleuten, die nach Verdienstmöglichkeiten außerhalb der Landwirtschaft suchten. Ihre Anzahl und ihr Bevölkerungsanteil nahmen rasch zu. Es gab in der Region aber gar nicht genug Arbeit und Verdienstmöglichkeiten für so viele Menschen. So kamen einige auf die Idee, den Sommer über in den Niederlanden ihr Glück als Hollandgänger zu suchen. Besonders die Heuerleute aus dem
Raum Lengerich, Freren und Lingen wählten bevorzugt diese Form der Saisonarbeit.6
Die Schapener Hollandgänger kamen bald auf den Gedanken, dass neben dem
Grasmähen und Torfstechen auch der Hausierhandel in den Niederlanden ein einträgliches Geschäft sein könnte, besonders, wenn man Waren günstig an ihren Produktionsorten in Deutschland einkaufte und dann in Holland an der Haustür wieder teuer verkaufte.7 Hierfür benötigte man allerdings ein vielstufiges System von Kapitalgebern, Einkäufern, Großhändlern, Spediteuren und besonders eine große Anzahl an Hausierhändlern.
Diese sogenannten Packenträger übernahmen für die Großkaufleute die Aufgabe, den
Sommer über in den Niederlanden oder anderswo mit den Waren von Haus zu Haus
zu ziehen und sie zum Verkauf anzubieten. Dieses ausgeklügelte System der Handelsorganisation nennt man den „Töddenhandel“, und die Schapener Kaufleute hatten daran
einen großen Anteil.8 Weitere wichtige Töddendörfer in der Grafschaft Lingen waren Beesten und Thuine in der Niedergrafschaft sowie Mettingen und Recke in der Obergrafschaft. Hinzu kam dann noch das zwischen Schapen und Recke gelegene, aber münsterische Dorf Hopsten.
In dem bekannten „Bereisungsprotokoll der Grafschaft Lingen“ von 1749/50 heißt es
über das Töddendorf Schapen:
Das Kirchspiel Schapen liegt zwar an der Passage, ernehret sich aber schlechterdings
mit dem Handel, weil die Mannsleute fast die größte Zeit abwesend sind und ihren
Handel in gantz Teutschland, Schweden, Dennemarck, Preussen, Braband, Franckreich,
ja nach Spanien treiben, daher sich hier die Leute auf Erlernung der Sprachen, Schreiben und Rechnen gut appliciren, mithin den Ackerbau auf die Weiber und Knechte
respiciren laßen, denn wenn sie auf etwa 6 Wochen zu Hauße kommen und von Bielefeld neuen Vorrath von Leinwand hohlen, bringen sie die Zeit mit plaisirs zu, die dem
Lande Nahrung geben ...
[„mit plaisirs“ ist unterstrichen und dazu die Randbemerkung angefügt: „Geben sich
Mühe, das Landt zu peupliren und rechnen die Catholischen Priester von dieser Zeit an
das zu hoffende Tauffgeldt“].9
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An anderer Stelle in diesem Bereisungsprotokoll berichtet der Verfasser, der preußische Departements-Rat Culemann, über einen Besuch in Schapen:
Als ich am 9ten September 1749 Schapen passirte, woselbst die mehresten Packenträger wohnen, habe ich Gelegenheit genommen, mit verschiedenen, so in Braband
handeln, zu sprechen, welche sich beklagten, daß der Impost [Einfuhrsteuer] auf das
auswertige Linnen wohl 5mahl so hoch als vor hingesetzt, und obgleich solches zur
Zeit der frantzösischen Regierung reguliret worden, die Oesterreichische es dennoch
dabey belassen hatte, welches einigen von den Packenträgern, und unter anderen einem Nahmens Bruns, 300 Rthr holl. austrägt und den Debit [Verkauf] des ravensbergischen Leinwandt mercklich behindern wird. ... Der Handelsmann Vahlmann, welcher vorhin sein Waaren Lager zu Hopsten gehabt, hat in diesem Jahre für 5 000 Tal.
Waaren von Braunschweig bekommen, und in der Zeit von 14 Tagen an auswertige und einheimische Packenträger en gros abgesetzt ...
Zum Umfang des Schapener Töddenhandels stellte Culemann 1749 fest: „Also sind
152 Packenträger Im Kirchspiel Schapen, welche mit allerhand Waren, Zitz, Cattun,
Leinwand und wollenen Waaren in auswertigen Landen handeln und auswerts ihr Warenlager halten müssen ...“ Insgesamt kam er für die Grafschaft Lingen auf eine Gesamtzahl von 647 Packenträgern, die ausschließlich im Ausland handelten.
Das Bereisungsprotokoll weist ausdrücklich darauf hin, dass die Textilwaren der
Schapener Kaufleute nicht in den Heimatdörfern produziert wurden, und liefert auch die
Begründung hierfür: „... weil der Boden zum Flachs Bau nicht geschickt ist, und nur ein jeder so viel Flachs im Garten ziehet, als er höchstnöthig gebrauchet, zu dem Spinnen und
Weben auch gantz andere Leute als die Linger erforderlich sind, welche lieber nach Holland und in alle Welt laufen und daselbst durch beständige Bewegung als auf dem Stuhle [= Webstuhl] ihr Brodt erwerben.“
Schließlich äußert sich der Verfasser des Bereisungsprotokolls auch zum Charakter der
Bewohner der Grafschaft Lingen. Er sieht sie geprägt durch die Erfahrungen während der
langen Aufenthalte im Ausland und stellt fest: „Die Leute leben wie die Hollaender, sie
lieben ein freyes Wesen und kehren sich wenig an gute Ordnung.“ Und zur Lebensweise der Wanderkaufleute bemerkt Culemann: „Sie sind fast durchgehends 11 Monath außer Landes und kommen etwa einmahl im Jahr nach Hause, wenn sie nemlich sich von
neuem mit Waaren providiren“ ... „In Ehebruchs-Sachen sind auch keine Klagen geführet, die lingische Nation incliniret aber überhaupt zu der gleichen Vergehungen nicht; was
aber geschiehet, wenn sie mit denen Packen außer Landes sind, oder in Holland arbeiten, solches ist mir nicht bekandt.“
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Handelsgebiete und Handelsorganisation
Das bevorzugte Absatzgebiet der Schapener Tödden bildeten im 17. Jahrhundert die
Niederlande.10 Sie waren damals die führende See- und Handelsmacht in Europa, besaßen ein hohes Wohlstandsniveau, eine hohe Kaufkraft und einen hohen Bedarf an Waren aller Art.Weil auch die Grafschaft Lingen von 1633 bis 1702 zu den Niederlanden
gehörte, galten die Schapener Tödden dort quasi als Inländer und genossen damit alle
Rechte und Freiheiten, wie sie den holländischen Kaufleuten zustanden. So konnte sich
das Töddensystem von Schapen aus bald zu einem regional weit verzweigten Handelsnetz ausweiten.
Ein Münzschatz, der 1969 beim Abbruch eines alten Kaufmannshauses in Schapen gefunden wurde, enthielt die erstaunliche Menge von 21 Gold- und 359 Silbermünzen. Die
jüngste Münze trägt die Jahreszahl 1685, bald darauf muss der Schatz vergraben worden
sein. Der damalige Wert der Münzen entsprach etwa 400 Schafen, 50 Kühen oder
25 Pferden. Etwa 80% der Gold- und fast 90% der Silbermünzen stammten aus den Niederlanden. Der Münzfund belegt damit die engen Handelsbeziehungen zwischen Schapen und den Niederlanden in der Zeit der oranischen Herrschaft in der Grafschaft Lingen.11

Der Münzschatz von Schapen aus dem späten 17. Jahrhundert wurde 1969 unter einem alten
Kaufmannshaus in Schapen entdeckt
(Foto: Richard Heskamp 2000)

35

Als die Grafschaft Lingen 1702 an Preußen fiel, erschlossen sich die Tödden nach und
nach auch die preußischen Provinzen in Westfalen, in Brandenburg und in Ostdeutschland als zusätzliche Absatzgebiete. Nachteilig für den Töddenhandel waren allerdings die
zahlreichen Handelsbeschränkungen und vergleichsweise hohen Warensteuern in Preußen, dessen verstreute Territorien damals noch keinen einheitlichen Zoll- und Wirtschaftsraum bildeten.12
Als besonders vorteilhaft erwies sich nun die Grenzlage Schapens zum benachbarten, aber münsterischen Dorf Hopsten. Dort galten die strengen Steuer- und Gewerbeverordnungen der preußischen Verwaltung nämlich nicht. So legten einige Schapener Kaufleute zunächst ihre Warenlager in Hopsten an, wo sie dem Zugriff der preußischen Finanzbehörden entzogen waren, und später wanderten sogar mehrere vermögende Kaufmannsfamilien nach Hopsten aus. Dort erzählt man sich heute noch, dass die größten
Häuser im Ort von Kaufleuten aus Schapen erbaut worden seien.
Die Bereitstellung des notwendigen Kapitals für einen Handel in großem Stil war auch
in damaliger Zeit an Sicherheiten gebunden. Ohne Vermögen und ohne Sicherheiten konnte man als Neueinsteiger keine Waren auf Kredit bekommen und somit auch keinen Großhandel betreiben.Wer nicht bereits Betriebskapital geerbt oder angesammelt hatte, musste zumindest über entsprechende Sachwerte verfügen. Man vermutet daher, dass in der
Anfangsphase des Schapener Töddenhandels die Bauern ihre Grundstücke als Sicherheit
für die Warenschulden ihrer Geschwister oder Kinder einsetzten. Diese gaben die Waren auf Kredit an ihre Packenträger weiter und so war bald das halbe Dorf am Wanderhandel mit den Niederlanden beteiligt. Gerne griffen die Kaufleute bei der Rekrutierung
ihrer Handelsagenten und Packenträger auf Verwandte, Nachbarn und Bekannte zurück.
Hier kannte man seine Geschäftspartner ganz genau und die persönliche Bedingung erleichterte die Kontrolle der Schuldner.13
Der Ansammlung des Kapitals und der Bündelung der Interessen beim Handel über
weite Entfernungen dienten aber auch die sogenannten Handelskompanien, die ebenfalls ein typisches Merkmal des Töddenhandels bildeten.14 Mehrere Kaufleute legten ihre Geschäfte zu einer gemeinsamen Handelskompanie zusammen und teilten den Gewinn entsprechend dem eingesetzten Kapital auf. In Schapen gab es eine ganze Reihe solcher Handelskompanien.
1724 beispielsweise bekannten die Brüder Jürgen und Berend Vorbrinck aus Schapen
für sich und ihren Bruder Hermann „in maatschappie“ (= in einer Handelsgesellschaft)
Warenschulden für Leineneinkäufe beim Bielefelder Kaufmann Arnold Friedrich von Laer. Und im gleichen Jahr bekannten Jürgen Germinck aus Schapen und sein abwesender
„cameraed“ oder „mascopand“ Bertelt Muijter gemeinsame Warenschulden beim Kaufmann Laurents Wijgerma in Amsterdam.15
Der Lingener Kriegs- und Domänenrat Mauve nennt in einem Bericht vom 10.10.1798
eine ganze Anzahl solcher Handelskompanien:
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Der so genannte Packenträger-Handel beschäftiget viele Hunderte und der geringste von diesen verdient sich viel mehr, wie er bei der fleißigsten Arbeit zu Hause verdienen könnte, und dann sind unter ihnen mehrere Societaeten, deren Umschlag, der
den grösseren Handlungs-Häusern gleich kömmt, und die viele 1000 Fl. ins Land bringen, als z.B. die Gebrüder Brandlegt,Vael & Graeve, Kaemler & Consorten, Bruns &
Consorten in Schapen, Heldermann & Consorten in Gersten, Hackman Tabe & Consorten in Beesten, Herbers Kloppenburg Slömer in Freren und Thuine, Gebrüder Wackmans Lünemans & Consorten in Recke, Tenbrinks & Compagnie, Stockmans &
Compagnie, Determeyer & Compagnie,Voss & Compagnie und viel mehrere in Mettingen und Ibbenbüren ...16

Die Handelskompanien boten den Beteiligten eine ganze Reihe von Vorteilen. Die Teilhaber konnten an unterschiedlichen Orten tätig sein und waren doch gleichermaßen am
Erfolg der Kompanie interessiert. Im Falle einer Erbteilung war es möglich, das Kapital der
Erben zunächst vollständig in der Kompanie zu belassen, später dann in Raten auszuzahlen oder geeigneten Nachwuchs aus der Familie in die Kompanie zu übernehmen. Andere Handelspartner konnten sich zunächst mit einem geringen Anteil an der Kompanie beteiligen und im Erfolgsfall ihren Anteil aufstocken. Eine Handelskompanie diente also nicht allein der Kapitalbündelung, sondern bildete auch ein sehr flexibles Instrument,
um auf die wechselnden Bedürfnisse des Geschäftes und seiner Inhaber bzw. ihrer Familien zu reagieren.17
Die Voraussetzung für die langfristige Zufriedenheit aller Anteilseigner war allerdings
eine genaue Buchführung, die für alle transparent und nachvollziehbar war. Dass dafür besondere buchhalterische Kenntnisse insbesondere in der Zinsrechnung notwendig waren, versteht sich von selbst. Ein Blick in die leider nur recht selten erhaltenen Geschäftsunterlagen von Schapener Handelskompanien zeigt daher stets eine akribische Rechnungsführung. Und die komplizierte Buchhaltung mit unterschiedlichen Währungen, Zinssätzen und Wechselkursen wird auch durch die kaufmännischen Schulbücher der damaligen Zeit dokumentiert.

Ein typischer Lebensweg
Der typische Lebensweg eines Schapener Kaufmanns im 18. Jahrhundert lässt sich aufgrund verschiedener Familienchroniken und Stammbäume in etwa folgendermaßen skizzieren:18 Der junge Kaufmannssohn besuchte zunächst die örtliche Dorfschule und dann
ein paar Jahre die Lateinschule in Lingen oder Rheine, um seine Schreib- und Rechenfertigkeiten zu erweitern. Mit etwa 15 Jahren begann er seine praktische Ausbildung im
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Geschäft seiner Eltern oder bei einem befreundeten Kaufmann, der sich die Ausbildung
gut bezahlen ließ.19
Da die Handelstätigkeit im Wesentlichen in Holland ausgeübt wurde, war der junge
Mann nun die meiste Zeit des Jahres auf Handlungsreisen unterwegs. Nur in den Wintermonaten hielt er sich noch für längere Zeit in Schapen auf. Nach ein paar Jahren trat
er als Anteilseigner in die Töddenkompanie seiner Familie ein und bald darauf verließ ein
älterer Verwandter das Geschäft, um sich nach Schapen auf das Altenteil zu begeben. Der
neue Kaufmann brauchte nun etliche Jahre, um sich eine eigene Existenz aufzubauen.
Da er die meiste Zeit des Jahres unterwegs war, ließ er sich mit der Gründung einer
Familie noch Zeit.Wenn er heiratete, ging er oft schon auf die 40 zu. Seine Frau war in
der Regel etliche Jahre jünger als er und möglichst eine Kaufmanns- oder eine Bauerntochter aus Schapen oder der näheren Umgebung. Sie folgte ihm zunächst auf den Handlungsreisen, bis sich die ersten Kinder einstellten. Dann kehrte sie mit den Kindern in das
Stammhaus nach Schapen zurück. Der Mann blieb weiter im Geschäft, bis jüngere Verwandte oder schließlich die eigenen Söhne seine Stellung einnehmen konnten, und zog
dann zu seiner Frau und den jüngeren Kindern auf das Altenteil nach Schapen. Dort fand
man damals viele ältere Kaufleute mit jungen Familien, vor allem aber auch viele Kaufmannswitwen mit kleinen Kindern. Die finanzielle Versorgung der Hinterbliebenen war
wiederum durch die Anteile an den Handelskompanien sichergestellt.
Entsprechend der Kapital- und Arbeitsverteilung brachten es nur einige wenige
Kaufleute als Großhändler zu großem Reichtum. Sie bezogen ihre Waren direkt bei den
Produzenten oder auf den großen Handelsmessen und beschäftigten im Absatz Dutzende von Packenträgern. Der Reichtum dieser Großtödden war bald sprichwörtlich. Und
zu ihnen zählten auch die Familien Vaal und Vaalmann.

Der Hof Vaalmann
Der heutige Hof Vaal in Schapen-Borken war ursprünglich Sitz der Familie Vaalmann.20
Seit dem 16. Jahrhundert ist der Hof unter diesem Namen nachweisbar..21 Grundherr
des Hofes war der Lingener Landesherr. Dieser sorgte dafür, dass der Hof stets an den
ältesten Sohn der Familie fiel und somit ungeteilt blieb. Die jüngeren Geschwister gingen also fast leer aus.
Die nachgeborenen Söhne der Familie Vaalmann fanden ihr Auskommen schon
bald im Töddenhandel, worüber viele Archivquellen berichten. So ließen im Jahre 1699
die beiden Kaufleute Johannes Berendts und Dirk Vaalmann aus Schapen ihre Geschäftsbücher vom Richter Danckelmann in Lingen prüfen, um sich eine einwandfreie Rechnungsführung bescheinigen zu lassen. Sie handelten gemeinsam mit Bielefelder Leinen und
Klostertuch in Flandern.22
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Der neue Giebel des alten Bauernhauses Vaal/Vaalmann nimmt in seinem Fachwerk die traditionelle Gliederung mit Dielentor und Knaggengiebel auf
(Foto: Andreas Eiynck 2009)

Der Hofinhaber Hermann Vaalmann (†1722) war um diese Zeit offenbar ebenfalls
in großem Stil in den Töddenhandel eingestiegen.23 In den Jahren 1706 bis 1713 verkaufte er Waren auf Kredit an verschiedene Schapener Packenträger und in den Jahren zwischen 1705 und 1718 ist er mehrfach als Händler mit Bielefelder Leinen belegt, für das
seine Schuldner mit ihrem Haus und Grund hafteten.24
Sein Sohn Egbert Vaalmann handelte wie der Vater mit Bielefelder und Warendorfer Leinen. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts gehörten die Vaalmann bereits zu den bedeutendsten Kaufleuten unter den Tödden, wie ja auch im Bereisungsprotokoll von 1749/50
hervorgehoben wird.
Vermutlich zu Zeiten des Egbert Vaalmann, der 1716 heiratete und wohl auch den
Hof übernahm, wurde auf dem Hof Vaalmann ein neues Bauernhaus errichtet, dessen
Ständerwerk im heutigen Gebäude noch teilweise erhalten ist. Leider zeigt das alte Fachwerkhaus keine Hausinschriften mit den Namen der Erbauer und dem Jahr der Errichtung. Auf mehreren Balken im Inneren finden sich aber noch die Namen der Stifter, die
damals diese Balken zur Verfügung stellten. Diese Schenker stammten für gewöhnlich aus
den Reihen der Nachbarn und näheren Verwandten des Bauherrn.
Die erhaltenen Inschriften nennen JOHAN SMIT FREKES IVNIOR25, die Eheleute JORGEN BHODE MARGRETA WILKEN26, ferner JOHAN TAEPE CATHARINA BODDE
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Aus der Bauzeit des Hauses Vaal/Vaalmann stammen die Balken mit den Namen der Stifter, die
damals die mächtigen Eichenbalken kostenlos zur Verfügung stellten (Foto: Andreas Eiynck 2008)

ELEUTE27, weiterhin GERT SPINN IVNIOR sowie die Eheleute EGBERT SPIN MARGRETA SCHULTEN28. Ein Vergleich mit den Personenangaben in den Schapener Kirchenbüchern zeigt, dass mehrere der genannten Personen – soweit sie sich eindeutig identifizieren lassen – um 1720 bereits verstorben waren.29 Ein Ehepaar Egbert und Margareta Spin wird 1706 genannt. Demnach müsste das Haus Vaalmann zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbaut worden sein. Ob der Neubau noch unter dem 1722 verstorbenen Hermann Vaalmann oder bereits unter dem 1716 eingesetzten Hofnachfolger Egbert Vaalmann erfolgte, wird sich wohl nicht mehr sicher feststellen lassen.
Das später mehrfach stark veränderte Gebäude entstand damals als Dreiständerbau
mit einer hohen Seitenwand – eine besondere Konstruktionsweise, die bei den Bauernhäusern in Schapen nicht üblich war. Sie findet sich sonst nur noch beim alten evangelischen Pfarrhaus sowie später bei einigen Töddenhäusern aus dem frühen 19. Jahrhundert.Vielleicht bildete das Haus Vaalmann den Prototyp dieser Bauweise.
Egbert Vaalmanns ältester Sohn Hermann Vaalmann (*1719) trat um die Mitte des
18. Jahrhunderts das Erbe des Hofes an. Er heiratete die Kaufmannstochter Maria Elisabeth Bruns, die bei der Geburt des vierten Kindes 1765 „im Krambedde“ starb. Daraufhin ging Hermann Vaalmann eine zweite Ehe ein mit Anna Katharina Brandlecht.30 In einer Aufstellung der Schapener Packenträger aus dem Jahre 1794 heißt es31, der „Colon
Vaalmann er selbst“ – also der alte, 1719 geborene Hermann Vaalmann – und sein jüngster Sohn aus erster Ehe, der Handelsmann Joseph Vaalmann (1765–1840), hielten sich
beide durchweg mindestens Dreiviertel des Jahres „auf Handlung außer Landes“ auf.Auch
der jüngste Bruder des Colon Hermann Vaalmann, der 1744 geborene Kaufmann Jan Egbert Vaalmann32, war 1794 mit seinen Söhnen Bernd Dirk, Barteld und Herm Henrich
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im Schnitt für mehr als ein Dreivierteljahr „auf Handlung im Ausland“. Damit waren im
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts praktisch alle Zweige der Familie Vaalmann in den
Wanderhandel einbezogen, die älteren vermutlich als Kaufleute und die jüngeren als Hausierer.

Jan Gerd Vaalmann – der Millionär
Der 1719 geborene Hoferbe und Bauer Hermann Vaalmann hatte noch einen weiteren Bruder, Jan Gerd Vaalmann (1728–1796). Dieser stieg ebenfalls in den Handel ein.
Weil er als Kaufmann sehr erfolgreich war, nannte man ihn in Schapen den „Millionär“.
Er galt als der reichste Mann im Dorf und bei einer 1765 von der Preußischen Regierung
veranlassten Bestandsaufnahme der vermögenden Kaufleute und Fabrikanten in den Grafschaften Tecklenburg und Lingen werden in Schapen zwei Großkaufleute aufgeführt:Vaalmann und Gebrüder Bruns. Zu beiden Firmen heißt es dort: „treiben starcke Handlung
en gros mit Brabander Waaren, Babtist, Canten, Netteltuch, Zietze, feine Leinewand und
andern feinen Kaufmanns Waaren“.33
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zählte die Töddenhandlung Vaalmann zu
den größten Unternehmen dieser Art überhaupt34 und in einem staatlichen Bericht von

Im späteren Haus Staggemeier, heute Menke, soll der Millionär Jan Gerd Vaalmann in der Zeit um
1780 gewohnt haben
(Foto: Andreas Eiynck 2004)
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1787 heißt es über die Firma: „Sie ist von solcher Wichtigkeit, da sie aus preußischen Fabriken jährlich für 70 bis 80 000 Reichstaler oder mehr Waren nehmen. Der Handel besteht hauptsächlich aus seidenen, wollenen, halbwollenen Zitzen, Cattun und Leinenwaren, welche sie aus Berlin, Krefeld und den Bergischen Fabriken beziehen. Sie besuchen
die Braunschweiger und Frankfurter Messen. Den Batist und das Cammertuch nehmen
sie direkt aus Frankreich, besonders aus Valencienne.“35
1755 heiratete der Kaufmann und „Millionär“ Jan Gerd Vaalmann Catharina Adelheid
Smits, vermutlich eine Tochter vom Bauernhof Smits in Schapen. 1783/84 sollen diese Eheleute im Haus Nr. 27 gewohnt haben, dem späteren Haus Staggemeier.36 Es ist jedoch
unwahrscheinlich, dass ihr damaliger Wohnsitz mit dem heutigen Gebäude identisch ist,
denn das jetzige klassizistische Traufenhaus aus Fachwerk wurde in der Zeit um 1820 wohl
vollständig erneuert. Bezeichnend ist aber die Lage des Anwesens inmitten der alten Töddenhäuser, die alle entlang des sogenannten „Postdamms“ von Lingen nach Hopsten und
somit nördlich des eigentlichen Dorfes Schapen errichtet wurden.
Die Eheleute Vaalmann-Smits hatten neun Kinder, aber nur einen Sohn. Weil dieser
schon als Kind starb, konnte das Geschäft des Vaters nicht in männlicher Linie fortgesetzt
werden. So musste sich der Millionär rechtzeitig nach geeigneten Schwiegersöhnen umsehen.
In der bereits zitierten Auflistung der Kaufleute von 1794 wird der „Millionär“ Jan Gerd
Vaalmann (1728–1796) zwar erwähnt, er zog aber aufgrund seines hohen Alters damals
wohl selber nicht mehr auf Wanderschaft. Ein Dreivierteljahr „auf Handlung außer Landes“ ging für ihn vielmehr „J.G.Vaalmanns Schwiegersohn Kämler“.37

Von Kemler & Jeurling zu Kemler, Müller & Co
Eine der Töchter des „Millionärs“, Maria Catharina Vaalmann (*1770) heiratete 1791
den Kaufmann Franz Jacob Kemler, der aus einer alten Schapener Kaufmannsfamilie stammte. Er war Mitinhaber der bereits vor 1750 gegründeten Firma Kemler, Jeurling & Co. in
Groningen.
Eine weitere Tochter des „Millionärs“, Margaretha Vaalmann, heiratete den Kaufmann
Jan Dirk Müller, der in erster Ehe mit Anna Maria Catharina Kemler verheiratet gewesen war. Dieser Johann Theodor Müller vereinigte sein Geschäft mit dem seines Schwagers zur Firma Kemler-Müller & Co. in Groningen, die mit verschiedenen Anteilseignern
aus den Familien Kemler und Müller bis 1892 bestand.38
Über die Eheleute Franz-Jacob Kemler und Maria Catharina geb.Vaalmann sowie den
Schwiegervater, den „Millionär“ Gerd Jan Vaalmann, heißt es in der Familienchronik Kemler:
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Das Töddenhaus Kemler, erbaut in den Jahren 1800 und 1801, auf einem Foto von etwa 1920
(Foto: Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

Im Jahre 1791 den 30.Aug. ist mein Vater Franz Jacob Kemler zur Ehe geschritten mit
Maria Cath.Vaalmann, meine Mutter, geb. 1770 den 4. Juli, deren Eltern Gerhard Johann Heinrich Vaalmann und Anna Cath. geborene Smits einen bedeutenden Großhandel führten und in Schapen ein starkes Lager unterhielten in dem noch jetzt durch
die Witwe Brandlight bewohnten Hause, und nicht bloß zum Einkauf sondern auch
zugleich zum Verkauf mit einem Lager nach Braunschweig zur Messe reisten... Meine Eltern wohnten erst bei ihrem Vater J.G.Vaalmann ein, der damals Witwer war.
Als dieser aber nicht lange nachher das Zeitliche segnete und dessen Haus in Kauf
an den Kaufmann G.H. Brandlight überging, mieteten meine Eltern das damals noch
bestehende Amtshaus und welches sie später käuflich an sich brachten.
Dieses Haus mögen sie etwa sieben Jahre in seinem alten, aber keineswegs schlechten Zustand bewohnt haben, als sie sich entschlossen, ein neues zu bauen. (auf Wunsch
seiner Frau Maria Cath.Vaalmann, weil es in dem alten Haus spuke!) wozu denn mit
dem Abbruch des Amtshauses, welches hinten in unserm jetzigen Garten stand und
eine schöne Lage gehabt haben mußte, der Anfang gemacht wurde. Während des
Baues bezogen meine Eltern ein Mietshaus des Kaufmanns H.H. Brandlight, dessen
sämtliche Besitzungen Franz Vaalmann, mein Schwager, in diesen Jahren an sich gebracht hatte durch Kauf.Vom Frühjahr 1800 bis zum Spätherbst 1801 währte der Bau
und um diese Zeit traten sie das Haus an. Beide die Lieben aber sollten sich nach
dem Ratschluße des Herrn nicht lange desselben erfreuen, denn innerhalb vier Jahren fielen beide dem schrecklichen Tode zum Opfer, wie ich später ausführlich erzählen werde ...39
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Dieses einst sehr markante Kaufmannshaus in Massivbauweise im Baustil des Klassizismus steht in Schapen in veränderter Form bis heute. Erhalten sind dort auch noch die
beiden Herdsteine aus der alten Küche mit den Initialen FJC (Franz Jacob Cemler) und
MCV (Maria Catharina Vaalmann) sowie der lateinischen Jahreszahl MDCCCI (=1801).

Eine spektakuläre Pleite
Zu Zeiten des „Millionärs“ Jan Gerd Vaalmann im späten 18. Jahrhundert stand es mit
der Landwirtschaft auf dem Stammhof Vaalmann bei seinen Verwandten in Schapen-Borken offenbar nicht zum Besten. Als der dortige Hoferbe Jan Egbert Vaalmann 1792 die
Heuerlingstochter Anna Christina Brandlegt aus Schapen heiratete und den Hof übernahm, sollte er die üblichen grundherrlichen Abgaben zum Erbantritt („Erbgewinnungsgeld“) und zur Einheirat seiner Frau („Weinkaufgeld“) entrichten. Als Kaufmann schienen ihm die veranschlagten Summen aber zu hoch angesetzt. So reichte er Beschwerde ein und ließ zur wirtschaftlichen Lage der „Vaalmanns-Stätte“ mitteilen: „Joh. Egbert
Vaalmann muß Erbwinnungsgelder zahlen 70 fl., Änne Christine Brandlegt Weinkauf
18 fl. 15 st.40 Das Erbe als Erbe ist es eins der schlechtesten im Kirchspiel Schapen und
wird mehr durch den Handel des jungen Coloni, der ein Pakkenträger ist, als durch sich
selbst erhalten. Die Braut ist einer Heuermannstochter und hat nur 100 fl. baar Geld als
Brautschatz mitgebracht.Wovon nicht viel übrig bleibt, wenn die angesetzten 88 fl. 15 St.
davon bezahlt werden.“41 Man setzte also bei Vaalmann damals ganz auf den Töddenhandel und maß der Landwirtschaft geringere Bedeutung zu. Dem Wohlstand der Familie schadete das aber offenbar nicht.
1797 ließ das Bauern- und Kaufmannsehepaar Vaalmann-Brandlegt die Küche des alten Bauernhauses umgestalten und dort die heute noch erhaltene Kaminwand mit den
reich verzierten Sandsteinplatten einrichten – eine der schönsten Herdwände im ganzen Emsland. Die Steintafeln und Seitenstücke sind reich mit Blattwerk und Ornamenten im Stil des 18. Jahrhunderts verziert.42 Beim Umbau des Hofes vor einigen Jahren fand
man auf dem Hofgelände noch eine zugehörige Tafel aus Sandstein mit den Initialen ACBL
(= Anna Cristina BrandLegt). Sie bildete sicherlich das Gegenstück zu einer ähnlichen Tafel mit den Initialen ihres Ehemanns Jan Egbert Vaalmann. Die Ausführung und die Qualität dieser Kaminwand lassen darauf schließen, dass die Vaalmann damals noch recht vermögend waren.43
Wie aus den amtlichen Berichten der preußischen Verwaltung in der Zeit um 1800
hervorgeht, stand der Töddenhandel in Schapen noch in voller Blüte. Und der Statistiker Peter Florenz Weddigen schreibt 1806 in seiner „Geographisch-statistischen Beschreibung der Grafschaft Lingen“: „Einige Einwohner in Schapen treiben starke Nahrung nicht
nur mit Berliner – sondern auch mit Französischen und Englischen Manufacturwaaren,
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Die Küche im Bauernhaus Vaal mit der Kaminwand von 1797 und der jüngeren Kochmaschine in
der Zeit um 1950
(Foto: Hofarchiv Vaal, Schapen-Borken)
Details der Kaminwand von 1797…

… nach der Restaurierung 2002
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Die Initialen von Anna Christina BrandLecht und die Jahreszahl 1797 an der alten Kaminwand

die sie theils immediate ziehen, theils auf den Messen zu Braunschweig und Frankfurt am
Mayn einkaufen, und nach Rußland, Schweden, vorzüglich aber nach Holland absetzen.
Es wohnen hier einige Grossisten, die jährlich 100 bis 250.000 Rthlr. umschlagen, und den
Packenträgern, welche sonst arme Bauren und Heuerleute sind, Nahrung verschaffen, und
sie mit ihren Waaren in alle Gegenden herumschicken.“44
Doch dann folgte durch die neuen Grenzziehungen in der Franzosenzeit sowie die
neuen Zoll- und Steuersysteme Anfang des 19. Jahrhunderts ein rascher Niedergang dieses Gewerbszweiges, der auch die größten Handelshäuser wie etwa die Vaalmann nicht
verschonte. Die Einfuhr von Waren nach Holland, besonders von Textilien, wurde durch
hohe Zölle belastet und der freie Handel der Packenträger in Preußen eingeschränkt. Bald
konnten diese ihre Warenschulden bei den Großhändlern nicht mehr begleichen und rissen die großen Handelshäuser mit in den Konkurs. Fassungslos stand man in Schapen und
anderen Töddendörfern vor der Pleite traditionsreicher und wenige Jahre zuvor noch vermögender Kaufmannsfamilien.
Den Auftakt markierte schon 1812 der Konkurs der Handelsgesellschaft Tenbrink in
Mettingen, die Schuldforderungen von einer halben Million Gulden hinterließ. Bald darauf folgte die nie für möglich gehaltene Insolvenz des Handelshauses Veerkamp in Hopsten.45 Und auch der Kaufmann Jan Egbert Vaalmann in Schapen musste 1820 Konkurs
anmelden. Sein elterlicher Hof kam zur Zwangsversteigerung. 1821 erwarben die Eheleute Heinrich Vaal und Clara Taabe aus Schapen den Hof mit Wohnhaus, zwei Heuerhäusern, Scheune, Backhaus, Badehaus, Schmiede im Dorf und 84 Morgen Land für
7 000 Gulden. So wurde aus dem Hof Vaalmann der Hof Vaal.46
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Die Familie Vaal bei einer Goldenen Hochzeit in der Verwandtschaft um 1920 vor dem alten
Fachwerkgiebel des Hauses
(Foto: Hofarchiv Vaal, Schapen-Borken)

Die Familie Vaal
Die Familie Vaal wird schon im 16. Jahrhundert unter dem Namen Vaerle erwähnt.
Sie bewirtschaftete damals nur einen kleinen Kotten in Schapen, den Vorläufer des heutigen Hofes Vaal an der Kolpingstraße.47 Auch die Familie Vaal beteiligte sich schon bald
am Töddenhandel.Vermutlich ein nachgeborener Sohn des Hofes war in der Zeit um 1700
Hermann Vaal, genannt „de Holländer“, dessen Beiname sicherlich auf Geschäfte in den
Niederlanden zurückgeht.48 Doch auch der Hofinhaber Dirk Vaal wird bereits 1694 in
Zusammenhang mit Geschäften in Holland erwähnt.49
Die Kinder der Familie Vaal wurden bevorzugt mit Söhnen und Töchtern reicher Töddenkaufleute verheiratet, etwa aus den Familien Bruns,Veerkamp oder Brüggemann, und
legten so die Grundlage für zukünftige Geschäftsverbindungen und den weiteren Aufstieg der Familie.

Vaal, Greve & Cromme
Anna Maria Vaal, eine Tochter vom Hof Vaal, heiratete um 1740 den Packenträger Egbert Greve aus Schapen.50 Dieser stammte aus einer alten Heuerlings- und Packenträgerfamilie in Schapen, deren Vorfahren vermutlich auf dem Hof Luster in der Bauerschaft
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An das frühere Kaufmannshaus Greve/Cromme erinnert heute nur noch ein alter Brunnen inmitten der alten Gartenanlagen
(Foto: Andreas Eiynck 2008)

Rüschendorf im benachbarten Kirchspiel Hopsten zu suchen sind. Auch die Greve waren beizeiten in den Töddenhandel eingestiegen. 1705 wird eine Handelskompanie in Schapen mit den Anteilseignern Hermann Berents sowie Johann und Hermann Greeven erwähnt und etwa um die gleiche Zeit übernahm Hermann Greeven, Großhändler aus Schapen, für Wibbelt Neerschulte aus Schapen eine Bürgschaft gegenüber Amsterdamer Kaufleuten.51 1718 musste sich Johann Visman bei einem Kaufmann in Hopsten 100 Reichstaler leihen, um damit die Forderungen des Kaufmanns Herm Greve abzufinden. 52
1725 bekannte Engele Greven zu Schapen sich für ihren Mann als Schuldnerin des Bauern Gerd Luster zu Hopsten. Sie konnte ihre Verbindlichkeiten jedoch nicht zurückzahlen, denn ihr Mann war zwar vor einigen Wochen mit dem Packen losgezogen, hatte sich
aber davongemacht und sich in Kriegsdienste begeben.53
Egbert Greve starb um 1755. Seine Witwe Anna Maria geb.Vaal führte daraufhin den
Haushalt und rechnete auch alle Geldangelegenheiten ihres Mannes ab. Demnach war
sie mit den Gepflogenheiten des Töddenhandels offenbar recht gut vertraut.54 Aus der
Ehe Greve-Vaal waren drei Kinder hervorgegangen. Die Tochter Maria Engel Greve
(1749–1830) heiratete den Kaufmann Hendrik Cromme (1739–1788), der vom Bauernhof Cromme in Schapen stammte. Ihr Bruder Hermann Greve (1748–1822) blieb unverheiratet und gründete mit seinem Onkel Gerd Vaal (1735–1818) eine Handelsgesell-

48

schaft. Diese wird 1787 in einem Bericht des preußischen Regierungsbeamten Mauve unter dem Namen „Vaal & Greve“ aufgeführt. Später trat auch der Schwager Hendrik Cromme dieser Kompagnie bei, die nun unter dem Namen „Vaal, Greve & Cromme“ firmierte.Am 13. März 1806 ließ Hermann Greve sich in Zwolle ein Patent, also einen Gewerbeschein, ausstellen für „H. Grewe, woonende to Schapen Graafschap Lingen, reisende
met Koopmannschappen zijnde Garn, Kammerdoek, Linnen en Kanten en negotteozende [= handelnd] op de firma van Jan G.Vaal, Grewe & Cromme“.55
Nach dem frühen Tod des Kaufmanns Hendrik Cromme im Jahre 1788 zog seine Witwe Maria Engel geb. Greve mit ihren fünf kleinen Kindern in das Haus ihres unverheirateten Bruders Hermann Greve und versorgte seinen Haushalt.56 Dieses Haus Greve stand
bis 1936 an der Stelle des heutigen Hauses Withake an der Hopstener Straße.57 Uralte Gartenanlagen und ein Sandsteinbrunnen mit einer heute nicht mehr vollständig lesbaren Inschrift aus den Namenszügen „Greve“ und „Cromme“ erinnern dort noch an
die Zeit der Kaufleute.
Hermann Greve machte im Jahre 1800 ein Testament, in dem er die Kinder seiner Schwester als Erben einsetzte. Ein Jahr nach seinem Tod sollten die Mitinhaber der Handelskompanie mit seinen Erben abrechnen. 1814 erneuerte er dieses Testament noch einmal und
starb 1822.58 Mittlerweile war sein Neffe Hermann Heinrich Cromme (1775–1863) längst
als Gesellschafter in die Kompanie „J.G.Vaal, Greeve & Cromme“ eingetreten und wird
in dieser Funktion 1806 bis 1814 erwähnt.59 1814 heiratete Hermann Heinrich Cromme die Kaufmannstochter Catharina Louise Kemler – ihre Eltern waren die bereits erwähnten Eheleute Franz Jacob Kemler und Anna Maria Catharina Vaalmann. Bereits im
Jahr darauf starb die junge Ehefrau. Sie war hoch schwanger und das ungeborene Kind
konnte trotz Kaiserschnitt nicht gerettet werden. Einige Jahre später trat Hermann
Heinrich Cromme dann in eine zweite Ehe mit der sehr viel jüngeren Maria Elisabeth Mensen aus Freren.60 Die Nachfahren aus dieser Verbindung waren bis in das späte 19. Jahrhundert in Schapen ansässig und stifteten schließlich das 1826 errichtete Stammhaus Cromme als Grundstock für das Schapener Krankenhaus. Heute erinnern in Schapen noch das
1875 erbaute Kaufmannshaus Cromme-Schröder am Markt, die Cromme-Straße und eine Inschrifttafel am Altenheim an diese alteingesessene Familie.61
Die Töddenkompanie Vaal, Greve und Cromme war ein weit verzweigtes Familienunternehmen. Für die Familie Vaal traten der Kaufmann Bernhard Hermann Josef Vaal
(1770–1832) und sein Bruder Johann Heinrich Vaal, seit 1822 Eigentümer des vormaligen Vaalmann-Hofes in Borken, in die Handelsgesellschaft ein. Im Gegensatz zu den vielen Töddenkompanien, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Konkurs gerieten, hatte die Firma Vaal, Greve & Cromme offenbar rechtzeitig in Immobilien und Schuldverschreibungen
investiert und warf mindestens bis in die Zeit um 1860 noch erhebliche Gewinne ab.
Im Hofarchiv Vaal in Borken befindet sich noch ein altes Geschäftsbuch mit dem
Titel:62
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„Aantekenings-Boek
Van de Vier Compajons H. Greeve
B.H.Vaal, H.H. Cromme en
J.H.Vaal, Over de door haar gekogte
en toebehoorende Landerijen, Huysen
uytstaande Capitaalen, intres doende
wisselbrieven, Obligaties op Rusland,
Spanjens en syndicaats op Holland etc. etc.
Alle gekogt en geschreven op den
Naam van ons Companie firma
Jan G.Vaal, Greeve & Cromme“

(Anschreibebuch
der Vier Kompagnons H. Greeve
B.H.Vaal, H.H. Cromme und
J.H.Vaal, über die von ihnen gekauften
und ihnen gehörenden Ländereien, Häuser,
ausgeliehene Kapitalien, Einkünfte,
Wechselbriefe, Obligationen auf Russland,
Spanien und Konsortien in Holland etc. etc.
Alle gekauft und eingetragen auf den
Namen der Kompanie Firma
Jan G.Vaal, Greeve & Cromme)

Das in niederländischer Sprache geführte Rechnungsbuch enthält die Abrechnungen
von Liegenschaften,Wechsel- und Kreditgeschäften, hauptsächlich in den Niederlanden.
Die frühesten Einträge stammen aus dem Jahre 1808, die meisten jedoch erst aus den
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Jahren ab 1817. Die zugehörigen Abrechnungen laufen bis 1820. Die Einträge und Abrechnungen spiegeln die vielseitigen Aktivitäten einer breit aufgestellten Kapitalgesellschaft
wider. Die ersten Seiten betreffen den Ankauf, die Verwaltung und Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen in Huissen bei Arnheim und Mastenbrock bei Zwolle. 1813 wurden große Geldsummen an die katholischen Kirchengemeinden in Zutphen (4 000
Gulden) und Zaltbommel (900 Gulden) ausgeliehen, damit diese ihre Kirchengebäude
in Stand setzen konnten.
Weitere Kredite gingen an einen Pieter Jan van Melsen in Groningen (3 000 Gulden)
und die Firma Gebr. Sprenger in Arnheim (4 000 Gulden). Ein weiterer Kredit an die A.E.
Pielat und die Witwe de Monte in Zwolle (3 000 Gulden) war durch ein Haus am dortigen Alten Markt absichert. Herm Hindrik Stemann in Zaltbommel, vermutlich ein Nachfahre des Hofes Stemann in Schapen, stand mit 800 Gulden in der Kreide.Wechselgeschäfte wurden mit S. van Bronckhorst und B. van Riemsdijk in Arnheim, mit der Firma
Wilckens in Groningen sowie mit Bartholomeus Vaalman und A. Albers in Elst getätigt.
Weitere Schuldner waren Baerent Joseph Vaalman in Nijmegen,Wilm Offenburg in Renkum,W.G. Schildermann in Amsterdam, Jacob ten Cate in Hengelo, die Firma van Dood
& E. Kuypers in Graeve, J.H. Hoyer in Arnheim, H.E. van Marle in Zwolle und die Firma
Friedrich Wilhelm Krönigh & Söhne in Bielefeld. Das Buch enthält aber auch Abrechnungen der Gesellschafter untereinander und mit ihren Erben.
Die fälligen Pachten und Zinsen wurden jährlich eingenommen, sorgfältig verbucht
und unter den Anteilseignern aufgeteilt. Regional konzentrierten sich die Aktivitäten auf
die nördlichen Provinzen der Niederlande. Die dortigen Kapitalien und Liegenschaften
waren beachtlich.Von den im Titel angekündigten und offenbar erwarteten Geschäften
mit Spanien und Russland ist in den Abrechnungen jedoch keine Rede.
Schließlich erfährt man, dass die Kompanie 1818 für über 3 000 Gulden insgesamt
13 Stücke Ackerland aus dem in Konkurs geratenen Hof Groteschulte in Schapen ankaufte, und welche Kosten in diesem Zusammenhang für den Notar, den Landmesser und
die Grundsteuer zu entrichten waren.
Für die folgenden Jahre fehlen die entsprechenden Rechnungsbücher, doch wurden
die Geschäfte der Kompanie offenbar recht erfolgreich weitergeführt.Am 1. Januar 1856
präsentierten „J.G.Vaals seelige Erben“ dem Kaufmann J. G. Eilermann zu Schapen eine
Aufstellung seiner Schulden von fast 12 000 Gulden samt Zinsen ab 1826, ferner Forderungen an Geld,Waren und Zinsen bei der Firma J.G.Vaal & Compagnie ab 1832 samt
Zinsen und Zinseszinsen bis 1855. Die Gesamtschulden von Eilermann bei Vaal betrugen demnach fast 17 000 Gulden. Eilermann war allerdings so vermögend, dass er nach
Begleichung dieser Schulden bei seinem Tod 1861 seinem Bruder, dem Kaufmann Hermann Heinrich Eilermann zu Emsbüren, noch 6 000 Gulden vermachen konnte, ferner
Legate für die Kirche, die Armen und mehrere Bedürftige in Schapen. 63 Die Kreditgeschäfte der Kompanie Vaal waren also offenbar gut abgesichert.

51

Die Kaufleute Vaal
Der eigentliche Gründer der Kompanie Greve,Vaal und Cromme, der Bauernsohn
Gerd Vaal (1735–1818), heiratete 1763 die Tochter des Kaufmanns Bruns aus Schapen
und zog mit ihr in ein Heuerhaus des elterlichen Hofes. Sie bekamen sieben Kinder, fünf
Töchter und zwei Söhne.
Der ältere Sohn Bernhard Hermann (1770–1832)
wird als Kaufmann und Handelsmann bezeichnet.
Er war Mitbegründer und Teilhaber der Töddenkompanie Vaal und Greve. Ein alter Reisepass
belegt, dass seine Handlungsreisen ihn bis nach Valenciennes in Nordfrankreich führten. 1811 heiratete er Anna Margaretha Elisabeth Vaalmann
(1790–1858), Tochter des aus Hopsten stammenden späteren Mühlenbesitzers Johann Heinrich Vaalmann, auf den noch eingegangen werden
soll. Diese Eheleute wohnten zunächst im Haus
„Schwanenburg“ an der Straße nach Beesten
und sollen später, nach der Zerstückelung und dem
Verkauf des Bauernhofes Groteschulte in Schapen, in das dortige Wohnhaus gezogen sein.64
Drei der sechs Kinder aus dieser Ehe starben
früh. Die Tochter Christina Vaal (*1812) heiratete 1836 den Sanitätsrat Dr. med. Heinrich Düring
und errichtete mit ihm ein stattliches neues
Wohnhaus an der Beestener Straße. Das heute
noch bestehende Gebäude, das später über hundert Jahre lang als Postamt Schapen diente, zeigt
über der klassizistischen Haustür ein dekoratives
Beim Neubau des Hauses „Schwanenburg“ Oberlicht mit der Darstellung eines Äskulapstablieben der alten Giebelstein mit dem Schwan bes als Symbol der Mediziner.
und die Kaminplatten von der alten Herdwand
Der älteste Sohn der Eheleute Vaal-Vaalmann,
erhalten
(Foto: Andreas Eiynck 2006)
Dr. med. Bernhard Heinrich Josef Vaal (1818–1874),
studierte Medizin und praktizierte als Arzt in
Schapen. Er heiratete 1846 Henriette Pelster aus Quakenbrück. Das Ehepaar wohnte mit
seinen sieben Kindern im Haus Schwanenburg an der Beestener Straße.
Der jüngere Sohn Carel Gerhard Franz Vaal (1819–1882) war zweimal kinderlos verheiratet. Er wohnte im Haus Wullmoor, dem Elternhaus seiner Mutter, das aus der Erbschaft seiner Großmutter Grete Cromme, verheiratete Vaalmann, stammte.
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Die Eheleute Christina Vaal und Dr. med. Heinrich Düring bauten 1836 dieses stattliche Wohnhaus
im Stil eines Kaufmannshauses
(Foto: Andreas Eiynck 2008)

Die drei Geschwister Vaal waren durch das reiche Erbe ihrer Eltern sehr vermögend.
Um 1850 gehörten ihnen zahlreiche Liegenschaften in Schapen, darunter das Töddenhaus Wullmoor, die Schwanenburg an der Beestener Straße und schließlich auch noch
der in Konkurs geratene Bauernhof Groteschulte, der einstmals größte Bauernhof des
Dorfes. Damit erlangten die Vaal in Schapen eine Stellung, wie sie im 18. Jahrhundert nur
die Vaalmann gehabt hatten. Das Erbe der Vaalmanns traten die Vaal damals aber auch
im wahrsten Sinne des Wortes an.
Dafür sorgte Johann Heinrich Vaal (1780–1855), der zweite Sohn des Kaufmanns und
Kompaniegründers Gerd Vaal. Er ging als Kaufmann nach Amsterdam und brachte es dort
offenbar zu raschem Wohlstand. 1813 heiratete er die Schapener Bauerntochter Clara
Taabe (1795–1866).
Zunächst wohnten diese Eheleute wohl in einem vermutlich von ihnen errichteten
Haus am Marktplatz in Schapen (heute Gasthof Rosken).65 1821 kauften sie dann aus
der Konkursmasse der Familie Vaalmann deren Stammhof in Borken. 1836 erwarben sie
auch noch eine Neubauerei in Schapen, den heutigen Hof Hoffrogge, den sie später allerdings wieder verkauften.
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Im Haus Wullmoor wohnte um die Mitte des 19. Jahrhunderts Carel Gerhard Franz Vaal.Typisch für
die Töddenhäuser sind die beschnittenen Linden an der Straßenseite (Foto: Andreas Eiynck 2006)
Die Eheleute Johann Heinrich Vaal und Clara Taabe waren vermutlich die Erbauer des heutigen
Hauses Rosken am Schapener Marktplatz
(Foto: Andreas Eiynck 2008)
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Die Auffahrt zum Hof Vaal wird durch eine Reihe markanter Torpfeiler mit Kugelaufsätzen aus
Sandstein akzentuiert
(Foto: Andreas Eiynck 2009)

Von diesen Eheleuten Vaal-Taabe, die 1824 auf den Vaalmannschen Hof zogen, führt
die Erbfolge dann in direkter Linie über drei bzw. vier Generationen bis zu Wilhelm Vaal
und seinem Sohn Alois Vaal, der bis heute in Schapen ansässig ist.
Mit dem Besitzerwechsel von Vaalmann zu Vaal im Jahre 1821 waren offenbar auch
größere Umbauten auf der Hofstelle verbunden. Das Haus war bis dahin ein Fachwerkhaus in Dreiständerkonstruktion mit einer hohen Traufenwand zur Straßenseite und einer niedrigen Kübbung zur Wetterseite. Jetzt wurde das Gebäude zu einem Vierständerhaus mit hohen, massiven Seitenwänden aus Bruchstein ausgebaut.66
Die Sandsteinplatten der Herdwand von 1797 mit den Initialen der Eheleute Vaalmann
wurden ausgebaut und durch eine große Fläche mit niederländischen Wandfliesen ersetzt.Vermutlich stammt auch die weitläufige Hofmauer aus Bruchstein mit zwei mächtigen, kugelbekrönten Torpfeilern an der Hofzufahrt aus dieser Umbauphase.
Die Hofbesitzer Vaal konnten aufgrund ihrer Einkünfte aus der Kaufmannschaft im
19. Jahrhundert zahlreiche Grundstücke hinzukaufen. Schließlich zählte der Hof zu den
größten landwirtschaftlichen Betrieben in Schapen. Damals entstand wohl auch die Sage vom „Herrn von Herkenberg“, der einst auf diesem Stammhof der Bauerschaft Bor-
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Der Brunnen beim Haus Wullmoor zeigt die Initialen von Johann Heinrich Vaalmann und Anna
Christina Huilmann sowie die Datierung „Anno 1804“
(Foto: Andreas Eiynck 2008)

ken residiert habe. „Obgleich Wälle und Gräben verschwunden sind, läßt sich die hervorragende Lage des Hofes noch wohl erkennen. Das nahe gelegene Kolonat Hofhus
soll seinen Namen hiervon ableiten und mit den Höfen Jürling, Hölscher,Wilmer,Weßling und Vaal sich in den früheren Großbesitz des Oberhofes geteilt haben.“67

Die Vaalmannsche Mühle
Das Stammhaus Vaalmann in Schapen-Borken war 1820 in die Konkursmasse des Kaufmanns Vaalmann geraten und 1821 an die Familie Vaal übergegangen. Die Bauernfamilie Vaalmann starb kurz darauf in männlicher Linie aus.
Die bekannte „Vaalmannsche Mühle“ in Schapen geht hingegen zurück auf den Kaufmann Jan Vaalmann, dessen Vorfahren im 18. Jahrhundert von Schapen nach Hopsten ausgewandert waren. 1731 wird eine Töddenfamilie Vaalmann dort zum ersten Mal erwähnt.68
Dieser Jan Vaalmann aus Hopsten (1726–1780) heiratete 1755 die Bauerntochter Grete Krumme (1731–1790) aus Schapen. Auch der Stammhof Krumme war Ende des
18. Jahrhunderts in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten und musste schließlich verkauft werden, während mehrere Abkömmlinge des Hofes unter dem Familiennamen Cromme erfolgreich als Kaufleute tätig waren.69 Grete Krumme, verheiratete Vaalmann, konnte aus dem Erbe ihrer Eltern nur ein Heuerhaus auf dem Wullmoor für sich und ihren
Mann retten. Es wurde nun „Kötterei Vaalmann“ genannt, gelegen „am Postdamm“, und
erhielt später den Namen „Haus Wullmoor“.70
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Die Vaalmannsche Mühle von 1825 im ursprünglichen Zustand auf einer Fotografie aus der Zeit
um 1900
(Foto: Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

Der Sohn der Eheleute Vaalmann-Krumme, Heinrich Vaalmann (1762–1832), heiratete 1787 die Bauerntochter Anna Christina Huilmann aus Schapen (*1759). Sie erbten
das Haus der Mutter „auf dem Wullmoor“ und wohnten dort zunächst auch. Ein bis heute erhaltener Sandsteinbrunnen hinter dem Haus zeigt die Inschrift: „IHVM“ (= Johann
Heinrich Vaalmann) „ACHM“ (= Anna Christina Huilmann) „Anno 1804“.
Heinrich Vaalmann war Kaufmann und Müller. Er brachte es in der damaligen Zeit zu
sagenhaftem Reichtum.Vaalmann und seine Frau kauften 1806 für 15 000 Gulden die Schapener Windmühle in Borken, die heutige Autmaring-Mühle, und zogen in das Müllerhaus
ein.71 Bei seinen Geschäften nutzte der Kaufmann Vaalmann vermutlich die Wirren der
Franzosenzeit mit ihren ständigen neuen Grenzziehungen und Zollverordnungen. Durch
den Warenmangel und die enormen Preissteigerungen infolge der Kontinentalsperre eröffneten sich ihm offenbar neue Geschäftsfelder.Auch wenn diese wohl nicht immer ganz
legal waren – lukrativ waren sie allemal. Und das viele Geld wurde bald in Immobilien
angelegt.
1819 ließ das Müllerehepaar das Kötterhaus auf dem Wullmoor im Stil eines Kaufmannshauses neu errichten. Das stattliche Fachwerkhaus mit hohen Seitenwänden
zeigt im Grundriss noch das Schema eines Bauernhauses mit Stalldiele, Küche und Kammerfach. Zur Straße hin erscheint es aber als klassizistisches Traufenhaus mit dekorativer Haustür und Krüppelwalmdach. Den repräsentativen Charakter des Anwesens unterstreicht neben einer Bruchsteinmauer auch eine steinerne Brücke, die von der Straße aus über einen Graben auf die Haustür zuführt.
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Der Inschriftstein von 1825 an der „Vaalmannschen Mühle
(Foto: Andreas Eiynck 2009)

Das „Vaalmannsche Kreuz“ von 1829 auf dem
Hof Autmaring
(Foto: Andreas Eiynck 2009)
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Die mit Sandsteinplatten dekorierte Kaminwand in der Küche zeigt auf der rechten Seite die
Initialen „AMVM“ (= Anna Magaretha Vaalmann,
Mutter des Bauherrn) und links „IDHM“ (= Johann Dietrich Hülmann, Schwiegervater des
Bauherrn). Das neu erbaute Haus ging 1822
für 5350 Gulden an den Sohn Johann Theodor
Vaalmann über.72
1825 bauten die Eheleute Vaalmann eine
neue Windmühle in Borken, einen hohen Mühlenturm aus sorgfältig behauenen Sandsteinquadern73, der mehr als 30 000 Gulden gekostet haben soll – damals eine gewaltige Summe Geldes.
Auch an diesem Bauwerk hat sich das Ehepaar
durch eine Inschrift verewigt. Eine in den mächtigen Mühlenturm eingearbeitete Tafel zeigt die
Inschrift: „J.H. V.M.“ (= Johann Heinrich Vaalmann), „A.C. geb. H.M.“ (= Anna Christina geb.
Hülmann), „17. Juni 1825“.
Im Jahr darauf kaufte Johann Heinrich Vaalmann
für 6 580 Gulden den in Konkurs geratenen
Hof Groteschulte, den größten Bauernhof in
Schapen. 1827 erhielt er die Erlaubnis, einzelne
Grundstücke des Hofes einzeln zu verkaufen, und
tätigte damit ein sicherlich sehr einträgliches
Immobiliengeschäft.74
In Schapen waren damals viele der Meinung,
dass es bei so viel plötzlichem Reichtum nicht mit
rechten Dingen zugehen könne. Es entstanden
mancherlei Gerüchte, die später als Sagen überliefert wurden. Den Kaufpreis für die Mühle etwa soll der Kaufmann Vaalmann der Sage nach
in nur einer Nacht durch den Schmuggel eines
Fuders Seide über die holländische Grenze verdient haben, andere behaupten, durch den
Schmuggel von Militärdecken.75
An die geschäftlich so erfolgreichen Eheleute Vaalmann-Hülmann erinnert bis heute das
von ihnen 1829 errichtete „Vaalmannsche Kreuz“

Der Kaufmann Bernhard Josef Vaalmann baute sich 1834 dieses repräsentative Wohnhaus am
Marktplatz in Schapen
(Foto: Andreas Eiynck 2008)

auf dem Hof Autmaring bei der Windmühle in Borken.76 Doch damit nicht genug.Auch
die Kinder wurden reichlich ausgestattet. Der Sohn Bernhard Josef Vaalmann wurde Kaufmann. Er ließ sich 1834 ein repräsentatives Wohnhaus am Marktplatz in Schapen errichten, geriet aber wenig später in Konkurs und starb bald darauf.77
Die ältere Tochter Maria Elisabeth Vaalmann heiratete den Bauernsohn Georg Egbers.
Diese Eheleute kauften, sicherlich aus der Mitgift der Frau, 1825 den Bauernhof Krumme in Schapen, das Stammhaus der Töddenfamilie Cromme, die ja auch zu den Vorfahren der Vaalmann zählte. Somit kehrte der Hof sozusagen in den Besitz der Familie zurück.
Die jüngere Tochter Anna Vaalmann heiratete den reichen Kaufmannssohn Bernhard
Vaal und wurde damit zur Stammmutter der bereits erwähnten Familienzweige Vaal-Wullmoor,Vaal-Dr. Düring und Dr. Bernhard Vaal auf der Schwanenburg,einem alten Töddenhaus an der Straße nach Beesten.
Die Mühle in Borken erbte der Sohn Damian Napoleon Vaalmann, dessen eigenartiger Vorname sicherlich auf eine gewisse Verehrung des Franzosenkaisers durch seine
Eltern schließen lässt. Sein gleichnamiger Sohn wanderte später nach Holland aus und
wurde Kaufmann in Rotterdam, während seine unverheirateten Brüder den Mühlenbetrieb fortsetzten. Sie wirtschafteten die Mühle aber herunter und waren schließlich so
hoch verschuldet, dass sie Mühle und Müllerhaus verlassen mussten. Sie fanden noch ei-
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Die Vaalmannsche Mühle ist heute als Mühlencafé Autmaring ein beliebtes Ausflugsziel und weit
über Schapen hinaus bekannt
(Foto: Andreas Eiynck 2009)
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ne Zeit lang Aufnahme im Hause der Familie Vaal in Borken und sollen schließlich total
verarmt im Armenhaus in Hopsten gestorben sein.
Innerhalb von nur drei Generationen hatte die Familie also einen steilen Aufstieg, einen sagenhaften Reichtum und den totalen Niedergang erlebt.
Das ist der Stoff, aus dem in einem Töddendorf Geschichten entstehen. Und so erzählte und erzählt man sich in Schapen viele Versionen vom Aufstieg und Fall der Familie Vaalmann. Der Schriftsteller Joseph Winckler aus Rheine, der mütterlicherseits aus einer Töddenfamilie in Hopsten stammt, schreibt hierzu in seinen Jugenderinnerungen:
„Der Vahlmann in Schapen hatte es zu solchem Vermögen gebracht, dass er die Flügel seiner Windmühle vergolden ließ – andere sagten, er habe einen goldenen Stern davor geheftet – und wettete, bis zur Kirche ins Dorf den Weg mit Dukaten pflastern zu
lassen, um darüber ins Hochamt zu gehen, musste, musste prunken vor staunenden Dorfnachbarn – da war’s schon aus, und er wurde bald mit zwei Hunden aufs Stroh aus dem
Hause geworfen und verreckte, von Läusen über und über zersetzt.“78 Und an anderer
Stelle schreibt Winckler: „... Die Mühle aber zeigte viele Jahre noch ihren goldenen Stern,
nachdem Wind und Wetter die Vergoldung längst von den zerbrochenen Flügeln gewaschen hatten. Bis zu meiner Jugend nisteten nur Eulen noch drinnen und schrien:
Der Vahlmann ist tot, der Vahlmann ist tot,
Wenn der Stern verbleicht, fehlt es an Brot.“79
Der historische Hintergrund dieser Erzählungen war wohl der zweifache Aufstieg und
Niedergang der Familie Vaalmann, wobei sich das Schicksal des 1821 in Konkurs geratenen Stammhofes in Borken und das spätere Schicksal der verarmten Müllersöhne Vaalmann in der Erinnerung der Erzähler zu einer spannenden Geschichte verdichtete.
Die Familie Familie Vaal hingegen blieb mit ihrer Töddenkompanie Vaal, Greve & Cromme von den zahlreichen Konkursen der alten Töddenhandelshäuser unberührt. Sie erwarb zuerst den Vaalmannschen Stammhof in Borken und später auch verschiedene Immobilien, die einst zum Besitz der Müllerfamilie Vaalmann gehört hatten, darunter das Haus
Wullmoor und die Schwanenburg, ja selbst den früheren Hof Groteschulte. Nicht mehr
die Vaalmann, sondern die Vaal waren nun die heimlichen Könige des Dorfes.

Der Kaufmann Vaal und die Hüberts’sche Handelsschule
Da die Kaufleute Vaal stets großen Wert auf eine gute Schulausbildung ihrer Kinder
gelegt hatten, konnten diese studieren und gut bezahlte und angesehene akademische
Berufe ergreifen. In Schapen gehörten sie im 19. Jahrhundert als Mediziner, Kaufleute und
Landwirte zur Berufselite des Dorfes.
Vom Bildungseifer der Familie Vaal sollte jedoch das ganze Dorf profitieren. Denn die
Eheleute Vaal-Taabe, die 1821 den Vaalmann-Hof erwarben, hatten 18 Kinder, von de-

61

In der geräumigen alten Küche des Bauernhauses Vaal begann 1843 die Geschichte der
Hüberts’schen Handelsschule in Schapen. Aufnahme aus der Zeit um 1950
(Foto: Hofarchiv Vaal, Schapen-Borken)

nen immerhin 9 groß wurden. Der Ehemann und Kaufmann Jan Heinrich Vaal hielt sich
häufig in den Niederlanden auf.Von dorther, aus Harderwijk, holte er 1843 den Lehrer
Christian Hüberts zum Privatunterricht für seine Kinder auf den Hof in Borken. Bald wurden auch die Nachbarkinder in der Küche des Hauses mit unterrichtet – übrigens sehr
zum Verdruss der öffentlichen Dorfschule, die gegen die neue Konkurrenz heftig protestierte.80
Wenige Jahre darauf heiratete der Hauslehrer Hüberts eine Schapener Bauerntochter und richtete sich auf einem Grundstück seiner Schwiegereltern eine Privatschule ein,
in der die Söhne der Kaufleute die Grundlagen von Handel und Gewerbe erlernen konnten. Rasch entwickelte sich diese Schule zu einer weithin bekannten Handelsschule mit
Schülern aus Deutschland und den Niederlanden, ja aus Spanien und sogar den holländischen Kolonien.81
Bis zur schulpolitisch bedingten Übersiedlung der Schule nach Hopsten 1972 war sie
der größte Arbeitgeber und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Schapen. Ihr umfangreicher, heute denkmalgeschützter Gebäudekomplex wird heute vom ChristophorusWerk Lingen genutzt.
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Die früheren Schul- und Internatsgebäude der Hüberts’schen Handelschule in Schapen dienen
heute als Wohnheim des Christophorus-Werkes
(Foto: Andreas Eiynck 2006)

Der Initiator der Schule, Jan Hinrich Vaal, blieb zeitlebens mehr Kaufmann als Landwirt. Er starb nicht etwa als Altbauer auf seinem Hof in Schapen, sondern im Alter von
75 Jahren fern der Heimat als Kaufmann in Rotterdam.
Seine Nachfahren in mehreren Generationen bis hin zu Wilhelm und Alois Vaal lebten dann als Schapener Bauern von der Landwirtschaft.82

Der Hof Vaal als Baudenkmal
Viele Generationen der Familien Vaalmann und Vaal haben in diesem Hause ihre Spuren hinterlassen: die Bauernfamilie Vaalmann, die auf „Vaalmanns Stätte“ im früheren
18. Jahrhundert das heutige Bauernhaus errichtet hat, die Töddenfamilie Vaalmann, die
1797 das Haus im Stil eines Töddenhauses umgebaut hat und dabei die bis heute erhaltene Kaminwand einbauen ließ, die Töddenfamilie Vaal, die von hier aus die Geschäfte der
legendären Töddenkompanie „Vaal, Greve & Cromme“ organisierte, deren uralte Geschäftspapiere sich bis heute im Hausarchiv Vaal befinden, und schließlich die Bauernfa-
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Wilhelm Vaal vor der alten Kaminwand in der Küche seines Bauernhauses in Schapen-Borken, um
1980
(Foto: Dr. Hans Helmich, Schapen)
Nach der Restaurierung des Hauses kann die frühere Diele jetzt als Schulungs- und Veranstaltungsraum genutzt werden
(Foto: Andreas Eiynck 2009)
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Auf dem Gelände des Hofes Vaal hat das Christophorus-Werk einen Biohof für ökologischen
Gartenbau eingerichtet
(Foto: Christophorus-Werk Lingen)

milie Vaal, die aus der Töddenfamilie hervorging und den Hof über mehrere Generationen bewirtschaftet hat.
Ein Hauch der alten Schapener Töddenherrlichkeit weht bis heute durch die Räume
des Bauernhauses Vaal mit seiner gediegenen Wohnausstattung und seiner repräsentativ angelegten Hofanlage mit langen Steinmauern, kugelbekrönten Torpfeilern und einem
Sandsteinbrunnen.Am Ende des alten Bauernhofes Vaal steht nicht der schleichende Verfall, sondern wiederum der Beginn eines neuen Abschnitts der Geschichte des Hofes. Insofern war es eine weise Entscheidung von Wilhelm Vaal, den Hof an das Christophorus-Werk zu übertragen. Seinem Sohn Alois Vaal als jüngstem Spross der traditionsreichen Familie hat er damit das Elternhaus zeitlebens bewahrt.
Das Christophorus-Werk hat aber nicht nur die Liegenschaften des Hofes übernommen, sondern auch die kulturelle Verpflichtung zum Erhalt der historischen Hofanlage angenommen. Diesem Auftrag ist das Christophorus-Werk durch die aufwendige Sanierung des Bauernhauses und der Hofanlage Vaal in den Jahren 2002 bis 2008 nachgekommen. Und darüber hinaus erfüllt das Christophorus-Werk den Hof auch mit neuem Leben. Die Landwirtschaft blüht hier in der neuen Form eines Bio-Hofes, neue Bewohner
sind auf den Hof gezogen, und doch bleiben die Spuren und das Andenken an die früheren Bewohner bewahrt. Eine bessere Zukunft für den Hof Vaal hätte man sich wohl
kaum denken können.
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16 Westfälisches Wirtschaftsarchiv (WWA) Dortmund, N 19, Nr. 3. Ein Rechnungsbuch der Kompanie Heldermann & Co. befindet sich im Archiv des Emslandmuseums Lingen. Nach einer Akte aus dem Jahre
1837 im früheren Hofarchiv Heldermann in Gersten handelten H.H. Heldermann, J.W. Feyen, J.B. Feyen, Hendrik Feyen und Gerd Flinker seit 1833 vier Jahre lang gemeinsam in „Companieschap“ unter der
Firma Helderman, Feyen & Co. Diese Firma besaß u.a. ein Haus mit Lagerhaus und ein 1836 angekauftes Haus am Kai in Sommelsdijk auf der Insel Overflaakke (südlich von Rotterdam). Sie handelte mit Manufakturwaren aus Wolle, Leinen und Baumwolle und machte 1836 einen Umsatz von 16 800 Gulden.
1837 schied H.H. Heldermann aus der Firma aus, blieb aber noch 12 Jahre stiller Teilhaber. Die übrigen
Anteilseigner firmierten seitdem unter Firma Gebr. Feyen, Flinker & Co. Der Übergabevertrag in niederländischer Sprache wurde am 4. März 1837 im Haus des Volbert Feyen in Suttrup unterschrieben.
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17 Deutlich wird dies etwa am Beispiel der Töddenkompanie der Familie Greve,Vaal & Cromme, die weiter unten noch beschrieben wird, oder der Töddenkompanie Jörling, Kemmler & Müller, beschrieben in
der Familienchronik Kemler-Müller (Kopie im Archiv des Emslandmuseums Lingen).
18 Siehe hierzu besonders die Familienchronik Kemler-Müller (Kopie im Emslandmuseum Lingen).
19 Otto Teipen, Ausbildungsvertrag eines Beestener Kaufmanns aus dem 18. Jahrhundert. In: Mitteilungen
der Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung im Lingener Land 66, 1995, S. 254/255.
20 Die Darstellung der Familie basiert auf dem Stammbaum der Familie Vaalmann und den zugehörigen
Unterlagen zur Familienforschung Vaalmann von Dr. med.Wilhelm Woltering, Münster, aus den Jahren
1946 bis 1948. Für die Überlassung von Kopien dieser Unterlagen danke ich Herrn Ewald Risau, Schapen, und Herrn Hugo Vaal, Fürstenau. Die Originale des Nachlasses befanden sich in den 1980er Jahren bei Dr. med. Erich Woltering, Menden.
21 Taubken (wie Anm. 5), S. 253.
22 Westfälisches Wirtschaftsarchiv (WWA) Dortmund, N 19, Nr. 20.
23 Oberpenning (wie Anm. 8), S. 242.
24 Stammbaum der Familie Vaalmann von Dr.Wilhelm Woltering, Münster, 1946–48 (siehe Anm. 20).
25 Vermutlich ein Vorfahre der Familie Schmidtfrerich, deren alte Hofstelle an der Straße nach Hopsten
gegenüber der späteren Gaststätte Wilmer lag.
26 Vom früheren Hof Bode, später Wiggering, heute Robbert, an der Straße nach Freren.
27 Vermutlich vom Hof Taabe in Schapen.
28 Vom früheren Hof Spinn oder Spinneker an der Hopstener Straße.
29 Für die Möglichkeit zur Nutzung der von ihm erstellten Abschrift der Schapener Kirchenbücher danke
ich Herrn Helmut Deters, Haren, sowie Herrn Hans König, Lingen.
30 Aus einer zweiten Ehe mit Anna Katharina Brandlecht ging dann 1768 der spätere Pastor von Recke,
Jan Herm Lucas Vaalmann, hervor (siehe Anm. 20).
31 Staatsarchiv Münster,Tecklenburg-Lingen, Nr. 422.
32 Nach den von Helmut Deters, Haren, angefertigten Auszügen aus den Schapener Kirchenbüchern (siehe Anm. 29) war dieser Egbert Vaalmann (1743 oder 1744–1820) seit 1769 verheiratet mit einer Anna Maria Catharina, Geburtsname unbekannt. Sie hatten 9 Kinder. Die drei hier genannten Söhne Dirk
oder Theodor (1770–1852), Bartholomeus (*1772) und Hermann Heinrich (*1774) waren ihre drei
ältesten Söhne. Die jüngeren Söhne waren 1794 vermutlich noch zu jung für den Wanderhandel.
33 Westfälisches Wirtschaftsarchiv (WWA) Dortmund, N 19, Nr. 10 (dort Abschrift nach dem Original im
früheren Preußischen Geheimen Staatsarchiv Berlin, Generaldirektion Minden-Ravensberg,Tit. LXXXV,
Fabriken-Sachen der Städte und des platten Landes, Nr. 2, Bl. 119–162.
34 Oberpenning (wie Anm. 8), S. 116.
35 Tepe, wie Anm. 2, S. 32;Westfälisches Wirtschaftsarchiv (WWA) Dortmund, N 19, Nr. 181.
36 Nach den Unterlagen von Dr.Woltering (wie Anm. 20).
37 Staatsarchiv Münster,Tecklenburg-Lingen, Nr. 422.
38 Zur Firmen- und Familiengeschichte Kemler-Müller siehe die Aufzeichnungen Heinrich Kemlers (1802–
1846) über seine Familie mit Fortsetzungen über die Familiengeschichte im 19. Jahrhundert (22 Seiten)
und die Geschichte der Familie Müller (ca. 20 Seiten), verfasst von Max Müller, im Folgenden zitiert: Familienchronik Kemler-Müller. Kopien dieser Chroniken wurden dem Archiv des Emslandmuseums Lingen von Herrn Ewald Risau, Schapen, überlassen.
39 Familienchronik Kemler-Müller (wie Anm. 38), S. 12.
40 fl = Gulden, st = Stüber.
41 Zitiert nach Dr.Wilhelm Woltering: Hof Vaal in Schapen, Hausnummer 10 in Schapen, früher VaalmannsStätte. Manuskript. Münster um 1948 (siehe Anm. 20).
42 Eine sehr ähnlich gestaltete Herdwand aus dem Jahre 1774 befand sich auch im Hause Feldhake, später Tietmeyer, in Recke;Abb. bei Hubert Rickelmann, Die Tüötten in ihrem Handel und Wandel und die
Wolle- und Leinenerzeugung im Tecklenburger Land. 2. Aufl. Paderborn 1976, S. 409.
43 Vaalmann handelten um diese Zeit offenbar in Kompanie mit ihrem Nachbarn Hofhues. Eine Firma „Hoghuys & Vaalmann“ in Schapen beglich in der Zeit um 1800 nämlich mehrfach Rechnungen mit Amster-
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damer Wechselbriefen, die über den aus Freren stammenden Amsterdamer Kaufmann Wouter Kloppenburg abgerechnet wurden. Siehe hierzu Westfälisches Wirtschaftsarchiv (WAA) Dortmund, N 19,
Nr. 38, Nr. 80 u. Nr. 97. Die frühere Hofstelle Hofhues liegt an der Kolpingstraße in Schapen. Die Familie Hofhues siedelte 1933 aus Schapen nach Ostdeutschland aus und verkaufte die alte Hofstelle an ihren früheren Heuermann Kleinebuntemeyer. Freundlicher Hinweis von Herrn Helmut Hofhues, Schapen.
Peter Florenz Weddigen, Geographisch-statistische Beschreibung der Grafschaft Lingen. In: Ders. (Hrsg.),
Westphälisches historisch-geographisches Jahrbuch zum Nutzen und Vergnügen. Kleinebremen 1806,
S. 5–66, hier S. 55.
Oberpenning, (wie Anm. 8), S. 336–337.
Dr.Wilhelm Woltering: Hof Vaal in Schapen, Hausnummer 10 in Schapen, früher Vaalmanns Hofstätte.
Manuskript. Münster 1948 (siehe Anm. 20).
Die folgenden familiengeschichtlichen Angaben nach dem Stammbaum und den Unterlagen zur Familie Vaal von Dr.Wilhelm Woltering, a.a.O., sowie nach den Unterlagen von Herrn Huge Vaal, Fürstenau
(siehe Anm. 20).
Hermann Vaal de Holländer (1683–1733), Sohn des Herman Vaal, Schapen (1635–1716). Sein Sohn Johann Vaal heiratet 1740 Anna Röper aus Suttrup (1711–1771). Dessen Tochter Anna Katharina Margareta Adelheid Vaal (1751–1782) heiratet 1774 Hermann Heinrich Brüggemann aus Schapen (1738–1817).
Freundlicher Hinweis von Frau Gertrud Berges.
Westfälisches Wirtschaftsarchiv (WWA) Dortmund, N 19, Nr. 20 (Auszüge aus den Lingener Gerichtsprotokollen für Schapen und Beesten 1666–1728 im Staatsarchiv Osnabrück, Bestand Amtsgericht Lingen).
Bernhard Feldmann: Chronik der Familie Cromme. Münster 1997, S. 71.
Oberpenning (wie Anm. 8), S. 260 u. 183.
Westfälisches Wirtschaftsarchiv (WWA) Dortmund, N 19, Nr. 20 (Auszüge aus den Lingener Gerichtsprotokollen für Schapen und Beesten 1666–1728 im Staatsarchiv Osnabrück, Bestand Amtsgericht Lingen; Eintrag vom 12. Juli 1718)
Westfälisches Wirtschaftsarchiv (WWA) Dortmund, N 19, Nr. 20 (Auszüge aus den Lingener Gerichtsprotokollen für Schapen und Beesten 1666–1728 im Staatsarchiv Osnabrück, Bestand Amtsgericht Lingen. Eintrag vom 15. April 1725).
Feldmann (wie Anm. 50), S. 71.
Patentregister von Zwolle für das Jahr 1806; freundlicher Hinweis der Slijtrij en Wijnhandel Kromme,
H. Colleniusstraat 46, Groningen.
Feldmann (wie Anm. 50), S. 72.
Abbildung in ebd., S. 75.
Ebd., S. 73 f. Aus seinem Nachlass wurde die Orgel für die damals neu erbaute katholische Kirche in Schapen finanziert.
Er soll später ein Ladengeschäft in Zwolle gegründet haben. Feldmann (wie Anm. 50), S. 82.
Ebd., S. 85.
Es wurde zunächst in dem 1826 von den Eheleuten Cromme-Mensen errichteten Wohnhaus gegenüber der alten katholischen Kirche eingerichtet. Ein Inschriftfeld aus dem Brunnenaufsatz im Garten dieses Wohnhauses mit der Aufschrift „H.H. Cromme, M.E. Mensen, 1826“ wurde später am Neubau des
Krankenhauses eingebaut. Feldmann (wie Anm. 50), S. 85–93.
Das Hofarchiv Vaal aus Schapen-Borken befindet sich jetzt im Archiv des Christophorus-Werkes in Lingen. Eine Kopie des Rechnungsbuches im Archiv des Emslandmuseums Lingen.
Emslandmuseum Lingen, Firmenarchiv Hoyer/Emsbüren; das Archiv des früheren Manufakturwarengeschäftes Hoyer in Emsbüren enthält in seinem älteren Bestand auch Auszüge aus dem Archiv des früheren Töddenkaufmanns Eilermann aus Schapen. Siehe hierzu:Andreas Eiynck,Töddenhandlung – Textilgeschäft – Museumsladen.Aus der Geschichte der Emsbürener Kaufmannsfamilie von Graes-EilermannHübers-Hoyer. In: JbEHB 42, 1996, S. 266–287.
Nachdem bereits bei einem Grundstücksverkauf 1818 zahlreiche Grundstücke des Hofes Groteschulte an die Kompanie Vaal, Greve und Cromme übergingen, kaufte 1826 der vermögende Mühlen-
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besitzer und Kaufmann Johann Heinrich Vaalmann den Rest des Hofes mit zahlreichen Liegenschaften.
Die Hofstelle Groteschulte ging vermutlich durch Erbschaft an seine Tochter Anna Margaretha Elisabeth,
verheiratete Vaal. Später erbte deren Sohn Dr. med. Bernhard Vaal den Hof Groteschulte. Dieser ließ
das alte Bauernhaus Groteschulte 1868 abbrechen.
Etliche Jahre später war das Haus im Besitz des Kaufmanns Gerhard Dreyer, der hier einen Landhandel unterhielt. Im Jahre 1882 geriet der Kaufmann Dreyer in Konkurs. Noch im gleichen Jahr übernahm
der Kaufmann Wienkamp aus Hauenhorst das Anwesen mit 3 ha Grund. Die Konzession zum Betreiben eines Gasthofes mit Beherbergungsmöglichkeit erhielt er im Jahre 1884. Dazu wurde das Haus zweckentsprechend umgebaut. 1898 gab Wienkamp 1 ha Land für die Anlage eines kath. Friedhofes an die kath.
Kirchengemeinde ab.Von der älteren Generation Schapens wird dieser Friedhof im Volksmund auch als
„Wienkamps Kamp“ bezeichnet. 1907 heiratete der Gastwirt Heinrich Leugermann Marie Wienkamp
und setzte die Gastwirtschaft fort. Im Jahre 1908 wurde Tochter Elly geboren, die 1946 Bernhard Rosken aus Biene heiratete. Der 1951 geborene Sohn Bernhard ist heute Inhaber des Landgasthauses Rosken. Freundlicher Hinweis von † Dr. Hans Helmich, Schapen.
Der frühere Fachwerkgiebel am Wirtschaftsteil blieb damals teilweise erhalten. Er wurde später bei einem Sturm schwer beschädigt und durch einen neuen Giebel in Massivbauweise erneuert.
Der Kreis Lingen in Wort und Bild. Hrsg. vom Lehrerverein der Diözese Osnabrück. Lingen 1905, S. 122.
Anita Nemitz, Ein Töddengeschäftsbuch (Beiträge zur Geschichte des Töddentums 1). Nürnberg 1936,
S. 53.
Feldmann (wie Anm. 50), S. 68–69.
Alle Angaben nach Dr.Wilhelm Woltering,Von Alt-Schapen. Manuskript. Münster 1948, S. 4: Haus Wullmoor in Schapen (siehe Anm. 20).
Werner Heising, Abhandlung über die Geschichte der Autmaring’schen Mühle in Schapen. Manuskript.
Schapen 1979;Walter Tenfelde, Die Mühlen im ehemaligen Landkreis Lingen. Lingen 1985, S. 152–154.
Theodor Vaalmann (*1787) war Kaufmann und ging später in Konkurs. 1849 wurde das Haus Wullmoor
für 4 400 Gulden zwangsversteigert. 1858 kaufte seine Schwester Anna Vaalmann,Witwe des Kaufmanns
Bernhard Vaal, das Haus Wullmoor zurück und vermachte es ihrem Sohn Karl Vaal (siehe Anm. 20).
Autmarings Mühle/Schapen. Gutachten zur denkmalpflegerischen Gesamtinstandsetzung.Von Architekt
Prof. Dipl.-Ing. Rüdiger Wormuth. Osnabrück 2001;Astrid Glatzel,Autmaring’sche Mühle – Radwanderhotel und Mühlencafé. Entwurf, Konstruktion, Baubetrieb. Intensivprojekt FH Oldenburg 2008.
Wilhelm Woltering,Von Alt-Schapen (wie Anm. 70), S. 5–7: Die Vaalmannsche Windmühle zu Schapen,
jetzt Mühle Autmaring, Manuskript. Münster um 1948, S. 6 (siehe Anm. 20).
Wilhelm Woltering:Von Alt Schapen (wie Anm. 70), S. 5–7: Die Vaalmannsche Windmühle zu Schapen,
jetzt Mühle Autmaring. Manuskript. Münster um 1948. Woltering beruft sich bei seinen Ausführungen
zum Schmuggel auf die Aussagen von Bauer Franz Stemann, Schapen-Borken, und der „Tanten Vaal“ in
Schapen (siehe Anm. 20).
Die Inschrift der Tafel auf dem Sockel des Kreuzes lautet: „Dich bet’ ich an Herr Jesu Christ! Nicht dies
Bild so dein Gedaechtniss ist.Vat. uns. – Gegr. sei. du Mari. H.Vaalmann & A.C. Hülmann Eheleute“.
Ewald Risau, Ein altes Töddenhaus. In: Ewald Risau, Schapen – die Geschichte unseres Dorfes. Schapen
1990, S. 116–118. Die Darstellung beruht auf einem Manuskript von Dr. med.Willhelm Woltering, Das
Dr. Vaalsche Haus in Schapen. Münster 1948 (siehe Anm. 20). Die dort wiedergegebene genaue Beschreibung des Hauses Vaal geht zurück auf einen Bericht von Fritz Vaal vom 12. Februar 1942.
Josef Winckler, Im Banne des Zweiten Gesichts – Schicksale und Gestalten um Haus Nyland. Berlin 1930,
S. 258. Eine andere Fassung der Geschichte bei Wilhelm Vershofen, Swennenbrügge – Das Schicksal einer Landschaft. Leipzig 1938, S. 68–70.
Josef Winckler, Die Vergoldete Mühle. In: Josef Winckler, Der Westfalenspiegel. Dortmund 1952,
S. 83–87.
Staatsarchiv Osnabrück, Rep. 703 Kirchen- und Schulwesen, Katholisches Kosistorium zu Osnabrück,
Nr. 276 Privatunterricht Kaufmann Vaal; Kopie im Archiv Ewald Risau, Schapen.
Dr. Hans Helmich, Die Hüberts’sche Handelsschule in Schapen. In: Ewald Risau, Schapen – die Geschichte unseres Dorfes. Schapen 1990, S. 187–189.
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82 Dr.Wilhelm Woltering, Hof Vaal in Schapen, Hausnummer 10 in Schapen, früher Vaalmann Hofstätte, Manuskript. Münster um 1948: „Der Hof ist hat ungefährt 100 Morgen Land, vorher wohl 300 Morgen. Heute ist der Besitzer Alois Vaal, *27.4.1870. Er feierte, 79 Jahre alt, mit seiner Frau, 6 Jahre jünger, Regina
geb.Veerkamp, die goldene Hochzeit.Am selben Tage hatte der Sohn und Anerbe Wilhelm Vaal, 33 Jahre alt, mit seiner Braut Else Hagemann aus Schapen die grüne Hochzeit. – Alois Vaal hat den Hof wieder hoch gebracht und schuldenfrei gemacht (1904: Größe 23 ha). Sein älterer Bruder Ignatz Vaal, *21.10.1868,
war eigentlich Erbe des Hofes. Er hatte aber auf den durch Misswirtschaft des Vaters verschuldeten Hof
verzichtet und ging in die Gießerei Firma Niemeyer und Sohn in Riesenbeck. Der Vater war Ignatz Vaal
(1833–1904), seine Frau Clara Theresia Veerkamp“ (siehe Anm. 20).
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Ein Kaufhaus-Gründer aus Haselünne –
Die Geschichte des Auswanderers Anton Dreesmann
und seiner Verwandten
von Christof Haverkamp

Mindestens sechs Männer aus Haselünne haben als Kaufleute eine ungewöhnliche Karriere in den Niederlanden gemacht, jeder in einer anderen Stadt: Als Direktoren übernahmen sie zwischen 1887 und 1912 jeweils ein Geschäft von V&D. Diese Abkürzung
ist auch heute den meisten Niederländern vertraut, denn der Markenname V&D steht
für die größte Warenhauskette des Landes. Mehr als 60 Filialen, seit 2006 unter dem Dach
der Maxeda-Gruppe, verteilen sich in den ganzen Niederlanden; sie beschäftigen knapp
12 000 Mitarbeiter. Hinter V&D verbergen sich die Nachnamen der Firmengründer Vroom
& Dreesmann, und der zweite,Anton Caspar Rudolph Dreesmann, stammt aus dem Emsland. Niederländische Historiker haben seinen wirtschaftlichen Aufstieg und die Entwicklung des Familienunternehmens intensiv erforscht; sogar in einem Schlüsselroman spielt der Kaufmann eine
tragende Rolle. In Deutschland dagegen dürfte Dreesmann fast unbekannt
sein, selbst an seinem Geburtsort.1
Dreesmann, geboren am 9. September 1854, wuchs in Haselünne auf,
einer Kleinstadt mit damals etwa 320
Häusern und knapp 1 800 Einwohnern.2
Er entstammte einer gut katholischen
Familie aus dem wohlhabenden Mittelstand. Mit seinen Geschwistern und
den Eltern Anton August Sigismund
Dreesmann und Antonia Dreesmann,
geborene Kerckhoff, wohnte er in der
Hasestraße im Haus Nr. 26, wo zuvor
Kerckhoffs Stallgebäude gestanden
hatten.3 Sein Großvater Anton Kerckhoff aus der Hasestraße 27 arbeitete
als Postspediteur und war zunächst Rats- Anton Caspar Rudolph Dreesmann (1854–1934),
herr und dann von 1818 bis 1820 porträtiert vom niederländischen Maler Jan Sluijters
Bürgermeister von Haselünne.4 Sein Va(Quelle: Spaarnestad Photo, Haarlem)
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ter verkaufte in einem Geschäft Manufakturwaren.Anton Dreesmann wurde als ältester
Sohn geboren, ihm folgten zwei Brüder und drei Schwestern. Schon früh half er im
Betrieb mit und sammelte so erste Erfahrungen in der kaufmännischen Praxis. 1867, als
13-Jähriger, ging der Junge nach Osnabrück, um sich an der Handelsschule weiter ausbilden zu lassen.
Im Januar 1871 wanderte Dreesmann in die niederländische Hauptstadt Amsterdam
aus.Wie er in seinen Erinnerungen erwähnt, steuerte er längst nicht als einziger Emigrant
das Ziel Holland an: Etliche katholische junge Männer aus dem Nordwesten Deutschlands wollten in dieser Zeit im Land der Grachten und Windmühlen ihr Glück versuchen
(zu einigen westfälischen Auswanderern später mehr). Manche Eltern ermutigten ihre Söhne zum Grenzübertritt, damit sie dem verhassten Militär entkamen. Geschlagene drei Jahre hätten die jungen Katholiken sonst als Soldaten in Preußen dienen müssen – dem protestantisch beherrschten Staat, dem das Emsland nach dem erzwungenen Ende des Königreichs Hannover seit 1866 angehörte.5
Warum Amsterdam? Dorthin zog es bereits im 17. und 18. Jahrhundert viele Auswanderer aus Städten des Weser-Ems-Raumes, so dass Tausende von ihnen in der Hauptstadt lebten.6 Im 19. Jahrhundert bestiegen viele deutsche Amerika-Auswanderer ihr Schiff
im Hafen Amsterdam, und für etliche Hollandgänger war die Stadt eine Zwischenstation, von der aus sie an ihre jeweiligen Arbeitsplätze weiterreisten.7
Entscheidend für den Zeitpunkt der Auswanderung war, dass Dreesmann sein 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte – nach dem Geburtstag hätten ihn die Behörden als
Deserteur gesucht.8 Aber auch so kämpfte der junge Mann mit Schwierigkeiten, wie er
später schrieb: Bei Bentheim an der deutsch-niederländischen Grenze endete zunächst

Firmenschild von Vroom & Dreesmann in Amsterdam
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(Foto: Christof Haverkamp)

Dreesmanns Läden in Amsterdam

(Grafik: Stefan Langer)

die Reise am Schlagbaum. Man nahm ihm das angegebene Alter nicht ab und hielt ihn
für einen Deserteur.9 Zum Glück aber seien die Papiere in Ordnung gewesen, berichtet Dreesmann. Nach längerem Aufenthalt durfte er schließlich passieren. Sein Vater kutschierte ihn bis Oldenzaal. Dort nahm er Abschied, übernachtete und reiste am nächs–
ten Morgen per Bahn weiter.10
Das relativ nahe Ziel Amsterdam hatte Dreesmann auch deshalb gewählt, weil im Juni 1855 bereits sein Vetter Rudolf Dreesmann in die wachsende Haupt-, Handels- und Hafenstadt ausgewandert war – ein kaufmännischer Angestellter, der mit seinen Erfahrungen und Beziehungen beim Neustart helfen konnte.11 Beim Nachzug des jüngeren Verwandten handelte es sich somit um einen Vorgang, den Fachleute als Kettenmigration
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Die Eltern: Anton Dreesmann (1813–1898) und Antonia Kerckhoff (1831–1878)
(Quelle: N.A. Hamers, Samenvatting van de Genealogieën der
geslachten verbonden met het concern Vroom & Dreesmann, Nijmegen 1967, S. 21)

bezeichnen. Rudolf Dreesmann vermittelte seinem Cousin eine Anstellung als Kaufhausangestellter im Manufakturengeschäft von Albert Bührs am Nieuwendijk 164, einer beliebten, alten Geschäftsstraße im Zentrum Amsterdams. Nur wenige Schritte weiter, im
Gebäude mit der Hausnummer 174–176, bot der „winkel van Sinkel“, gegründet von dem
aus Cloppenburg stammenden Kaufmann Anton Sinkel, seit 1822 Waren an.12
Im Geschäft von Bührs setzte der junge Anton Dreesmann seine Ausbildung fort. „Viel
Geld habe ich dort nicht verdient“, erinnerte er sich später. Er wohnte bei der Familie
Bührs und „verdiente im ersten Jahr nichts, im zweiten Jahr 50 Gulden, wie es üblich war,
und im dritten Jahr 75 Gulden“.13 Zittern und frieren musste er gelegentlich auch, denn
selbst im kalten Winter standen die Ladentüren sperrangelweit auf.14 Nach drei Jahren
schloss er 1874 die Lehre zum Kaufhausangestellten ab und stieg dann zum Leiter des
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neuen Geschäfts von Bührs im Amsterdamer Arbeiterviertel Jordaan auf. Dreesmann wohnte direkt über dem Laden. Sieben Jahre war er dort tätig, dann entschied der Kaufmann,
sich selbständig zu machen. Zuvor hatte es Gespräche darüber gegeben, ob er Kompagnon von Bührs werden könne. Frau Bührs soll sogar eigens nach Haselünne gereist sein,
um mit den Eltern des jungen Mannes zu verhandeln, doch die Besprechung verlief ergebnislos.15
Schließlich bot sich die Möglichkeit, ein eigenes Manufakturengeschäft in dem ihm bekannten Jordaan-Viertel zu eröffnen. Das Startkapital von 2 000 Gulden lieh ihm sein Onkel Wilhelm Kerckhoff, ein Jurist, der in Osnabrück als Direktor am Königlichen Obergericht arbeitete.16 Kerckhoff bezweifelte zwar, dass er jemals sein Geld wiedersehen würde, stellte es aber dennoch zur Verfügung. „Ich kann es eher entbehren als ihr“, soll er den
Eltern des jungen Kaufmanns gesagt haben.17
Den Laden eröffnete Anton Dreesmann am 28. September 1878 in der Tweede Rozendwarstraat 24.18 Als einer der ersten Kaufleute brach er mit den damals üblichen Handelsgewohnheiten in den Niederlanden: In seinem Geschäft verkaufte er Waren zu festen Preisen gegen Bargeld, lehnte aber Rabatte oder Skonto ab.Von Beginn an wandte
er die Firmenphilosophie an, mit Fixpreisen und einer nur bescheidenen Marge hohe Umsätze zu erzielen. Das war für diese Zeit in Holland völlig neu. Mit nur einem einzigen Geschäft gelang es ihm noch nicht, durch den Einkauf in großem Umfang günstige Konditionen zu erhalten. Dafür waren die Mengen
zu gering. Doch Dreesmann hielt die Preise für die Waren niedrig, indem er Restposten und Konkurswaren erwarb und sie in
dem einfachen Stadtviertel rund um seinen
Laden absetzte. Das Geschäft lief gut: Nach
fünf Monaten stellte Dreesmann einen ersten Verkäufer an, J. Cornelissen aus Groningen.19 Die erste Bilanz – vom Eröffnungstag
28. September 1878 bis zum 31. Dezember
1879 – wies einen Umsatz von immerhin
33 000 Gulden aus und einen Netto-Gewinn
von 4 487,23 Gulden; die Kosten für den Lebensunterhalt waren in dieser Rechnung
bereits abgezogen.20

Wilhelm Kerckhoff (1821–1907)
(Quelle: Hamers, Samenvatting
van de Genealogieën, S. 120)
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Heirat mit Helena Tombrock
Nun konnte er es sich finanziell
leisten, auf Brautschau zu gehen. Am
6. August 1879, weniger als ein Jahr nach
der Geschäftseröffnung, heiratete er
Helena Tombrock (1860–1928). Seine
Frau war die älteste Tochter des wohlhabenden katholischen Kaufmanns
Joseph Tombrock aus Franeker, einem
Ort in der Provinz Friesland, westlich
von Leeuwarden. Ihre Vorfahren stammten aus dem Raum Westfalen: Ihr
Vater kam 1823 in Münster zur Welt;
ihre Mutter Theresia Theissling wurde
1830 im emsländischen Lengerich geboren.21 In Haselünne hatten Anton
Dreesmann und Helena Tombrock eine Tante und einen Onkel gemeinsam: Der Hotelbesitzer Rudolf Dreesmann (1799–1845) hatte im Jahr 1826 Helena Tombrock (1860–1928), Frau von Anton
Theresia Theisslings Schwester Marga- Dreesmann (Quelle: Hamers, Samenvatting van de
Genealogieën, S. 15)
retha (1808–1894) geheiratet.
Rudolf Vroom, ein Enkel des V&DFirmengründers Willem Vroom, berichtet, Dreesmann habe seine Frau in Haselünne kennengelernt, und zwar beim Jahrmarkt, zu dem viele junge Leute aus Lingen, Cloppenburg und selbst Oldenburg angereist wären.Vermutlich handelte es sich nicht um einen Jahrmarkt, sondern um das traditionelle Schützenfest, das die Haselünner seit mindestens 1436 feierten. Unter den Besuchern waren nach Auskunft Rudolf Vrooms auch junge deutsche Auswanderer, die im
Hotel Dreesmann gewohnt hätten, das Antons Vetter betrieb: der Gastwirt und Bürgermeister Joseph Dreesmann (1827–1882).22 (Das einstige Hotel stand an der Ecke
Marktstraße 14/Krummer Dreh. Der Kaufmann Hubert Schröder ließ 1973 an dieser Stelle das heutige Modehaus Schröder errichten. Eine Hinweistafel am Geschäft erinnert noch
an den Vorgängerbau.23)
Bereits einen Tag nach ihrer Hochzeit eröffnete das Ehepaar ein zweites Geschäft, das
Dreesmann kurz zuvor erworben hatte. Dieses größere Kaufhaus in der Amsterdamer
Rozenstraat 143–145, schräg gegenüber dem ersten, finanzierte er mit Unterstützung seines
Schwiegervaters, der ihm dafür 6 000 Gulden lieh.24 Auch sein Onkel Wilhelm Kerckhoff
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aus Osnabrück, inzwischen Präsident des Obergerichts, gab ihm wieder leihweise eine
größere Summe – er war inzwischen überzeugt vom wirtschaftlichen Erfolg seines
Neffen. Und tatsächlich konnte Dreesmann diese Investitionskosten schon bald zurückzahlen.
Im neuen Geschäft eröffnete er zusammen mit seiner Frau eine Wäsche-Abteilung,
in der später ebenfalls auf Maß angefertigte Röcke, Kleider und Blusen produziert wurden. Dieses Atelier, auch „knipperij“ (Schneiderei) genannt, war zu dieser Zeit das erste
seiner Art in Amsterdam – eine Innovation, die später andere übernahmen. Als weitere Neuheit bot der Kaufmann seinen Kunden Laken an und verkaufte sie unter dem eigenen (Marken)Namen Dreesmann nicht nur in seinen eigenen Geschäften. Insgesamt
15 Mitarbeiter beschäftigte der Kaufmann zwischen 1879 und 1887 für kürzere oder längere Zeit, und schon vor der Geburt des ersten Kindes stellte die Familie einen eigenen
Dienstboten an.

Geschäftspartner und Schwager
Gute Kontakte unterhielt Anton Dreesmann zu anderen Unternehmern in der Hauptstadt. Besonders intensiv entwickelte sich die Beziehung zu Willem Vroom (1850–1925),
den er möglicherweise über seinen
Verkäufer Cornelissen kennenlernte.
Vroom war 1881 nach Amsterdam gezogen, aus Veendam östlich von Groningen; er war katholisch und besaß ein
Manufakturwarengeschäft an der
Leliegracht. Beim Blick auf Vrooms
Stammbaum lässt sich feststellen, dass
seine Vorfahren im 18. Jahrhundert
aus dem Niederstift Münster in die benachbarte Provinz Groningen ausgewandert waren. Sämtliche Urgroßväter wurden im Emsland geboren! Sie
stammten aus Ahlen-Kluse (Kirchspiel
Steinbild), Düthe-Fresenburg bei Lathen, Heede und Suttrup bei Freren

Willem Vroom (1850–1925)
(Quelle: Spaarnestad Photo, Haarlem)
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(vgl. Seite 78).25 Vrooms ursprünglicher Familienname lautete möglicherweise Fromme
oder Frahme(n).26
Vroom und Dreesmann knüpften nicht nur geschäftliche Kontakte, sie hockten auch
zusammen am Stammtisch im Café Neubauer an der Kalverstraat, einem beliebten Treffpunkt für die aus dem Raum Westfalen ausgewanderten Kaufleute.27 Beide engagierten
sich in der katholischen Kirche und gehörten einer von Jesuiten geleiteten Männerkongregation an.Was die toleranten Niederländer erlaubten, hatte die Regierung in Berlin
im Kulturkampf verboten, denn im Deutschen Reich untersagte das Jesuitengesetz Niederlassungen dieses Ordens.
Der Kontakt zu Vroom wurde noch enger, als dieser durch Vermittlung Dreesmanns
die Töchter der Familie Tombrock kennenlernte und am 10. Januar 1883 im Alter von
32 Jahren die 20-jährige Francisca Tombrock (1862–1946) heiratete, eine jüngere
Schwester von Dreesmanns Frau Helena.28 Somit waren beide Geschäftsleute nicht mehr
allein befreundet, sondern als Schwäger auch verwandtschaftlich verbunden. Seit 1885
kauften die beiden, zusammen mit Hendrikus Johannes Vroom, einem Vetter Willem Vrooms,
auf Handelsmessen und bei Fabrikanten gemeinschaftlich ihre Waren ein.Viele Distributionskanäle und Zwischenhändler, die sonst zwischen dem Produzenten und dem Verkäufer liegen, schalteten sie auf diese Weise aus. Den daraus entstehenden Preisvorteil
reichten sie an ihre Kunden weiter, das erhöhte den Wettbewerbsvorteil gegenüber der
Konkurrenz. Gleichzeitig verkauften sie Waren zum Einstandspreis, um Käufer anzulocken.29 Vroom folgte auf Dreesmanns Empfehlung dessen ungewöhnlicher Strategie und
bot die Waren ebenfalls zu einem niedrigen, aber festen Preis an.30 Dreesmann überzeugte seinen Schwager bald davon, dass es besser sei, das sich kaum lohnende Geschäft an
der Leliegracht zu schließen und eine Neueröffnung an der Wittenburgergracht 8 zu wagen.
Die Manufakturgeschäfte von Dreesmann und Vroom liefen gut. Da entschieden sich beide zu einer noch engeren Zusammenarbeit, als ihnen ein Haus in der Weesperstraat 70 angeboten wurde. Am 15.April 1887 schlossen sie einen Gesellschaftsvertrag über sieben
Jahre, beginnend im Monat darauf.31 Am 1. Mai eröffneten sie ihr erstes gemeinsames Geschäft in Amsterdam. „Magazijn De Zon“ (Die Sonne) oder einfach „De Zon“ hieß der
Laden – eine oft gebrauchte Bezeichnung für Läden und Manufakturgeschäfte, die um
die Wende zum 20. Jahrhundert wieder verschwand.32
Ihr neues Unternehmen nannten sie Vroom & Dreesmann, mit Vroom als erstem Namen, weil er der ältere war und das Alter seinerzeit mehr zählte als die alphabetische Reihenfolge.Anton Dreesmann besorgte das Betriebskapital von 4 000 Gulden für das neue
Geschäft gegen einen Kreditzins von vier Prozent. Als Betriebsleiter stellten die beiden
Firmengründer Anton Dreesmanns jüngeren Bruder Nicolas (1867–1939) an. Nach dem
Vorbild des Geschäfts an der Weesperstraat machten Vroom und Dreesmann 1889 und
1891 zwei weitere Filialen in Amsterdam auf.33 Vom 1. Januar 1890 an betrieben sie
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alle Läden auf gemeinsame Rechnung. Seitdem hatten die beiden Unternehmer ihre Aufgaben klar verteilt:Vroom übernahm die Geschäftsleitung und kümmerte sich um Finanzfragen, Dreesmann sorgte sich um Einkauf und Verkauf. Diese partnerschaftliche Kooperation, dazu die ausgeprägte Kenntnis der Manufakturenbranche und die Tatsache, dass
sich die beiden Schwäger so gut ergänzten, ließ die gemeinsame Firma erblühen wie Tulpen im Frühling.
Zu den Kunden gehörten vor allem Angehörige der römisch-katholischen Minderheit. Aber auch Juden kauften zunächst bei Vroom & Dreesmann. Später boykottierten
sie den Laden, weil die Inhaber ausschließlich katholische Mitarbeiter einstellten.34
Anfang der 1890er Jahre besaßen die beiden Kaufleute in Amsterdam sechs Geschäfte und der Markt in der Hauptstadt schien gesättigt. Nun wagten sie den Sprung in weitere niederländische Städte und bauten in schneller Folge das Filialnetz aus. Für den Start
1892 in der aufstrebenden Hafenstadt Rotterdam wählten sie den 19. März, den Namenstag des heiligen Josef. Einen katholischen Feiertag für eine Eröffnung zu nehmen und die
Geschäftsräume kirchlich segnen zu lassen: Das entsprach der guten Gewohnheit der zwei
katholischen Unternehmer.35 Anders als in der Branche üblich, blieben seit 1890 alle Läden sonntags geschlossen, einmal aus religiösen Gründen – wegen der Einhaltung der Sonntagsruhe –, aber auch, weil der Umsatz an diesem Wochentag deutlich unter dem der
Werktage lag.36 Erst Jahre später folgten andere Betriebe diesem Vorbild.
1893 ließ sich V&D in Den Haag nieder, 1895 in Nimwegen, 1896 in Arnheim und Haarlem, 1898 in Utrecht. Mit ökonomischem Erfolg: Allein in Utrecht erzielten Vroom und
Dreesmann bereits im Mai 1899 einen durchschnittlichen Umsatz von 1 000 Gulden –
pro Tag!37 Bis etwa 1920 nahm die Zahl der Filialen so rapide zu, dass Kunden bald in jeder größeren niederländischen Innenstadt ein Geschäft von Vroom & Dreesmann betreten konnten. Einzige Ausnahme blieb Groningen.V&D wollte dort Willem Vrooms älterem Bruder Caspar keine unnötige Konkurrenz bescheren; daher machte erst 1958 in
Groningen eine V&D-Filiale auf.38 Die Eröffnung immer neuer Läden stärkte die Verhandlungsposition des Unternehmens beim Einkauf, und dadurch wiederum ergaben sich Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz.
Einen interessanten Hinweis auf die emsländischen Wurzeln der Unternehmerfamilien gibt es noch in Nimwegen, wo die dritte Filiale außerhalb Amsterdams entstand und
Mitglieder der Familie Vroom wohnten: Im Süden Nimwegens existiert im Stadtteil
Brackenstein ein „Park Vroom“, auch Wäldchen von Vroom genannt, der früher ein Teil
des sogenannten „Landguts Haselünne“ gewesen sein muss.39
Am 4. Oktober 1912 eröffnete V&D in der Amsterdamer Kalverstraat das erste richtige neu gebaute Warenhaus in den Niederlanden.40 Auf dem Grundstück stand zuvor
eine Kirche, die Boomkerk, auch „Boompje“ (Bäumchen) genannt.Vroom und Dreesmann
zahlten den Franziskanern so viel Geld, dass die Ordensleute andernorts ein neues Gotteshaus bauen konnten. An der Stelle der geschleiften Kirche erstrahlte nun ein für die
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In der Damenabteilung des Kaufhauses Vroom & Dreesmann in Amsterdam. Aufnahme aus dem
Jahr 1915
(Fotograf: C.J. Hofker, Quelle: Spaarnestad Photo, Haarlem)

Stadt ultramodernes, prächtiges Gebäude mit lichtdurchfluteter Architektur: Eine Glaskuppel ließ ungehindert Tageslicht in das Kaufhaus, Glühlampen und nicht die bis dahin
übliche flackernde Gasbeleuchtung erhellten die Abteilungen. Das breite Sortiment – Textilien, Möbel und andere Gegenstände für die Wohnungseinrichtung – präsentierte
V&D auf einer geräumigen Verkaufsfläche. Ein mit Spiegelglas verzierter Aufzug, damals
noch ungeheurer Luxus, beförderte die Kunden in die Etagen.Als Neuheiten galten auch
die Telefonzentrale und ein elektrisches Uhrwerk. Schon bald entwickelte sich das Gebäude zur Attraktion für Touristen – wie heute Harrods in London oder Lafayette in Paris.V&D bot den Kunden als Service an, die gekauften Waren bis zur Haustür zu bringen. Zunächst wurden die Einkäufe per Handkarren ausgeliefert, dann mit Pferd und Wagen. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg knatterten die ersten Bestellautos von V&D
durch Amsterdam.
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Das heutige Kaufhaus von V&D an der Kalverstraat in Amsterdam

(Foto: Christof Haverkamp)

Der Nachzug von Verwandten
In den Betrieben stellten die Firmengründer Angehörige ihrer Familien ein: Zwei Brüder, zwei Schwäger, ein Schwiegersohn und ein Neffe Dreesmanns waren darunter, und
weitere Verwandte aus der emsländischen Heimat zogen nach.41 Antons jüngster Bruder Reinhard erhielt den Laden in Utrecht, sein ältester Bruder Nicolas wurde bereits
erwähnt.42 Die Filiale in’s-Hertogenbosch in Nordbrabant, 90 Kilometer südlich von Amsterdam, übernahm Laurenz Vehmeyer43 (1873–1956). Der Kaufmannssohn war in Haselünne an der Hasestraße 25 als direkter Nachbar der Familie Dreesmann aufgewachsen – das neoklassizistische Patrizierhaus der Familie Vehmeyer, 1851 erbaut vom Architekten Alexander Niehaus, steht heute noch.Auf die früheren Besitzer verweist eine Tafel des Heimatvereins Haselünne.44
Vehmeyer hatte zuvor das Geschäft in der Amsterdamer Rozenstraat geleitet. Ein paar
Jahre nach der Eröffnung in ’s-Hertogenbosch heiratete er Anton Dreesmanns älteste
Tochter Marianne.45 Die Filiale in Haarlem leitete ein Schwager Dreesmanns, Bernd Rosenmöller (1840–1928), gebürtig aus Bawinkel. Dessen Sohn Rudolf Rosenmöller wiederum übernahm 1907 schon mit 25 Jahren als Direktor die neue Außenfiliale in Maastricht.46 Ein anderer Schwager Dreesmanns, Kaspar Anton Tombrock (1858–1924), leitete den Betrieb in Leeuwarden.47
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Haus Vehmeyer an der Hasestraße 25 in Haselünne, 1851 erbaut

(Foto: Bernhard Herbers)

Verwandtschaftlich eng verbunden waren auch die Haselünner Familien Berentzen
und Dreesmann (Abb. 2). So kam es, dass Georg Berentzen (1868–1950) den Betrieb
in Arnheim führte und den in Alkmaar Ferdinand Berentzen (1866–1927) – zwei Söhne des Haselünner Sensenfabrikanten Bernd Berentzen. Beide erhielten am 7. Juni 1905
die niederländische Staatsbürgerschaft.48 Ein weiterer Haselünner, Wilhelm Kerckhoff
(1871–1952), übernahm das Geschäft in Leiden.49
Der Nachzug von Verwandten könnte erklären, warum der Name Dreesmann, wie der
Journalist Jeroen Terlingen schrieb, 1982 im Herkunftsort Haselünne weder am Ehrenmal
bei den Namen der Opfer beider Weltkriege noch im Telefonbuch zu lesen war:Alle Angehörigen der Familie waren offenbar längst in die Niederlande ausgewandert – erneut
ein Fall von Kettenmigration! Aus der Sicht Willem Vrooms und Anton Dreesmanns waren die eigenen Verwandten ein wertvolles soziales Kapital. Damit ließ sich ein Netzwerk
aus verlässlichen, gut katholischen Mitarbeitern knüpfen, mit deren Hilfe sie die Zahl der
Filialen ständig ausweiteten. Ein Blick auf den Stammbaum (Abb. Seite 86) macht anschaulich, wie sehr die Familien Vroom und Dreesmann auch verwandtschaftlich miteinander
verbunden waren: Drei Nichten Anton Dreesmanns heirateten Söhne Willem Vrooms.50
Zu weiteren westfälischen Unternehmerfamilien bestanden ebenfalls enge verwandtschaftliche Beziehungen: Nur eines von vielen Beispielen sind die Hochzeiten von
Dreesmanns Kindern Willem und Francisca mit Anna beziehungsweise Anton Peek – de-
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Laurenz Vehmeyer (1873–1956) und seine Frau Marianne, geborene Dreesmann (1881–1961)
(Quelle: Hamers, Samenvatting van de Genealogieën, S. 98)

ren Vater der Unternehmer Johann Theodor Peek (1845–1907) war. Der Auswanderer
Peek stammte aus der Bauerschaft Grönheim nahe Molbergen bei Cloppenburg und gründete mit seinem Geschäftspartner Heinrich Anton Adolph Cloppenburg aus Altenoythe im Oldenburger Münsterland 1869 in Rotterdam das bekannte Textilunternehmen
Peek & Cloppenburg; 1880 eröffneten sie die erste Filiale überhaupt in Utrecht und 1885
die erste Filiale in Amsterdam, am Nieuwendijk 168.51
An eine Begegnung mit dem Firmengründer erinnert sich Dreesmann in seinen Memoiren: „Der Herr Theod. Peek kam eines Tages zu uns und erzählte, dass ihm in Utrecht,
in der allerbesten Lage ein Haus verkauft wurde, und er fragte, ob wir es nehmen wollten. Herr Peek gönnt uns das Haus gern, und er will uns dann auch mit allem zu Diensten sein, aber er hatte zwei Bedingungen, und zwar: Er möchte dort nicht gern ein Konfektionsgeschäft drin haben, und außerdem möchte er dort nicht gerne eine Konkurrenz
zur Firma Hoyng sehen, mit deren Inhaber er gut befreundet war.“52
Überkreuz-Verheiratungen waren in der zweiten Generation von Dreesmann und
Vroom an der Tagesordnung.53 Zur Familie Tombrock bestanden ebenso weitere Verbindungen – soziale Heiratskreise existierten damals eben nicht nur unter Familien des Adels,
sondern auch unter den katholischen, aus dem Raum Westfalen ausgewanderten Kaufmannsfamilien.
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V&D-Filiale in Alkmaar. Erster Direktor war Ferdinand Berentzen

(Quelle: Privatbesitz)

Bei der Gründung neuer Filialen wandten die Firmengründer stets die gleiche Strategie an:Anton Dreesmann bildete ein männliches Familienmitglied gründlich aus und legte damit das Fundament für dessen weitere Karriere. Hatte sich dieser Verwandte bewährt, bot ihm die Firmenleitung an, als Direktor eine neue Niederlassung zu übernehmen. Ein verlockender Aufstieg, denn nun wurde er sofort zur Hälfte Eigentümer dieses
Geschäfts. Er bekam die Möglichkeit, seine noch nicht voll eingezahlten Anteile später aus
dem Gewinn zurückzuzahlen. Mit diesem motivierenden Vorgehen vergrößerten beide
Schwäger das Engagement des neuen Direktors. Das wiederum wirkte sich positiv auf
die Betriebsergebnisse der Filiale aus – eine Win-win-Situation.
Von 1905 an wandelten die Firmengründer die bestehenden Niederlassungen in Aktiengesellschaften um, beginnend mit den Amsterdamer Filialen. Sie entschieden sich nach
Abwägung der Vor- und Nachteile dafür, um das Privatvermögen besser vom Betriebskapital trennen zu können.54 Das Kapital der Amsterdamer Aktiengesellschaft betrug 600 000
Gulden, aufgeteilt in 120 Anteile zu jeweils 5 000 Gulden. Davon besaßen beide Unternehmer jeweils die Hälfte. Die Anteile der anderen Aktiengesellschaften hielt zur Hälfte der jeweils örtliche Direktor, während Anton Dreesmann und Willem Vroom jeder
ein Viertel besaßen.
Diese Aufteilung garantierte die Verbundenheit der Direktoren mit V&D.Willem Vroom
und Anton Dreesmann blieben bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1919 die einzigen Auf-
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sichtsratsmitglieder der Aktiengesellschaften. In dieser Position hielten sie ihre Hände über
die Verwendung der Erträge.

Die V&D-Internate
Typisch für die Betriebsführung waren die patriarchalisch geführten V&D-Internate.
Dreesmann hatte schon in seinem ersten Geschäft in Amsterdam damit begonnen, das
Personal hausintern unterzubringen.Auf diese Weise konnte er sich auf seine Leute während der Arbeitszeit wie in der Freizeit verlassen. Alle anderen Filialen erhielten eigene
Internate, und vom Direktor erwarteten die Firmengründer, dass er die Lebensweise seines Personals auch außer Dienst im Auge behielt. In vielen Fällen soll sogar ein Beichtstuhl im Schlafsaal gestanden haben. Die Teilnahme am Sonntagsgottesdienst war verpflichtend, aber ein gemeinsamer Kirchenbesuch beider Geschlechter verboten: Die Männer
gingen um 9 Uhr zur Messe, die Frauen um 11 Uhr.55
Es herrschten strenge Regeln in den Internaten, doch gerade das bescherte V&D einen guten Ruf bei katholischen Eltern, die darauf vertrauten, dass ihre Töchter und Söhne gesittet und fernab von schädlichen Einflüssen untergebracht waren. Das erleichterte es dem Unternehmen, qualifiziertes Personal für die vielen neuen Niederlassungen zu
rekrutieren. Die Internate hielten sich in manchen Niederlassungen bis zum Ende der 1920er
Jahre.

An der Brinklaan in Bussum, einem Vorort von Amsterdam
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(Quelle: Privatbesitz)

Wegen der zahlreichen Filialen und Dreesmanns gutem Blick für neue Trends auf dem
Markt schnellten auch die Umsätze und Gewinne der Firma in die Höhe. Aufgrund der
guten Betriebsergebnisse konnten es sich beide Unternehmer leisten, ihre Privatwohnungen in die vornehme Amsterdamer Prinsengracht zu verlegen – Dreesmann zog am
1. November 1894 um,Vroom zwei Monate später.56
Im Jahr 1901 zog Anton Dreesmann erneut mit seiner Familie um, und zwar nach Bussum, einen kleinen, beliebten Pendlerort südöstlich von Amsterdam, der nach dem Bau
der Eisenbahnlinie im Jahr 1874 aufgeblüht war. An Bussum schätzten wohlhabende, in
Amsterdam arbeitende Familien vor allem die Ruhe und Weitläufigkeit. Möglicherweise
führte aber auch die angeschlagene Gesundheit eines seiner Kinder dazu, dass Dreesmann aufs Land zog.57 Am Rande des Dorfes ließ er an der Brinklaan die Villa Looverhof bauen.58 Das großräumige Haus im Jugendstil bot genügend Platz für seine Hobbys,
denn der Kaufmann sammelte Gemälde, Antiquitäten, Silber, Briefmarken, Münzen und
hunderte Uhren. Mit Antiquitäten kannte er sich aus und stand in gutem Kontakt zu niederländischen und ausländischen Sammlern. Großen Wert legte Dreesmann als „pater
familias“ auf den Zusammenhalt seiner Familienmitglieder. Den Höhepunkt des Jahres bildete für ihn der zweite Weihnachtstag. Dann hatten sich stets alle Verwandten in der Villa Looverhof einzufinden: Brüder, Schwestern, Söhne und Töchter, angeheiratete Verwandte und Enkel. Sie wurden zum Diner an verschiedene Tafeln gesetzt, und nach dem Essen verteilte das Familienoberhaupt mittels einer Lotterie freigiebig wertvolle Geschenke: ein Porzellanschälchen etwa, eine antike Uhr oder eine silberne Schnupftabaksdose.59
Am 2. Januar 1901 hatte Anton Dreesmann, 46 Jahre alt, die niederländische Staatsbürgerschaft erhalten, und in seiner neuen Heimat war er bestens integriert. Die landesweite Politik ließ ihn kalt, eher erwärmte sich Dreesmann für kommunale Angelegenheiten. Von 1912 bis 1919 saß er im Gemeinderat von Bussum, als Mitglied der römischkatholischen Wählervereinigung.Als Kommunalpolitiker trat er für praktische Verbesserungen in der Gemeinde ein, besonders für den Ausbau der Infrastruktur. Zu dieser Zeit
war Dreesmann der Mann mit dem höchsten Netto-Einkommen in Bussum – es betrug
im Jahr 1912 insgesamt 125 300 Gulden.60

Wohltäter in Bussum
Weil Dreesmann sehr religiös eingestellt war, unterstützte er mit seinem Vermögen
katholische soziale Einrichtungen. So wirkte er wie Willem Vroom als aktives Mitglied in
der „Sint Vincentiusvereniging“ mit, in Deutschland „Vinzenz-Konferenzen“ genannt.
Als spendabler Gönner kümmerte er sich um die Sankt Gerardus Majella-Stiftung,
schob 1910 den Bau des Majella-Krankenhauses an und setzte sich auch später sehr für
die Ausstattung dieser Klinik mit einem Operationsraum und einem Bestrahlungsappa-
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Katholische St. Vitus-Kirche in Bussum. Für die Innenausstattung stiftete Dreesmann größere
Geldbeträge. Inzwischen ist das Gotteshaus profanisiert
(Quelle: Privatbesitz)

rat ein.61 Auch in seiner Heimatstadt Haselünne förderte Anton Dreesmann den Neubau eines Krankenhauses, des Vinzenzhospitals. Dreesmann „ex Amsterdam in Hollandia“
steht in der Urkunde in lateinischer Sprache über die Grundsteinlegung vom 19. März
1910. Insgesamt 70 000 Mark gaben die Familien Dreesmann und Berentzen, 17 000 Mark
spendete die Familie Vehmeyer. Drei Stifterfamilien aus dem V&D-Konzern haben also
das Vinzenzhospital unterstützt. Im Jahr 1931 schenkten die Familien Berentzen, Dreesmann und Rosenmöller in Holland dem katholischen Gesellenverein (später Kolping) in
Haselünne zum Neubau eines Vereinshauses 8 000 Mark.62
Wie sehr der christliche Glaube Dreesmann prägte, zeigte sich auch darin, dass er die
Ausbildung des fast gleichaltrigen Redemptoristenpaters und späteren Kurienkardinals
Willem van Rossum (1854–1932) finanzierte. Größere Geldbeträge stiftete er für die Innenausstattung der katholischen Kirche in Bussum, die wie Dreesmanns Heimatkirche in
Haselünne dem heiligen Vitus geweiht war.63 Als Ruheständler ging er in dem neugotischen Gotteshaus täglich zur Messfeier.Als Dank für seinen Einsatz während des Eucharistischen Kongresses 1924 in Amsterdam ernannte Papst Pius XI. den engagierten Katholiken zum Kommandeur des Sylvester-Ordens und zum Ehren-Kammerherrn. Für seine soziale und karitative Tätigkeit erhielt Dreesmann ebenso wie Vroom den Gregoriusorden, einen päpstlichen Ehrentitel.64
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An der Brinklaan ließ Dreesmann die Villa Looverhof bauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das
Gebäude als Polizeibüro. Inzwischen ist das Haus abgerissen
(Quelle: Historische Kring Bussum)

Im Jahr 1919 hatten sich beide Firmengründer und Schwäger aus dem aktiven Geschäftsleben zurückgezogen. Jeweils ein Sohn übernahm den Vorsitz im Aufsichtsrat der
Aktiengesellschaften; damit ging die Leitung des Familienunternehmens in die zweite Generation über. Als Ruheständler reiste Dreesmann offenbar jedes Jahr nach Bad Oeynhausen, vermutlich zur Kur. Aber mit dieser Gewohnheit setzte er aus, als 1933 die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht übernahmen. In der sozialdemokratischen Zeitung „Het Volk“ heißt es, Dreesmann habe dazu erklärt, die Zustände in Preußen, weswegen er ausgewandert sei, wären in schlimmerer Form zurückgekehrt. Kurz nach seinem 80. Geburtstag erkrankte der Kaufmann. Zwei Monate später, am 15. November
1934, starb er, stark geschwächt, umgeben von seinen zahlreichen Angehörigen. „Bussum
und vor allem die Not leidende Bevölkerung haben durch den Tod dieses Menschenfreundes einen ernsten Verlust erlitten“, schrieb die Zeitung „Het Volk“ im Nachruf.65 Sein Geschäftspartner Willem Vroom war bereits 1925 beerdigt worden.
Mittlerweile sind in Bussum fast alle Spuren vom reichsten Mann des Ortes vor gut
hundert Jahren verwischt. Die Villa Looverhof – während der deutschen Besatzung Sitz
des Ortskommandanten, nach dem Zweiten Weltkrieg Polizeibüro – wurde ebenso abgerissen wie das Majella-Krankenhaus. Und wer durch die Eingangstür der Vitus-Kirche
blickt, entdeckt hinter dem Glas keine Kirchenbänke, sondern Briefkästen. Das Gottes-
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Familiengrab der Dreesmanns auf dem alten römisch-katholischen Friedhof in Bussum
(Foto: Christof Haverkamp)

haus wurde entweiht und zu einem Wohngebäude mit Appartements umgebaut.66 An
Dreesmann erinnert heute in Bussum lediglich noch eine schmucklose Grabplatte auf
dem alten römisch-katholischen Friedhof.Auf dem Familiengrab ist neben weiteren Verwandten auch die Dienstbotin Helena Bernardina – genannt Lena – Robbermann
(1866–1933) beerdigt, die im emsländischen Gersten geboren wurde.67
Als großzügigen, gutmütigen Gönner stellt Anton Dreesmanns Enkelin Cécile (1920–1994)
den Firmengründer im Schlüsselroman „De Mandersens“ dar, einem Buch, das Fiktion und
Realität vermischt.68 Der Kunstname Mandersen enthält dieselben Buchstaben wie
Dreesmann, ist also ein Anagramm. Ausdrücklich erwähnt die Autorin im Vorwort, dass
mit Heinrich Mandersen ihr Großvater gemeint ist.Während aus Haselünne der Ort Marheim wird, dichtet Cécile dem Firmengründer einen unehelichen Sohn aus der Verbindung mit der Jugendbekanntschaft Antoniette van Lünne an, der später in die USA auswandert und dort eine Warenhausdynastie in New York aufbaut. Innerhalb der Familie
stieß der Roman, 1979 veröffentlicht, auf wenig Begeisterung; lange Zeit soll das Buch nicht
in den Warenhäusern von V&D erhältlich gewesen sein.69
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Die Nachfolger
Neun Kinder gingen aus der Ehe von Anton Caspar Rudolph Dreesmann und Helena Tombrock hervor, doch vier Töchter starben bereits in jungem Alter, ein unverheirateter Sohn wurde lediglich 26 Jahre alt.70 Der einzige Sohn unter den vier überlebenden Kindern war Willem Joseph Rudolph Dreesmann (1885–1954). Bevor er das Unternehmen übernahm, musste ihn sein Vater zunächst einmal von dieser Aufgabe überzeugen; lieber wollte er Dirigent werden.Anton Dreesmann zog einen Musikpädagogen
herbei, der Willem zu verstehen gab, dass er nicht genügend Talent besaß, um jemals ein
bekannter Dirigent oder Pianist zu werden. Daraufhin ergab sich der anfangs widerstrebende Willem Dreesmann seinem Schicksal und trat in die Firma ein. Er wurde Direktor der Amsterdamer V&D-Aktiengesellschaft und folgte 1919 seinem Vater als Aufsichtsrat aller V&D-Aktiengesellschaften. 1908 hatte er Anna Peek (1885–1956) geheiratet.
Das Paar wohnte zunächst in der vornehmen Amsterdamer Herengracht 180 und ab 1919
in der Johannes Vermeerstraat 2, wo Willem Dreesmann wie sein Vater eine große Kunstsammlung aufbaute – mit Gemälden, Zeichnungen, Silber und Porzellan.Auch Willem Dreesmann engagierte sich in der katholischen Kirche, weshalb ihm Papst Pius IX. das Großkreuz des Heiligen Grabes von Jerusalem verlieh.71 Wie sein Vater trug er ebenfalls den
Titel eines päpstlichen Geheimkämmerers.
Auf Willem Dreesmann folgte in dritter Generation als Leiter des Familienkonzerns
sein Sohn Anton Dreesmann (1923–2000). Der studierte Jurist und Ökonom war von
1954 bis 1973 zunächst Direktor der V&D-Filiale in Den Haag. Unter seiner Führung vergrößer te sich V&D um die
Sparten Versicherungen und
Reisen, und das Unternehmen
erhielt den Namen Vendex international. 2006 ging Vendex
in der Maxeda-Holding auf.
Wie sein Vater und sein Großvater machte sich Anton Dreesmann als Kunstsammler einen
Namen. Nach seinem Tod bot
das bekannte Auktionshaus
Christie’s in London und Amsterdam die von ihm erworbenen Werke alter Meister, wertvolle Möbel und weitere Exponate vom 9. bis 16. April 2002
zum Verkauf an.72
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Zusammenfassung
Westfaalers: So werden in den Niederlanden die aus Nordwestdeutschland zugewanderten Kaufleute genannt, die in Holland tätig waren: Peek und Cloppenburg, Hoying und
Sinkel aus dem Oldenburger Münsterland, dazu lässt sich noch Kreymborg aus Lohne nennen. In der Forschung ist oft davon die Rede, dass auch die Nachfahren der Tödden eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Kaufhäuser in den Niederlanden gespielt haben.73 Clemens und August Brenninkmeyer aus Mettingen im Tecklenburger Land und
deren Nachfahren sind dafür nur ein Beispiel. Die Westfaalers arbeiteten vorwiegend als
Textilkaufleute. Diese Konzentration auf bestimmte Wirtschaftszweige lässt sich auch bei
heutigen Zuwanderern mit eigenem ethnischen und religiösen Hintergrund beobachten, denkt man etwa an italienische Eisdielen oder türkische Änderungsschneidereien und
Dönerbuden.74 Die nordwestdeutschen Migranten assimilierten sich bald mit den übrigen (vor allem römisch-katholischen) Niederländern, und bei den Nachkommen der
folgenden Generationen war die Eingliederung nahezu perfekt.75
Ein Blick auf die Firmengeschichte der Unternehmer Vroom und Dreesmann sowie
auf deren Vorfahren zeigt: Geschäftsleute mit emsländischer Herkunft haben für die innovative Entwicklung der niederländischen Kaufhäuser eine wichtige Rolle gespielt. Dazu gehört neben Dreesmann vor allem der Unternehmer Stefan Esders aus Haren, der
ein Kaufhaus in Rotterdam (und weiteren Städten Europas) besaß.76 Eine weitere bemerkenswerte Parallele dieser Firmengründer, die sich auch beim Reeder Wilhelm Anton (von)
Riedemann aus Meppen und Heinrich Leffers aus Steinbild feststellen lässt: Diesen gebürtigen Emsländern, geboren im Königreich Hannover, gelang als katholischen Kaufleuten in der Epoche vor dem Ersten Weltkrieg außerhalb ihrer Heimat mit neuen Geschäftsideen der wirtschaftliche Erfolg.Auslandsaufenthalte und die Einbeziehung von Verwandten in führender Stellung kennzeichneten diese Generation der Firmengründer von Familienunternehmen.77 Von ihrem sozialen Engagement im Kirch- und Krankenhausbau
profitierten im Emsland auch die Geburtsorte.
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Miellet, Immigratie (wie Anm.8), S. 391, schreibt,Vrooms Vorfahren stammten aus Westfalen.
http://genealogy.henny-savenije.pe.kr/tng/getperson.php?personID=I75080&tree=savenije und
http://www.feringa.nl/kw_jan/kwjan.htm (letzter Zugriff am 8.8.2009).
Hondelink, V&D (wie Anm. 1), S. 165. http://warenhuisgeschiedenis.web-log.nl/mijn_weblog/de-jaren18711887.html. H. Philippe Hondelink, Vroom, Wilhelmus Hermannus (1850–1925). In: Biografisch
Woordenboek van Nederland 5. Den Haag 2002, im Internet: www.inghist.nl/Onderzoek/Projekten/BWN/lemmata/bwn5/vroom.
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(1726–1755) galt als großer Wundertäter.
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Das Ölwerk in Salzbergen –
150 Jahre lebendige Industriegeschichte
von Karin Geerdes

Der weithin sichtbare Schornstein und die Destillier- und Fraktionierkolonnen der Raffinerie sind für das 7 500 Einwohner zählende Dorf Salzbergen im südlichen Emsland in
gewisser Weise zum Wahrzeichen geworden. Für die Salzbergener ist es ein gewohntes
und vertrautes Bild, denn das Ölwerk, wie sie es liebevoll nennen, prägt das Gesicht des
Dorfes seit nunmehr 150 Jahren.
Als im Jahr 1860 der Betrieb aufgenommen wurde, zunächst zur Gewinnung von Öl
aus Schiefergestein, konnte noch niemand ahnen, welch wechselhafte Geschichte das Werk
durchleben würde. Mehrfach hat die älteste Raffinerie Deutschlands – und wohl die älteste noch produzierende Fabrik ihrer Art weltweit – in den vergangenen 150 Jahren vor
dem Aus gestanden, hat große Erfolge verbuchen können, aber auch schreckliche Katastrophen erleben müssen.

Die Anfänge
Die Anfänge der Salzbergener Raffinerie liegen im Jahr 1854. Einige Geschäftsleute
aus der näheren Umgebung, unter ihnen der Hummeldorfer Landwirt und Unternehmer Bernhard Dieckmann, beantragten die Genehmigung von Bohrungen im Salzbergener Bruch.1 Sie hatten die Hoffnung, dort auf Steinkohle zu stoßen. Die räumliche Nähe zum Bergwerk Ibbenbüren ließ vermuten, dass die Ausläufer der Steinkohlenflöze bis
nach Salzbergen reichen könnten. Statt der erhofften Steinkohle entdeckte man in
Salzbergen, Hummeldorf und Steide schon wenige Meter unter der Oberfläche bituminöse Schieferflöze in einer Stärke von 15 bis 60 cm.
In der industriellen Ausbeutung des Schiefergesteins durch die Gewinnung des enthaltenen Öles sahen die beteiligten Geschäftsleute Zukunftspotential und sicherten sich
die Abbaurechte. 1860 traten sie die Mutungsrechte allerdings gegen einen jährlich zu
zahlenden Grubenzins an den Mannheimer Kaufmann Leopold Gompertz ab. Lediglich
Bernhard Dieckmann war an den Vorgängen weiter aktiv beteiligt, indem er als eine Art
Unterhändler fungierte.
Leopold Gompertz plante zunächst den Betrieb einer Versuchsanlage. Die Genehmigung zur Errichtung erfolgte am 3. Juni 1860.2 Schon im Oktober des gleichen Jahres
wurde der Versuchsbetrieb unter dem Namen Paraffin- und Photogenfabrik aufgenommen. Im Falle einer erfolgreichen Testphase sollte die Fabrik dann weiter ausgebaut wer-
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den. Leopold Gompertz hatte unterdessen mit anderen Geschäftsleuten ein Konsortium gegründet, das dem neuen Unternehmen unter seiner Führung vorstand.
In dieser so erfolgreich verlaufenen Anfangsphase führten Umstände, die von den Beteiligten wohl nicht erwartet worden waren, zu einem schnellen Ausscheiden des Leopold Gompertz aus dem Projekt. Um in der Nähe der Versuchsanlage zu sein, wollte er
seinen Wohnsitz nach Salzbergen verlegen. Die häusliche Niederlassung wurde ihm aber
nach Einspruch der Eingesessenen verwehrt, und zwar nachdem Gompertz sich eindeutig zum „mosaischen“ Glauben bekannt hatte.3 Offiziell hieß es, dass die Salzbergener den
Geschäftsmann ablehnten, weil er wohlmöglich verarmen und dann der Gemeindekasse zur Last fallen könnte. Bernhard Dieckmann bot an, in diesem Fall für Gompertz zu
haften – ohne Erfolg. Daraufhin zog Gompertz sich aus dem Konsortium zurück.

Die Ära Lepenau

Dr. Wilhelm Heinrich Lepenau (1838–1901)
(Quelle: Archiv des Heimatvereins
Salzbergen)
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An seine Stelle trat Dr. Wilhelm Heinrich
Lepenau. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, was
dazu führte, dass der erst 23-jährige promovierte Chemiker, wohnhaft bis dato in Mainz, diese
Aufgabe im kleinen Dorf Salzbergen im südlichen
Emsland übernahm.Aus heutiger Sicht war es ohne Zweifel ein Glücksfall, denn der Geschäftssinn
Lepenaus und sein Mut, neue Wege zu beschreiten, ließen das Ölwerk stetig wachsen und die wirtschaftliche Entwicklung Salzbergens voranschreiten. Sein Wirken und seine charismatische Persönlichkeit hinterließen tiefe Spuren.
Dr. Lepenau dürfte ziemlich schnell erkannt
haben, dass die Gewinnung von Öl aus Schiefergestein auf die Dauer wenig wirtschaftlich sein
würde. Ein Umdenken war gefordert. Lepenau
sah eine Chance in der Verarbeitung von amerikanischem Rohöl, das 1859 in Pennsylvania
entdeckt worden war. Im Dezember 1861 hatte der Konsul der Vereinigten Staaten in Frankfurt am Main den neuen Exportartikel seines Landes vorgestellt. Nur kurze Zeit später hat Lepenau als erster deutscher Unternehmer mit der
Einfuhr und Verarbeitung des amerikanischen

Rohöls begonnen, erstaunlicherweise ohne eine Genehmigung des Königlichen Amts in
Lingen. Diese wurde ihm erst im August 1862 erteilt.4 Das Öl wurde in Fässern nach Antwerpen oder Leer verschifft und gelangte von dort mit der Bahn nach Salzbergen.
Die Paraffin- und Photogenfabrik begann zu florieren, ab 1865 war Lepenau Alleininhaber des Werkes, das von nun an seinen Namen trug: „ Dr.W. H. Lepenau-Fabrik“.
1866 verkaufte Dr. Lepenau die außer Betrieb genommenen Anlagen zur Aufarbeitung des Schiefergesteins und gab die Mutungsrechte an die früheren Lizenzinhaber zurück.
Zu Beginn der 1870er Jahre wurden neben dem amerikanischen Rohöl auch einheimische Produkte verarbeitet. Das waren beispielsweise Paraffin-Öle, die aus Thüringer
Braunkohle gewonnen wurden, sowie Elsässer Rohöle.Aus den Paraffin-Ölen gewann man
in großen Mengen Gasöl, das in Textilfabriken der benachbarten Stadt Rheine zu Beleuchtungszwecken eingesetzt wurde. Die zähflüssigeren Destillate wurden in der Winterkälte durch Filterpressen entparaffiniert und als Mischkomponenten bei der Herstellung von
Schmieröl verwendet. Das abgepresste Paraffin wurde an Kerzenfabriken verkauft.
Die produzierten hellen und dunklen Schmieröle wurden nach Russland, ÖsterreichUngarn und in die Schweiz exportiert. Um die Ausfuhr in das östliche Europa zu beschleunigen, wurde 1874 in Plagwitz bei Leipzig eine erste Filiale des Werkes errichtet. Nur zehn
Jahre nach der Inbetriebnahme genoss die Salzbergener Raffinerie in der Schmierölbranche hohe Anerkennung. Einen großen Anteil daran hatte ihr Inhaber und Namensgeber,
der neben der Leitung der Fabrik noch die Zeit fand, um die Schmierstoffanalytik weiterzuentwickeln. Er konstruierte das Leptometer, ein Gerät zur Bestimmung der Zähflüssigkeit von Ölen. Das Leptometer war noch bis Ende der 1920er Jahre im Handel erhältlich und wurde durch das Engler-Viskosimeter vom Markt verdrängt.5
1880 gelangten die ersten fünf Waggons russischen Rohöls nach Salzbergen. Sie stammten aus Baku im heutigen Aserbaidschan. Schon bald wurde in Salzbergen ausschließlich
Rohöl aus Baku verarbeitet. Das über die Wolga und per russischer Eisenbahn nach St.
Petersburg transportierte Öl wurde von dort nach Leer verschifft und gelangte dann mit
der Eisenbahn, später mit Emspünten, nach Salzbergen. An der Ems in Salzbergen hatte Dr. Lepenau einen Ladeplatz erworben, von wo aus Pferdefuhrwerke den Rohstoff zur
Weiterverarbeitung in die Fabrik brachten. Der Jahresdurchsatz betrug 1500 t Rohöl. Neben dem Gasöl, dem Paraffin und den Schmierölen wurden nun große Mengen Petroleum gewonnen, welches ebenfalls Leuchtzwecken diente. Das gewonnene Benzin wurde als Wundbenzin an Krankenhäuser und Apotheken geliefert.An eine Verwendung als
Motorenkraftstoff dachte man damals noch nicht.
Mit der Aufnahme der Rohöl-Verarbeitung aus Baku eröffnete sich dem Salzbergener Werk ein völlig neues Geschäftsfeld. Es wurden lukrative Verträge mit den deutschen
Eisenbahnen abgeschlossen, die zukünftig mit Zylinder- und Waggonölen, aber auch mit
Petroleum beliefert wurden. Das führte zu einer erneuten Expansion des Werkes.
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Ansicht des Werkes aus dem Jahr 1885 – die Werbekarte wurde anlässlich des 25-jährigen
Jubiläums des Werkes veröffentlicht und enthält auf der Rückseite Angaben zur Produktpalette der
Raffinerie. Die Abbildung zeigt die Ansicht des Werkes im Jahr 1885. Zu sehen sind neben dem
sogenannten Lepenau-Haus im Vordergrund rechts (Verwaltung) Destillations- und Lagerräume. Das
Lepenau-Haus (1877 erbaut) steht heute noch
(Quelle: Archiv des Heimatvereins Salzbergen)

1882 wurde ein Lagerkeller am Salzbergener Bahnhof angelegt. Die patentierten
Schmieröle des Lepenau-Werkes genossen einen hervorragenden Ruf und waren in der
Branche konkurrenzlos.
Seit Mitte der 1880er Jahre wurden in Salzbergen auch einheimische Öle aus Wietze und Ölheim verarbeitet.
Die Gesundheit Dr. Lepenaus war zu Beginn der 1890er Jahre durch mehrere erlittene Schicksalsschläge (Suizid der Tochter, der frühe Tod seiner Frau, ein Brand in der Raffinerie) stark angegriffen.6 So nahm er 1892 seinen Schwager Robert Kaufmann, welcher
schon seit 1876 in leitender Position im Werk tätig war, als Teilhaber auf.
Ab 1897 wurden die sogenannten Diluvialöle (Spezialöle für Walzwerke, für Maschinen der Textilherstellung und Dynamomaschinen) in den Handel gebracht. Ein von der
Firma Lepenau produziertes Fahrradöl erhielt auf der ersten radtouristischen Ausstellung in München im gleichen Jahr das „Ehrendiplom mit silberner Medaille für hervorragende Leistungen“.
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Dr. Lepenau wie auch sein Schwager und Mitinhaber der Fabrik, Robert Kaufmann,
waren beide gesundheitlich angeschlagen. Schweren Herzens wandelten sie das Unternehmen 1899 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung um, an der sie anteilsmäßig aber stark beteiligt blieben. Dr. Lepenau war zudem Vorsitzender des Aufsichtsrats.
Beide sollten diesen neuen Weg „ihrer“ Fabrik aber nicht lange begleiten. Robert Kaufmann starb am 31. Mai 1900 in Wiesbaden, Dr. Lepenau ein Jahr später, am 19. Oktober
1901, in Baden-Baden.

Wechselhafte Zeiten
Mit dem Tode dieser beiden Männer begann ein neuer Abschnitt für die Salzbergener Raffinerie. Dr. Lepenau hatte Weitsicht bewiesen, indem er 1899 neben seinem Schwager weitere Gesellschafter mit an Bord holte, die einen Weiterbetrieb des Werkes gewährleisteten.7 1902 waren folgende Gesellschafter an der Raffinerie beteiligt:
1. Dr. Max Albrecht aus Hamburg (Albrecht-Mineralölwerke)
2. Dr. Ernst Albrecht aus Hamburg
3. Max Theodor Hayn aus Hamburg (Jencquel & Hayn)
4. Dr. Carl Lepenau aus Berlin (als Vertreter der Lepenau-Erben)
5. Ernst Schliemann aus Hamburg (Schliemann’s Ölwerke)
Auch unter der neuen Führungsriege gab es keinen Stillstand für das Ölwerk. Weitere Destillationsblasen, Raffinationsgefäße und sonstige Apparaturen zur Verarbeitung
des Wietzer Rohöls, welches nun fast ausschließlich eingesetzt wurde, nahm man in
Betrieb. Für das Rohöl und die fertigen Produkte wurden mehrere Lagertanks in der Größe von 500 bis 2 000 m3 gebaut.
In den folgenden Jahren durchlebte die Raffinerie eine Blütezeit. 1910 wurde mit großem Aufwand das 50-jährige Jubiläum gefeiert.
Am 1. August 1914 begann der Erste Weltkrieg. Die Raffinerie galt als „kriegswichtiger“ Betrieb und musste ihre Produktion ankurbeln. In Tag- und Nachtschichten stellte
sie monatlich 500 t an Fertigprodukten her. Das waren in erster Linie Schmieröle für Lokomotiven und Waggons, deren Verteilung von der Kriegsschmierölgesellschaft gesteuert wurde.
Nach dem Kriegsende im November 1918 bahnte sich durch den Versailler Vertrag
für die deutsche Wirtschaft eine Katastrophe an, von der auch die Salzbergener Raffinerie betroffen sein sollte. Die Verträge mit den Lieferanten des deutschen Rohöls konnten nicht erneuert werden. Der dadurch notwendig gewordene Import von ausländischen Rohstoffen hatte auf Grund von Währungsschwankungen große Verluste zur Folge. Ein weiterer Punkt war der desolate Zustand der Fabrikanlagen.Während des Krieges waren sie auf das Höchste beansprucht worden. Umfangreiche Reparaturen und Neu-
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Die Küfer der Raffinerie im Jahr 1921. Sie hatten die Aufgabe, defekte Fässer instand zu setzen
(Quelle: Archiv des Heimatvereins Salzbergen)

anschaffungen waren nötig, die einen großen Teil der Rücklagen verschlangen. Auch der
Kesselwagen- und Fasspark war stark dezimiert.Viele der Kesselwagen befanden sich bei
Kriegsausbruch im Ausland und kamen nicht zurück.
Nur wenige Monate nach Abschluss eines neuen Gesellschaftervertrages im Jahr 1920
wurde, bedingt durch die angespannte Situation der Fabrik, das Stammkapital auf
900 000 Mark erhöht. Insbesondere die Erben Lepenaus setzten alles daran, dessen Lebenswerk zu retten. Auf Grund der einsetzenden Geldentwertung und der daraus resultierenden erneuten Verschärfung der Wirtschaftskrise in den Jahren 1922 und 1923
konnten sie den weiteren Niedergang des Werkes aber nicht verhindern.
Die Entwicklung schlug sich nieder in der Beschäftigung der Arbeiter.Von Dezember
1922 bis nachweislich Mitte 1923 gab es Kurzarbeit in der Fabrik (drei Arbeitstage pro
Woche). Im Januar 1923 verdiente ein Arbeiter täglich 3100 Mark, im Mai des gleichen
Jahres waren es 11620 Mark am Tag – Zahlen, die nicht täuschen sollten, denn das Geld
hatte einen immer geringeren Wert.
1924 waren 35 Frauen und Männer im Werk beschäftigt, die Belegschaftszahl hatte
sich seit 1918 halbiert.
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Alle Versuche der Lepenau-Erben, das Werk zumindest anteilsmäßig im Familienbesitz zu halten, scheiterten. 1926 wurde die Norddeutsche Mineralöl AG (kurz Nordöl AG)
neue Eignerin. Die Nordöl AG wurde am 26.April 1926 in Hannover gegründet und war
aus den Greiserwerken hervorgegangen. In der neuen Aktiengesellschaft fasste der Industrielle Georg Greiser seine Firmen zusammen, darunter die Cupa-Fassfabrik, die Greiser Packungswerke und die Greiser Bergbau.8
Eine schlechte Auftragslage und eine unglückliche Preispolitik machten die Hoffnung
auf einen erfolgreichen Neubeginn nach dem Besitzerwechsel schon bald zunichte.
An dem entscheidenden Rückschlag trug Greiser hingegen keine Schuld. Im Oktober 1929 kam es zu einem Börsenkrach an der New Yorker Börse (Schwarzer Freitag).
Das verursachte einen Verfall der Rohstoffpreise und führte zu einer weltweiten Wirtschaftskrise.Auch das kleine emsländische Salzbergen war betroffen. Die Baumwoll-Spinnerei Overhues & Stegemann schloss endgültig ihre Pforten. Der Ort verlor einen seiner größten Arbeitgeber. Ebenso war die Raffinerie zum wiederholten Male vom endgültigen Aus bedroht. Georg Greiser entschloss sich, die für die Nordöl AG zum lästigen
Anhängsel gewordene Raffinerie zu verpachten. Eine scheinbar ideale Pächterin wurde
mit der Anton-Raky-Tiefbohrungen AG gefunden, denn die Gesellschaft besaß erhebliche Anteile an den Ölförderungen in Edesse, Nienhagen und Oberg. Diese gehörten zu
den größten deutschen Rohöllieferanten der damaligen Zeit.

Die Wintershall AG in Salzbergen
1931 stieg die Wintershall AG gegen eine Ablösesumme in den Pachtvertrag der Anton Raky Tiefbohrungen AG mit der Dr.W. H. Lepenau & Co. GmbH (Nordöl AG) ein.
Zu diesem Zweck gründete sie eine Tochtergesellschaft, die Erdölraffinerie-Salzbergen
GmbH (Ersag).
Im Dezember 1932 wurde der Geschäftsführung der Ersag eröffnet, dass die Nordöl AG Konkurs angemeldet habe. Die Raffinerie, dessen Eignerin nach wie vor die
Nordöl-Tochter Dr.W. H. Lepenau & Co. GmbH war, wurde auf Geheiß des Amtsgerichts
Lingen beschlagnahmt und einer Zwangsverwaltung unterstellt. Zum Zwangsverwalter
wurde der Lingener Kaufmann Albert Balke berufen.
Der Termin zur Zwangsversteigerung der Fabrik wurde festgesetzt auf den 5. Mai
1933. In Salzbergen hoffte man, dass die Betreiberin Wintershall AG, die hoffnungsvoll
begonnen hatte, den Zuschlag bekommen würde. Niemand ahnte, dass es lange Zeit
für die Verantwortlichen des Konzerns nicht klar war, ob man überhaupt mitbieten würde. Verschiedene Rentabilitätsprüfungen hatten keine Gewähr dafür gegeben, dass
mit den bestehenden Anlagen jemals Gewinne erzielt werden könnten. Hinzu kam die
ungünstige Lage des Werkes, die einen hohen logistischen Aufwand erforderte. Man zog
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Blick auf das durch den Bombenangriff vom 20. Mai 1940 größtenteils zerstörte Tankfeld
(Quelle: Archiv des Heimatvereins Salzbergen)

ernsthaft den Bau einer neuen Raffinerie an anderer Stelle in Erwägung. Und so kam
es, dass die Wintershall beim ersten Termin zur Zwangsversteigerung nicht einmal ein
Gebot abgab, allerdings auch keiner der anderen Interessenten. Beim zweiten Termin
am 4.August 1933 hatte die Wintershall AG entschieden, mitzusteigern, um die beträchtlichen Summen, die man bis dato in den Aufbau der Fabrik gesteckt hatte, nicht
kampflos abschreiben zu müssen. Der Kasseler Konzern blieb mit 275 000 RM höchstbietend.9
Mit der Ersteigerung durch die Wintershall waren die Weichen für die Salzbergener
Raffinerie neu gestellt. In den nun folgenden Jahren wurde sie rundum erneuert. Die Gründe für die verhältnismäßig schnelle Modernisierung des Werkes kann man einerseits darin suchen, dass die Wintershall möglichst umgehend durch eine Produktionssteigerung
ihre enormen Investitionskosten wieder einspielen wollte.Andererseits ist es aber auch
eine Tatsache, dass die deutsche Industrie in diesen Jahren, in denen der Nationalsozialismus das Land beherrschte, konsequent für einen Krieg gerüstet wurde.
Am 1. September 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus.Wieder avancierte das Ölwerk zum „kriegswichtigen“ Betrieb, leider mit katastrophalen Folgen für die Fabrik und
für die Bevölkerung des Dorfes Salzbergen.
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Anlagen und Tanks wurden unter Tarnmatten und -netzen verborgen
(Quelle: Archiv des Heimatvereins Salzbergen)

In der Nacht zum 20. Mai 1940 erfolgte der erste Fliegerangriff auf die Salzbergener Raffinerie durch etwa zehn Bomber der britischen Luftwaffe. Die Bilanz des Angriffs: Ein großer Teil des Tankfeldes wurde komplett zerstört, ebenso waren die Ethyl-Anlage, die alte
Raffination und der Gasometer stark beschädigt. Des Weiteren wurde der an der Westseite der Raffinerie gelegene Hof Gravel zerstört.Tote und Verletzte gab es auf dem Werksgelände aber zwar nicht; im Dorf aber starben im Kriegsgefangenenlager drei junge Polen,
in einem Außenbezirk Salzbergens war ein weiteres Opfer zu beklagen, das wenige Tage
später an den schweren Verletzungen, die es sich bei dem Angriff zugezogen hatte, verstarb.
Unverzüglich begann man mit der Instandsetzung der Fabrik. Für den Wiederaufbau
wurden auch polnische Kriegsgefangene herangezogen. Bereits sechs Wochen später konnte der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden.
Nach diesem ersten Angriff wurde die Tarnung des Werkes optimiert. Eine Kompanie der Luftwaffen-Bauabteilung war monatelang auf dem Werksgelände und führte umfangreiche Tarnarbeiten durch.Tanks und Produktionsanlagen wurden mit Anstrichen und
Netzen versehen. An Stelle des zerstörten Tanklagers wurden nach neuen Vorschriften
ausgedehnte neue unterirdische Tanks errichtet. Alle Betriebsanlagen und frei stehende
Tanks erhielten zudem Splitterschutzwände aus Ziegelsteinen. Es wurde ein gewaltiger
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Durch den Bombenangriff vom 26. August 1944 wurde auch das erst 1938 errichtete neue
Verwaltungsgebäude zerstört
(Quelle: Archiv des Heimatvereins Salzbergen)

Aufwand betrieben. Für den Splitterschutz eines Rohöltanks mit 2 400 m3 Fassungsvermögen wurden beispielsweise circa 1,5 Millionen Ziegelsteine vermauert.10
Am 26. August 1944 griffen um 12:46 Uhr etwa 80 bis 100 Bomber (B24) der United States Airforce (USAAF) die Salzbergener Raffinerie in fünf Wellen an. Die Bombenabwürfe erfolgten aus einer Höhe von etwa 6 000 bis 7 000 Metern. 22 Menschen mussten im Werk und im Dorf ihr Leben lassen. Die Schäden innerhalb des Werksgeländes
waren enorm.Total zerstört wurden zwei Pumpenhäuser, 17 Tanks des neuen Tanklagers,
sechs Tanks des alten Tanklagers, ein hölzerner Kühlturm, die Anschlussgleisanlage mit Waggonwaage, Drehscheibe und Rangierwinde sowie das erst 1938 erbaute neue Verwaltungsgebäude.
Nach etwa drei Wochen konnte eine eingeschränkte Produktion wieder aufgenommen werden.
Der letzte und verheerendste Angriff auf die Raffinerie erfolgte am 6. März 1945 durch
250 Bomber, die insgesamt 4 000 Bomben über Salzbergen abwarfen. Dieser finale Schlag
der alliierten Fliegerverbände gegen das Ölwerk, das größtenteils zerstört wurde, kostete 40 Menschen in der Fabrik und im Dorf das Leben, darunter vielen Kindern. Die Häuser Salzbergens wurden überwiegend in Schutt und Asche gelegt.
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Nach dem Krieg herrschte in Salzbergen zunächst ein absolutes Chaos. Fassungslos
stand man vor den Trümmern des Dorfes. Der englischen Besatzung sah man verständlicherweise mit Unbehagen entgegen.Was würde nun geschehen?
Auf dem Ölwerk war nach dem letzten Bombenangriff die Produktion komplett eingestellt worden.Trotz der ungewissen Zustände plante die Wintershall einen recht baldigen Wiederaufbau der Anlage.
Bereits einige Wochen später waren die Anlagen notdürftig soweit wiederhergestellt,
dass monatlich 5 000 t Rohöl hätten verarbeitet werden können. Dies teilte die Wintershall der Militär-Regierung am 21. Juni 1945 mit. Nachdem am 14. Januar 1946 eine vorläufige Inbetriebnahme seitens der Engländer gestattet wurde, folgte am 21. März des gleichen Jahres die endgültige Genehmigung zur Herstellung von zunächst 2 500 t Produkt
(Benzin, Kerosin, Diesel und Bitumen) pro Monat.

Ein wichtiges Datum in der Geschichte des Ölwerkes Salzbergen: Genehmigung zur Produktion vom
21. März 1946
(Quelle:Werksarchiv der H & R ChemPharm GmbH)
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Die Raffinerie in der Mitte der 1950er Jahre
(Quelle:Werksarchiv der H & R ChemPharm GmbH)

Der Startschuss zum Wiederaufbau von noch brachliegenden Anlagen und für eine
Rundumerneuerung des Werkes war hiermit gegeben. Bis 1948 konnte die zerstörte CrackAnlage wieder in Betrieb genommen werden, ebenso die Röhrendestillation und die Entparaffinierung.Außerdem wurde eine neue Schwefelsäureraffination gebaut. 1949 wurden jährlich bereits 60 000 t deutsches Rohöl in Salzbergen verarbeitet.Weitere Neuund Ausbauten folgten. Der Wiederaufbau der Raffinerie galt mit der Errichtung des neuen Verwaltungsgebäudes im Jahr 1956 als abgeschlossen.11
1960 konnte die Raffinerie ihren hundertsten Geburtstag feiern. Das Salzbergener
Ölwerk hatte über zehn Dekaden alle Krisen gemeistert und war nach seiner völligen
Zerstörung am Ende des Zweiten Weltkrieges und dem darauf erfolgten Wiederaufbau
zu einer der modernsten Erdölraffinerien Europas avanciert.
Im Jubiläumsjahr 1960 befand sich zum wiederholten Male eine Großbaustelle auf dem
Werksgelände. Nachdem man in den zurückliegenden Jahren hauptsächlich Rohöl aus
Aldorf zu Motorenölen, Paraffinsorten und Spezialbitumen verarbeitet hatte, wollte man
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die Produktpalette um kältebeständige Spindel- und Maschinenöle erweitern. Die Wintershall AG entschloss sich, das Werk weiter auszubauen. Das geplante Investitionsvolumen betrug 13,9 Millionen DM. Die notwendigen Anlagen für die Verarbeitung von naphthenbasischen Rohölen, darunter die Top-Vakuum-Destillation II, stellte man nach knapp
zweijähriger Bauzeit fertig. Sie waren für einen Durchsatz von 100 000 Jahrestonnen
Cabimas-Rohöl aus Venezuela ausgelegt. Der Rohstoff aus Cabimas hatte sich nach umfangreichen Voruntersuchungen sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht empfohlen.
Die Hydrierende Raffination 1 (HR 1) wurde 1961 erbaut und war europaweit die
erste Anlage dieser Art. In der HR konnten die eingesetzten Öle durch Hydrierung an
einem Nickelkatalysator bei einem Druck von 100 Bar raffiniert werden.
Im Herbst 1973 beherrschte eine erste Ölkrise die Weltpolitik. Einige Mitgliedsländer der OPEC (Organisation der Erdöl exportierenden Länder) drosselten ihre Ölfördermengen aus Protest gegen die Nahost-Politik einiger Erdöl importierender Länder.
Das hatte einen Anstieg des Ölpreises zur Folge, der sich im Laufe eines Jahres vervierfachte. Natürlich hatte diese Entwicklung auch Konsequenzen für die Raffinerien der Bundesrepublik Deutschland. Da der Absatzmarkt einbrach, entstanden enorme Überkapazitäten in der Rohölverarbeitung. Daraus resultierte eine Drosselung der Produktionen.
Die Auslastung der Raffinerien betrug 1973 im Mittel 80 %, bis 1975 sank dieser Wert
auf 60 %. Die Salzbergener Raffinerie war zwar nicht unmittelbar von dem Geschehen
betroffen, die Auswirkungen der Ölkrise waren aber nach einiger Zeit auch hier spürbar. Die Investitionspolitik der Erdöl verarbeitenden Unternehmen änderte sich durch
diese Ereignisse. Pläne für den weiteren Ausbau der Rohölkapazitäten wurden verworfen.
1978 erweiterte man die Salzbergener Produktpalette um ein Weißöl, das unter anderem zur Herstellung von Salben und Pasten im medizinischen, pharmazeutischen und
kosmetischen Bereich Verwendung fand.Auch in der Kunststoffproduktion kam es als Weichmacher zum Einsatz, und hier vorrangig bei der Herstellung von Verpackungsmaterialien
für die Lebensmittelbranche, Campingartikeln und Spielzeug.Weiter diente das Weißöl
als Schmiermittel für ärztliche und zahnärztliche Instrumente.
Ein Fest der Superlative richtete die Wintershall anlässlich des 125-jährigen Jubiläums
ihrer Salzbergener Raffinerie im Jahr 1985 aus. Zum offiziellen Festakt am 14. Juni im Gemeindezentrum Salzbergen konnte man hochkarätige Gäste begrüßen.
Im August 1988 erreichte das Salzbergener Werk eine Hiobsbotschaft. Die lokale Presse berichtete: „Der Zusammenbruch des Rohölpreises, der niedrige Dollarkurs und ein
ruinöser Wettbewerb auf dem Markt der Mineralölprodukte haben die Wintershall AG
in die bisher schwierigste Situation ihrer Geschichte gebracht. Rund 1000 Arbeitsplätze sollen insgesamt abgebaut werden.Am schwersten betrifft dies den Standort Barnstorf, aber auch auf die Werke in Lingen und Salzbergen wird dies Auswirkungen haben.“
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Die Spezialraffinerie Salzbergen im Jahre 2003
(Quelle:Werksarchiv der H & R ChemPharm GmbH)

Ein Jahr später hatte die Wintershall den Ertragseinbruch vorerst überwunden. Die
weitreichenden Maßnahmen des Rationalisierungsprogramms waren bis zum Ende des
Geschäftsjahrs 1989 umgesetzt worden. Dem Werk in Salzbergen war neben dem personellen Abbau ein Modernisierungsprogramm auferlegt worden, das 1991 mit der Fertigstellung des neuen Motorenprüfstandes und 1992 mit dem Neubau der Lösemittelraffination abgeschlossen wurde. Die Erdölraffinerie Salzbergen war nunmehr die modernste und umweltfreundlichste Fabrik ihrer Art in Europa.Allein für den Umweltschutz
waren 40 Millionen DM eingebracht worden. Insgesamt hatte die Wintershall in den vier
zurückliegenden Jahren 150 Millionen DM in die Raffinerie investiert. Nachdem auch der
Vertrieb der Produkte vom Standort Salzbergen aus direkt betrieben wurde (zuvor zentral von Düsseldorf aus), firmierte die Raffinerie ab dem 1. Januar 1993 unter dem Namen „Wintershall AG Schmierstoffe und Spezialitäten“ als eigenständige GmbH. Das
muss aus heutiger Sicht als eine Weichenstellung für den späteren Verkauf gewertet werden.
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Im Sommer 1993 kamen erneut beunruhigende Nachrichten aus Kassel. Die Wintershall AG teilte mit, dass am Standort Salzbergen kurzfristig über 60 Stellen im technischen
Bereich abgebaut werden müssten. Darüber hinaus sei in absehbarer Zeit auch eine Reduzierung des Verwaltungspersonals vorgesehen. Damit reagierte das Unternehmen auf
die unverändert schwierigen Bedingungen des Schmierölmarktes.
In den nun folgenden Monaten wurde eine böse Ahnung zur niederschmetternden
Gewissheit. Die Wintershall AG hatte sich nach über sechs Jahrzehnten tatsächlich dazu entschlossen, den Salzbergener Traditionsbetrieb zu verkaufen.
Der Kasseler Konzern verkaufte die nur ein Jahr zuvor gegründete „Schmierstoffe und
Spezialitäten GmbH“ für 51 000 DM an die neu gegründete Schmierstoffraffinerie Salzbergen GmbH (SRS), hinter der sich eine mittelständische Investorengruppe verbarg. Für
das gesamte mobile und nicht mobile Inventar des Werkes, sprich technische Anlagen,
Rohstoffe und Produkte, erhielt die Wintershall 50 Millionen DM.12

Gegenwart
Die vier Gesellschafter der SRS GmbH waren zum Zeitpunkt des Kaufs die Hansen & Rosenthal Gruppe aus Hamburg, die Wilhelm Scholten Mineralöle GmbH aus Münster, die Deutsche Beteiligungsgesellschaft und der ehemalige Leiter des Wintershall-Vertriebs, Dietmar Schulz.
Die ersten Jahre nach dem Verkauf der Raffinerie waren geprägt von den Umstrukturierungen und der Neuordnung des Betriebes. Dennoch war bereits in den Jahren 1995
und 1996 ein positiver Ergebnistrend zu verzeichnen. Im Sommer 2001 gab es dann überraschende Neuigkeiten für die Salzbergener. Zur Erweiterung des Geschäftsfeldes wurde eine Fusion der SRS GmbH mit der in Essen ansässigen WASAG-Chemie AG zur
H & R WASAG AG angedacht. Mit 99,5 % stimmten die WASAG-Aktionäre der Fusion
zu. Das Salzbergener Ölwerk war also wieder Teil eines Konzerns und bekam als Tochter der H & R WASAG AG einen neuen Namen (H & R ChemPharm Gruppe).
Die Raffinerie ist heute mit circa 360 Mitarbeitern nach wie vor einer der größten Arbeitgeber der Gemeinde Salzbergen. Im Jahr 2010 blickt das Werk auf eine 150-jährige
Geschichte zurück.13

113

Anmerkungen
1 Niedersächsisches Landesarchiv, Staatsarchiv Osnabrück (künftig StAOS) Rep 360 Emsbüren Nr. 98: Planung zum Abbau von Steinkohle in Salzbergen.
2 StAOS Rep 350 Lin Nr. 724: Anlage einer Mineralölfabrik in Salzbergen.
3 StAOS Rep 350 Lin Nr. 724: Niederlassungsgesuch des Fabrikanten Leopold Gompertz aus Kleve.
4 StAOS Rep 350 Lin Nr. 795:Transport und Verarbeitung des gefährlichen amerikanischen Erdöls.
5 Information der Fa. Petrotest (Berlin). Petrotest ist die Nachfolgefirma der Fa. B. Pensky, die in den 1880er
Jahren das Leptometer baute und vertrieb.
6 Zu Lepenau: Karin Geerdes, Art. Lepenau, Dr. phil. Wilhelm Heinrich. In: Emsländische Geschichte
Bd. 14, 2007, S. 275–283.
7 Altregistratur der H & R ChemPharm GmbH Salzbergen, Gesellschaftervertrag 1920, in dem rückwirkend für das Jahr 1899 die im Text erwähnten Gesellschafter genannt werden.
8 Auskunft der Gemeinde Dollbergen bei Hannover, in der die meisten der Greiser-Betriebe ansässig waren.
9 Altregistratur der H & R ChemPharm GmbH Salzbergen,Akten zur Zwangsversteigerung des Werkes
im Jahr 1933.
10 Archiv des Heimatvereins Salzbergen: Lebenserinnerungen des ehemaligen Werkmeisters Albert Schilling, Abschnitt zur Kriegszeit in der Raffinerie.
11 Altregistratur der H & R ChemPharm GmbH Salzbergen,Akten zum Wiederaufbau des Werks nach dem
Zweiten Weltkrieg.
12 Altregistratur der H & R ChemPharm GmbH Salzbergen,Akten zum Verkauf der Raffinerie im Jahr 1994.
13 Anlässlich des Jubiläums wird ein Buch erscheinen, das die Geschichte der Raffinerie und längst vergessen geglaubte Begebenheiten in Erinnerung rufen wird.
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Der Emsländische Renn- und
Pferde-Zucht-Verein aus Lingen
von Stephan Schwenke

Das erste Pferderennen wurde in
Deutschland 1822 in Bad Doberan
(Mecklenburg) ausgetragen. Die erste
Rennbahn baute man 1889 in Köln. Die
Bahn wurde am 3. September 1889 mit
einem Drei-Tage-Meeting eröffnet.
Der Pferderennsport breitete sich
rasch im Land aus und fand viele Anhänger.Auch in Lingen begann man sich,
trotz der vorherrschenden Inflation, für
den Pferderennsport zu interessieren. Treibende Kraft war hier Graf
Emanuel von Galen.1 Dieser wandte
sich 1920 an den Vorsitzenden der
Forstkommission, Herrn Senator Gilles2, mit der Frage, ob „die Stadt nicht
geneigt sein würde, einem hier sich
eventuell bildenden Rennverein als
Rennbahn das ihr an der Haselünnerstrasse gehörige (…) Grundstück“ Graf Emanuel von Galen (1877–1950), Gutsbesitzer,
zu überlassen.3 Bei dem Grundstück in der Weimarer Republik politisch der DNVP zuzuhandelte es sich um ein 100 Morgen ordnen, Gründungsmitglied des Emsländischen Rennund Pferde-Zucht-Vereins in Lingen
großes Stück Land, das sich links von
(Quelle: Kreisarchiv Emsland)
der Straße „beim Übergang der Kleinbahn über dieselbe an der Haltestelle Stadtflur und links vom Wege nach
dem Ochsenbruch“ befand.4 Der dort
gewachsene Fichtenbestand würde weitestgehend erhalten bleiben und nur auf Bahnbreite beseitigt werden müssen.5 Wenn die Stadt das Grundstück unentgeltlich zur Verfügung stellen würde, käme der noch zu gründende Verein für die Einrichtung und Instandhaltung der Bahn auf. Die Stadt hätte durch den Bau der Pferderennbahn auch finanzielle Vorteile, wie das Beispiel aus Quakenbrück zeige. Dort bestand schon seit längerem
eine Rennbahn, die einen regen Zuschauerzuspruch zu verzeichnen hatte und den hei-
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mischen Geschäftsleuten und der Stadtkasse durch direkte und indirekte Steuern zu höheren Einnahmen verhalf.
Die Gründung eines Pferderennvereins stand noch aus. Zu diesem Zweck hatte Graf
von Galen in der Wirtschaft von Herrn Thieding eine Einzeichnungsliste ausgelegt für solche, „die sich aus Stadt und Land dafür interessieren“. Sollten sich genug Interessierte finden, werde man zu einer Gründungsversammlung einladen. „Wünschenswert sei, wenn
sich auch möglichst viele Stadtbewohner für die Sache interessierten, und etwas Propaganda hierfür gemacht würde.“6 Das Gesuch wurde von der Forstkommission an den
Magistrat der Stadt Lingen zur weiteren Entscheidung weitergeleitet. In der Stadtverwaltung schien man nicht abgeneigt, sich mit dem Vorschlag des Herrn Grafen von Galen
auseinanderzusetzen. Nur zwei Tage nach Eingang des Schreibens wurde Graf von Galen mitgeteilt, dass am 24. Juli um 17 Uhr durch die Forstkommission eine Besichtigung
des Grundstückes an der Haselünner Straße stattfände.7 Gleichzeitig wurden die Bürgervorsteher Mohrmann, Hinke, Freitag, der Hegemeister Spechtmeyer und der Magistratssekretär Rünger über den bevorstehenden Ortstermin informiert.
Die Besichtigung des Grundstückes fand am Sonnabend, dem 24. Juli 1920, in Anwesenheit des Senators Gilles, des Bürgervorstehers Hinke, des Magistratssekretärs Rünger und Graf von Galens statt.8 Über die Ortsbegehung wurde ein Protokoll angelegt,
das zur nächsten Plenarsitzung vorgelegt wurde. Darin wurde das Ansinnen des Grafen
von Galen noch einmal zusammengefasst. Nach Darstellung des Vorhabens hielt die Kommission den Vorschlag für erwägenswert, „insbesondere weil der Stadt durch den einzurichtenden Rennbetrieb an Lustbarkeitssteuern,Verkaufsbudenstandgeld,Totalisatorbetrieb usw. nicht unerhebliche Einnahmen zugute kommen würden“.9 Neben den Baumaßnahmen auf dem bereits erwähnten Grundstück beabsichtigte Graf von Galen, den
Sattelplatz im angrenzenden städtischen Kiefernbestand anzulegen und bat die Stadt darum, ihm auch dieses Grundstück kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Die Kommission schlug
vor, dass das Vorhaben von beiden Kollegien der Stadt beraten und dann noch einmal
eine Besichtigung der Fläche stattfinden sollte. Gleichzeitig wies man darauf hin, dass Graf
von Galen um eine rasche Entscheidung bat, da „er im Falle der Ablehnung sich nach einer anderen Rennbahn umsehen müsste“.10 So von Kommission und zukünftigen Betreibern unter Druck gesetzt, stimmten beide Kollegien einer erneuten Besichtigung, diesmal unter Zuziehung des zuständigen Hegemeisters Spechtmeyer zu. Gleichzeitig holte man in Münster, Castrop, Quakenbrück und Burgsteinfurt Erkundigungen ein, wie dort
mit den ansässigen Rennvereinen verfahren worden war.11 Der Magistrat in Quakenbrück
antwortete auf die Anfrage am 16. August 1920. Daraus geht hervor, dass dem Artländer Rennverein eine 18 ha große städtische Viehweide als Rennplatz kostenlos zur Verfügung gestellt worden war. Die Reineinnahmen lagen zwischen 18 000 und 24 000 Mark.
In Anbetracht dieses Gewinnes wies der Magistrat der Stadt Quakenbrück darauf hin,
dass man daran denken solle, von dem Verein eine angemessene Pacht zu verlangen. Ins-
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gesamt konnte man der Stadt Lingen
aber dazu raten, „die Bestrebungen des
dortigen Rennvereins in gedachter
Weise zu unterstützen, denn die jährliche Veranstaltung des hiesigen Vereins
z.B. bringt einen ungeheuren Zustrom
von Fremden mit sich (…). Dazu hatten wir in diesem Jahre z.B., eine Einnahme von 2 100 M aus der Kartensteuer.“12 Aus Castrop kam die Mitteilung, dass seit Ausbruch des Krieges und
danach keine Pferderennen mehr abgehalten worden seien, man also keine Auskünfte über Einnahmen etc.
machen könnte.13
Obwohl noch nicht alle Antworten
eingetroffen waren, erklärten sich die
Kollegien, wie aus einem Schreiben an
Graf von Galen hervorgeht14, grundsätzlich zur kostenlosen Hergabe des Dr. Pantenburg: Dr. Albert Pantenburg (1875–1933),
Grundstückes zum Bau der Renn- Landrat des Kreises Lingen von 1917 bis 1933,
bahn bereit. Daraufhin konstituierte sich Gründungsmitglied des Emsländischen Renn- und
ein vorbereitender Ausschuss, der die Pferde-Zucht-Vereins in Lingen
(Quelle: Bibliothek des
Gründung des Rennvereins in die WeEmsländischen Heimatbundes)
ge leiten sollte. Die Gründungsversammlung wurde für den 10. Oktober
1920 im Hotel Heeger in Lingen einberufen. In den Vorstand und Beirat gewählt wurden u.a. Landrat Dr. Pantenburg15, Graf
von Galen, Senator Gilles, Bankvorsteher Tomberge, Landbaurat Grote, Rechtsanwalt Müller und der Kreisausschussobersekretär Weyand.16 Der Verein nannte sich schließlich Emsländischer Renn- und Pferde-Zucht-Verein e.V., hatte sich also neben dem Rennsport auch
der Pferdezucht verschrieben. Zur Finanzierung des Vereins beschloss der Vorstand in einer ersten Sitzung die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 20 000 Mark. Die Hälfte dieser Summe wurde vom Fabrikbesitzer Jackson aus Rheine als Spende dem Verein
zur Verfügung gestellt. Die noch fehlenden 10 000 Mark sollten bei der Kreissparkasse Lingen als Darlehen aufgenommen werden.17 Außerdem versuchte man bei regionalen und
überregionalen Sponsoren Gelder aufzutreiben.18 Bevor mit den Planungen für den Rennbahnbau begonnen werden konnte, mussten aber noch Einigungen mit den bisherigen
Grundstücksnutzern erreicht werden. Die Stadt hatte das Gebiet in der östlichen Stadt-
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flur den Anwohnern zum Kultivieren verpachtet. Jeder Anwohner hatte einen Morgen
Land auf 12 Jahre überlassen bekommen, um darauf Obst und Gemüse anzubauen. Als
jetzt der Beschluss gefasst wurde, gerade in diesem Bereich die Rennbahn zu errichten,
protestierten einige Pächter dagegen. Besonders betroffen war Heinrich Rohe, dessen
Grundstück vollständig dem Bau zum Opfer gefallen wäre. In dem zwischen Stadt und
Verein am 21. Februar 1921 geschlossenen Vertrag wurde dem Verein in § 1 gestattet,
auf dem städtischen Gelände „nordwestlich von der von Lingen nach Haselünne führenden Chaussee belegenen Grundstück (…) zur Abhaltung von Pferderennen und anderen sportlichen oder landwirtschaftlichen Veranstaltungen [eine Rennbahn] anzulegen“.19
Im Vorfeld des Genehmigungsverfahrens hatte Graf von Galen darum gebeten, dem Verein für die Anlage eines Sattelplatzes eine angrenzende Waldparzelle zur Verfügung zu stellen.20 Dies wurde in § 2 des Vertrags gestattet. Über die Größe der Bahn heißt es in § 5:
„Die Bahn (…) soll eine ungefähre Länge von 1270 m und eine Breite von 25 m erhalten. Die Bahn ist so anzulegen, dass sie sich in ihren Geraden unmittelbar an den äußeren Grenzen des Grundstückes hält.“21 Der Vertrag war unkündbar und wurde zunächst zeitlich bis zum 31. Dezember 1946 geschlossen, danach sollte er sich mit einer
1-jährigen Kündigungsfrist weiter verlängern. Sollte sich der Verein aber vor Ablauf der nächs-

Plan der Lingener Rennbahn
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(Quelle: StALIN, Best. Karten, Nr. 224)

ten zehn Jahre auflösen, fiel das Grundstück wieder zurück an die Stadt.22 Bedingung war
aber, dass sich der Rennverein mit den bisherigen Grundstücksbesitzern verständigte und
sie entschädigte. Die Verhandlungen mit Heinrich Rohe zogen sich hin, was sicherlich auch
mit den finanziellen Forderungen zusammen hing. Rohe forderte „eine Entschädigung von
2 000 Mark für Urbarmachen und Einsaat (…)“. Er wies auch darauf hin, „dass hier nirgends Land und Wiese zu mieten ist und (er) daher, falls (er) das Grundstück (abgeben
müsse), das Kleinvieh, welches (er) angeschafft habe, wieder (verkaufen müsse) und er
und seine Familie in Not und Armut weiter leben muss“.23 Anhand der Notizen aus der
Vorstandssitzung vom 17. Januar 1921 ist ersichtlich, dass sich beide Parteien geeinigt haben müssen.Wie die Entschädigung letztlich ausfiel, ist aber nicht überliefert.
Das erste Pferderennen war bereits für den Herbst 1921 geplant. Der Magistrat beschloss in einer Sitzung, zu diesem Ereignis einen Ehrenpreis in Höhe von bis zu 1500
Mark zu stiften.24 Der Lingener Volksbote kündigte das erste Rennen auf der neuen Rennbahn mit einer großen Anzeige an. Das für Sonntag, den 11. September 1921 terminierte Pferderennen sollte um 21⁄2 Uhr beginnen. Zur Unterhaltung der Zuschauer fand ein
Platzkonzert statt25, für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Für diejenigen,
die mit dem Fahrrad zur Rennbahn kommen wollten, standen, wie in der Anzeige besonders hervorgehoben wurde, Fahrradständer bereit. Die Eintrittspreise lagen zwischen 5
Mark in der zweiten Reihe bis 50 Mark für einen Wagenplatz bis vier Personen einschließlich Fahrer. Im Anschluss an das Rennen fand auf der Wilhelmshöhe und im Hotel Nave der Rennball statt. Karten dafür kosteten 10 Mark, wobei „eine Dame frei“ war.26 Die
Vorbereitungen für das Rennen wurden in der örtlichen Presse genau verfolgt. Am
10. September hieß es im Lingener Volksboten in der Rubrik „Aus Nah und Fern“: „Die
Vorbereitungen zum morgigen Rennen sind beendet, Rennbahn und Tribüne fertig. Morgen wird ein Sprengwagen dafür Sorge tragen, dass der Staub die Besucher nicht zu sehr
belästigt. Zahllose Meldungen zum Rennen liegen vor. Etwa 50 Pferde von nah und fern
werden sich um die ausgesetzten wertvollen Preise streiten. (…) Auf zum Rennen.“27 Für
den ordnungsgemäßen Ablauf des Rennens sorgte die zehn Punkte umfassende Proposition (Tagesordnung), die eigens für den Renntag entworfen wurde.28
Sieger des 1.Vereinsflachrennens und damit Gewinner von 1500 Mark und dem von
der Stadt gestifteten Ehrenpreis wurde das Reinhard Gruben aus Lingen gehörende und
von Braus gerittene Pferd „Preston“.Auf dem zweiten Platz landete ebenfalls ein Lingener, nämlich das Johannes Robben gehörende Pferd „Hektor“. Das dem Landrat Dr. Pantenburg gehörende Pferd „Sonntagskind“ wurde nur Vierter. Insgesamt wurden fünf Rennen ausgetragen: Das Vereinsflachrennen über 3 000 Meter, ein Trabrennen über 3 000
Meter, ein weiteres Flachrennen über 2 000 Meter, ein Trabrennen über 2 500 Meter (gleichzeitig Preis vom Emsland) und der Preis von Lingen, ein 2 500 Meter langes Hürdenrennen. Auch hier siegte Preston von Reinhard Gruben vor zwei Pferden aus Münster und
einem aus Osnabrück.
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Das Echo über die erste Veranstaltung des
Emsländischen Renn- und Pferde-Zucht-Vereins war durchweg positiv. Bemängelt wurde
aber, dass die Organisatoren nicht für genügend
Ordnungs- und Sicherheitskräfte gesorgt hätten. Im Vorfeld hatte der Verein zwar beim Bürgermeister um die Sperrung der öffentlichen
Wege im Bereich der Rennbahn und um die
Abstellung von vier bis fünf Landjägern zur Aufrechthaltung von Ruhe und Ordnung gebeten29,
doch diese Kräfte reichten nicht aus, die annähernd 20 000 Menschen unter Kontrolle zu halten, die sich das Rennen ansehen wollten. Es
fehlte an ausreichend Kassenhäuschen und
im Innenraum kam es aufgrund der großen Zuschauermenge zu Gedränge.30
Der Verein hatte aus diesen Erfahrungen seine Lehren gezogen und für das am 21. Mai 1922
stattfindende Frühjahrsrennen frühzeitig durch
eine eigens gegründete Kommission die Planungen begonnen. Diese betrafen in erster Linie
die Sicherheit der Zuschauer. Deshalb sprach
die Stadt nach Gesuch des Vereins beim Regierungspräsidium in Osnabrück vor und bat
um die Abstellung von 20 Schutzpolizisten.31
Das Schutzpolizei-Kommando stellte für den
Renntag die Abstellung von 10 bis 20 Beamten in Aussicht, wobei der Verein die Übernahme der Kosten für die Beamten zusagen musste.32 Weiter bat der Verein aufgrund der negativen Erfahrungen des Herbstrennens die Stadt
um Herstellung einer neuen Wagenzufahrt
von der Provinzial-Chaussee, um damit den Zuschauerstrom besser kanalisieren zu können.
Um zusätzliche Zuschauerplätze schaffen zu können, wurde darum gebeten, einen Graben
ausheben und aus dem Erdaushub einen Wall
für neue Zuschauerplätze errichten zu dürfen.33
Außerdem ersuchte man um den Betrag von
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Ankündigung zum Frühjahrsrennen 1922
(Quelle LVB, 19.5.1922, S. 79 f.)

5 000 Mark, um davon Düngemittel und Saatgut kaufen zu können. Der Magistrat der Stadt
Lingen befasste sich in seiner Plenarsitzung am 9. Januar 1922 mit dem Gesuch des Rennvereins. Da es sich gezeigt hatte, dass das Projekt „Pferderennbahn“ Erfolg versprechend
war, wurde man sich in der Sitzung rasch einig und stimmte den Forderungen des Vereins zu. Zu den weiteren Sicherheitsmaßnahmen von Seiten der Stadt wurde die Abstellung einer Feuerschutzwache beschlossen, die am Renntag von „vormittags 91⁄2 Uhr bis
nach Schluss des Rennens anwesend“ sein sollte.34
Um ein ähnliches Chaos wie beim ersten Rennen zu vermeiden, sollten in beiden Lingener Zeitungen (Lingener Wochenblatt und Lingener Volksbote) Anzeigen geschaltet
werden, die auf folgende polizeiliche Maßnahmen aus Anlass des Pferderennens am 21.
Mai 1922 hinwiesen:
1. Der Durchgangsverkehr auf den Wegen rund um die Rennbahn wird von morgens 8 Uhr bis nachmittags 7 Uhr gesperrt.
2. Das unbefugte Betreten des Wald- und Feldgeländes außerhalb der Rennbahn ist
verboten.
3. Das Betreten des Rennbahngeläufs durch die Besucher ist verboten.35
Vor allem die dritte Vorschrift erscheint eigentlich logisch, es hatte sich aber gezeigt,
dass aufgrund des großen Zuschauerandranges beim ersten Rennen zahlreiche Besucher
auf die Bahn drängten, ohne sich der Gefahr durch die herangaloppierenden Pferde bewusst zu sein. Um die Organisation noch weiter zu verbessern, schlug die Kommission
dem Verein vor, sechs zusammenlegbare Kassenhäuser und zusammenlegbare Abortanlagen anzuschaffen. Um Kosten zu sparen sind die Arbeiten „in der Hauptsache durch
Gefangene auszuführen“.36 Die Kosten für die Umbaumaßnahmen einschließlich Einsaat
und Düngung des Geläufs wurden auf 80 000 Mark veranschlagt. Für das Frühjahr war,
wenn alle Bauarbeiten abgeschlossen waren, erneut ein Rennen vorgesehen.
Der Lingener Volksbote vermeldete am 13. Mai 1922: „Wie im heutigen Inseratteil
ersichtlich, findet am Sonntag, dem 21. Mai, das diesjährige Frühjahrsrennen des Emsländischen Renn- und Pferdezucht-Vereins Lingen statt. (…) Das Lingener Flachrennen tragen 7 Pferde aus. Zum Begrüßungs-Trabrennen erscheinen 5 und im Vereins-Flachrennen ebenfalls 5 Pferde. Das Offiziers-Jagdrennen bringt 7 Reiter auf die Bahn.37 Im JagdRennen (Ehrenpreis der Stadt Lingen) starten 5, im Emsländischen-Trabfahren 4 Pferde.“38
Das Teilnehmerfeld kam nicht nur aus der näheren Umgebung von Lingen, sondern aus
dem gesamten nordöstlichen Raum der Provinz Hannover und aus dem Norden Westfalens.39
Die Veranstaltung begann am 21. Mai um 9 Uhr mit der Eignungsprüfung. Die eigentlichen Rennen starteten nachmittags um 2 Uhr. Im Anschluss fand, wie schon im vergangenen Herbst, der Rennball im Hotel Nave und auf der Wilhelmshöhe statt. Zur Unterhaltung des Publikums führte die 3. Eskadron der Niedersächsischen Fahrabteilung 6 aus
Osnabrück Fahrprüfungen mit Vierer- und Sechsergespannen durch.
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Rennen auf der Lingener Pferderennbahn vor voll besetzten Rängen, um 1920
(Quelle: Stadtarchiv Lingen)

Wie dem Lingener Volksboten zu entnehmen ist, fand die Veranstaltung großen Anklang in der Bevölkerung. Im Vergleich zum Vorjahr zeigten sich Organisation und Durchführung der Veranstaltung stark verbessert und es gab keinen Anlass zu klagen. Das Rennen besuchten laut Abrechnung 6107 Zuschauer.An Einnahmen konnte man insgesamt
100 000 Mark verbuchen.40
Auch die Stadtkasse zog Gewinn aus der Rennbahn, denn man verkaufte das abgemähte Gras der Rennbahn. Im September 1922 bot Dr. Ernst Adam aus Lingen 50 Mark
für den Grasschnitt des Jahres 1922. Ähnlich bemühten sich andere Bieter um die Genehmigung zum Abmähen der Rasenflächen. Die Stadt entschloss sich deshalb dazu, das
Gras „auf der Rennbahn an der Haselünnerstraße“ öffentlich versteigern zu lassen, um
damit mehr Gewinn zu erzielen.41
Die Euphorie um den Pferderennverein schien ungebrochen und der Verein versuchte, auch auswärtige Rennvereine nach Lingen zu holen. So bot man dem Hannoverschen
Rennverein, der aufgrund eines Verbotes der Stadt seine Rennen auf anderen Plätzen abhalten musste, die neue Lingener Rennbahn als Ausweichquartier an. Der Hannoveraner Rennverein hatte aber bereits mit dem Magdeburger Rennverein verhandelt und war
mit diesem zu einem Abschluss gekommen. Die finanzielle Situation des Rennvereins stellte sich aber, auch aufgrund der immer weiter steigenden Inflation, als eher prekär dar. Des-
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halb gab es 1922 auch kein Herbstrennen. 1923 fand auch nur ein Rennen statt, und zwar
das Frühjahrsrennen am Pfingstmontag, dem 21. Mai. Zum ersten Mal wurde auch ein
Wettbetrieb angeboten. Der Lingener Volksbote berichtete dazu: „Am neu errichteten
Toto, welcher vorzüglich klappte, herrschte reger Betrieb. Beim nächsten Rennen müssen die dafür bestimmten Räume vergrößert und die Schalterzahl mindestens verdoppelt werden.“43 Die einzelnen Rennen starteten aber teilweise mit schwacher Besetzung,
was auch daran gelegen haben könnte, dass die Bahn durch starke Regenfälle ziemlich
schwer geworden war und mancher Besitzer das Risiko für sein Pferd nicht eingehen wollte. Die finanzielle Schieflage des Vereins zwang ihn auch dazu, sich an die Stadt mit der
Bitte um Unterstützung zu wenden. Zunächst ging es darum, das Außengelände herzurichten.
Der Magistrat der Stadt Lingen fasste in einer Plenarsitzung den Beschluss, das
Rennbahngelände auf Stadtkosten herrichten, d.h. einsäen, zu lassen. Dazu wurden verschiedene Angebote örtlicher und überregionaler Gärtnereibetriebe eingeholt. Dazu zählte u.a. die Samengroßhandlung Pottler aus Hamburg und die Baumschule Focko Bohlen
aus Halstenbek in Holstein. Der Ausfall des Herbstrennens 1923 hatte auch zur Folge,
dass dem Verein Einnahmen aus dem Totalisator entgingen. Dies führte dazu, dass wichtige Renovierungsmaßnahmen nicht getätigt werden konnten.
Die finanzielle Situation des Vereins blieb schwierig. Dies lag, neben der Wirtschaftskrise, auch daran, dass man seitens des Vereins nicht nur auf dem Gebiet des Rennsports
tätig war, sondern sich auch noch als Mitglied des Pferdezucht- und Sportverbandes für
den Regierungsbezirk Osnabrück in der Pferdezucht engagierte. Ziel des Verbandes war
die Förderung der Hannoverschen Warmblutzucht und des Reit- und Fahrsports.44 Der
Emsländische Rennverein in Lingen hielt deshalb jedes Jahr verschiedene Eignungsprüfungen für Zug- und Reitpferde ab, um den Züchtern der Umgebung die Möglichkeit zu
geben, sich und ihre Pferde einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und sich mit der
Konkurrenz zu messen.45 Graf von Galen als Vorsitzender führte die Ziele des Vereins
in einem Schreiben an den Oberlandstallmeister in Berlin noch weiter aus: „Die Gründer des Vereins sind von der Ansicht ausgegangen, dass die Erhaltung der Zucht des edlen hannoverschen Pferdes auf die Dauer nur dort gelingen wird, wo diese Zucht mit höchster Intensität betrieben werden kann. (…) In konsequenter Erfassung dieses Gedankens
haben sich die emsländischen Züchter im Emsländischen Renn-Verein eine Organisation geschaffen, deren Aufgabe es sein sollte, in der unmittelbaren Nähe der für das ganze Zuchtgebiet zentral gelegenen Stadt Lingen einen für alle Pferdesportlichen Veranstaltungen geeigneten Platz zu unterhalten und durch Abhaltung von alljährlichen Leistungsprüfungen den Züchtern des Emslandes und der angrenzenden Gebiete Gelegenheit zu
bieten im Rahmen größerer Konkurrenz ihr Zuchtmaterial zu prüfen.“46
Um das Interesse bei der Bevölkerung weiter zu wecken, wurden auch Vortragsveranstaltungen abgehalten. Der Lingener Volksbote vermeldete am 9. März 1921: „Am Oster-
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Dienstag, dem 29. März, 11 Uhr vormittags (hält) im Hotel Heeger in Lingen der Major
Kerndorff von der Hannoverschen Landwirtschaftskammer auf Einladung des Emsländischen Renn- und Pferdezucht-Vereins einen Vortrag über ,Mittel und Wege zur Steigerung der Hannoverschen Landes-Pferdezucht. (…) Der Vortragende ist einer der hervorragendsten Sachverständigen, die die Provinz Hannover in Pferde-Zucht-Fragen aufzuweisen hat. Der Vortrag wird daher eine Fülle des Interessanten und Wissenswerten
für alle Pferdezüchter bringen. Es kann daher allen nur dringend empfohlen werden, diese gute Gelegenheit, sich Anregung und Belehrung zu verschaffen, nicht ungenützt vorübergehen zu lassen (…).“ Der Verein wies nachdrücklich darauf hin, dass es nicht im vorrangigen Bestreben lag, Rennpferde zu züchten. Der Zweck des Vereins sei es vielmehr,
ein gutes Pferdematerial im Emsland zu schaffen.47
Doch die finanzielle Schieflage ging weiter und der Schuldenberg stieg auf 25 000 Mark.
Das Projekt Rennsport- und Pferdezuchtverein in Lingen war nahe dran zu scheitern. Daher wandte sich der Verein, nachdem man bereits vom Regierungspräsidenten in Osnabrück eine Absage erhalten hatte, an den Oberlandstallmeister mit der Bitte, über das
Landwirtschaftsministerium staatliche Mittel zur Abtragung der Schulden bzw. Fortsetzung des Unternehmens zu erwirken.48 Doch auch dieses Gesuch brachte keinen Erfolg.
Der finanzielle Druck auf den Rennverein wurde immer größer. Die Gläubiger gingen schließlich sogar vor Gericht, um ihre Schulden einzutreiben, wie der Rennstallbesitzer Bischoff
aus Verden an der Aller, der beim Amtsgericht Lingen einen Zahlungsbefehl anstrengte.
Der Gläubiger hatte beim Frühjahrsrennen am 1. Juni 1924 zwei Pferde am Start. Das
Pferd „Elch“ gewann einen Preis in Höhe von 1500 Goldmark, das Pferd „Rächer“
einen Preis von 340 Goldmark. Insgesamt hätte der Gläubiger 1840 Goldmark erhalten
sollen. Ausgezahlt wurden ihm aber nur 700 Goldmark. Auf die noch ausstehenden
1140 Goldmark wartete er vergebens. Ähnlich erging es weiteren Gläubigern, wie anhand verschiedener überlieferter Vollstreckungsbefehle ersichtlich ist.49
Vereinsintern wurde auf der außerordentlichen Generalversammlung am 30. November 1924 die Erhebung einer Umlage von bis zu 100 Mark von jedem Mitglied beschlossen. Dies reichte aber nicht aus.Wie misslich die Lage für den Verein war, lässt sich
anhand eines Schreibens des Vorstandes des Emsländischen Renn- und Pferde-ZuchtVereins an den Magistrat der Stadt Lingen vom 23. Juni 1924 erschließen. Graf von Galen als 1.Vorsitzender des Vereins skizzierte in diesem Schreiben an den Magistrat der
Stadt Lingen die Situation des vier Jahre zuvor gegründeten Vereins. Der Ausfall des Frühjahrsrennens hätte die finanzielle Lage weiter verschärft. „Der Verein sieht sich einem
Defizit von 26 000 Mark gegenüber, für das keine bare Deckung vorhanden ist. Angesichts dieser Tatsache ist der Verein gezwungen, sich aufzulösen und das Unternehmen
zu liquidieren, wenn es nicht in letzter Stunde gelingt, auf irgendeine Weise den fehlenden Betrag zu decken.“50 Zwei Vorschläge wurden der Stadt unterbreitet: Zum einen
bat man um ein zinsloses oder gering verzinstes Darlehen in Höhe des momentanen
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Defizits. Zum anderen wollte man den Verein komplett umstrukturieren, indem man ihn
in eine GmbH oder Aktiengesellschaft umwandelte. Als Gesellschafter „kämen neben
den Privatpersonen, die zusammen Geschäftsanteile im Werte von 7 000 (Mark) besitzen würden, in Frage: Der Preußische Staat, die hannoversche Landwirtschaftskammer, die Kreise Hümmling,Aschendorf, Meppen, Lingen und Bentheim und die Stadt Lingen.“51
Die Vorschläge scheinen nicht angenommen worden zu sein, denn vier Monate später schrieb von Galen erneut an den Magistrat der Stadt Lingen. Darin wies er erneut
auf die extrem schlechte Finanzlage des Vereins hin und bat darum, die durch Wind und
Wetter bereits arg in Mitleidenschaft gezogene Tribüne auf Kosten der Stadt zu renovieren und den Betrag dem Verein zu stunden.52 Diesmal konnten sich die Befürworter im Magistrat, hauptsächlich wohl Bürgermeister Gilles, durchsetzen. Man stimmte in
einer Plenarsitzung über den Antrag ab und teilte Graf von Galen am 7. November mit:
„Die städtischen Körperschaften haben in ihrer gestrigen Sitzung (…) den Beschluß gefasst, dem Antrage gemäß die Verschalung der offenen Außenseiten an der Tribüne beim
Rennplatz auf städtische Kosten ausführen zu lassen und den Kostenbetrag einstweilen
zu stunden. Zur Bedingung ist dabei gemacht, dass der Rennverein das ihm gehörige Totalisatorgebäude bis zur endgültigen Abtragung der Kapital- und Zinsschulden der
Stadt verpfändet und das Kapital zum jeweiligen Darlehnszinssatz der Stadtbank verzinst.“53
Damit hatte der Verein die alleinige Verfügungsgewalt über die größten Einnahmen,
die während eines Renntages erzielt werden konnten, aus der Hand gegeben und der
Stadt Lingen übertragen. Die Stadt war damit alleiniger Inhaber der Rennbahn. Dass sich
diese Nachricht noch nicht zu den Gläubigern des Vereins herumgesprochen hatte, beweist ein Inserat im Lingener Volksboten vom 29. November 1924. Dort verkündete der
Obergerichtsvollzieher Petersen: „Zwangsverkauf. Am Dienstag, dem 2. Dezember
1924, nachmittags 3 Uhr, verkaufe ich auf der Rennbahn die dort errichtete Tribüne auf
Abbruch öffentlich meistbietend gegen Vorzahlung.“54 Der Magistrat der Stadt Lingen wies
diese Zwangsversteigerung energisch zurück.Als Begründung gab man aber nicht die bereits zugesagte Bürgschaft an, sondern verwies auf die städtische Verordnung gegen Wohnungsmangel vom 16. Oktober 1923, wonach ohne Zustimmung des Magistrats der Abbruch von Gebäuden oder Teilen von Gebäuden untersagt sei. Eine Zustimmung des Magistrats läge nicht vor, infolgedessen sei der Abbruch untersagt.55
Die Umsetzung der Sanierung wurde sofort in Angriff genommen. Die Kreissparkasse übernahm, nach Vermittlung der Stadt Lingen, die Verbindlichkeiten des Rennvereins
in Höhe von 22 000 Goldmark.Als Sicherheit der Ansprüche der Kreissparkasse wurden
ihr sämtliche Bürgschaften und alle auf dem Rennplatz errichteten Anlagen (Tribüne,Totalisatorgebäude) als bewegliche Sachen zum Eigentum übertragen. Im Gegenzug stellte die Kreissparkasse die Anlagen dem Rennverein leihweise zur weiteren Benutzung zur
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Verfügung. Interessant ist der letzte Abschnitt des Vertrages. Die Kreissparkasse war demzufolge berechtigt, nach Fälligkeit der Forderungen die bestehenden Anlagen abzureißen.56
Sollte sich die finanzielle Situation des Rennvereins nicht bessern, würde es in absehbarer Zeit keinen Verein und auch keine Rennbahn mehr geben.
Das Programm für die Renntage wurde ausgeweitet. Neben den Rennen fanden nun
auch Pferdeschauen statt. Dies war erst möglich, nachdem sich die Landwirtschaftskammer nach mehrmaligem Antrag des Provinzialverbandes hannoverscher Warmblutzüchter damit einverstanden erklärt hatte. Dort herrschte zunächst Ablehnung, befürchtete man doch, dass die kleinen Rennvereine mit der Organisation solcher Veranstaltungen überfordert seien und außerdem bei derartigen Schauen mit den Grundzügen der
Zucht nicht ernst genug umgegangen würde. Mit der Genehmigung erschloss sich aber
dem Rennverein eine neue Einnahmequelle. Für die Reichsverbandsstutenschau am
15. September 1924 wurde dem Verein, aufgrund des zu erwartenden großen Andrangs,
zur Unterbringung der Pferde die Rinderhalle auf dem städtischen Zentralviehmarkt zur
Verfügung gestellt. Einen Tag später fand auf der Rennbahn das Herbstrennen statt. Höhepunkt war das Jubiläums-Jagdrennen, an dessen Ehrenpreis sich die Stadt Lingen mit
50 Mark beteiligte. Der Lingener Volksbote berichtete am 17. September 1924 über das
Großereignis in einem langen Artikel. Die Stutenschau wurde besonders gelobt. Es wurden 59 Tiere vorgeführt und man kam zu dem Urteil, dass das „Material (…) im Vergleich
zur letzten Lingener Schau bedeutend besser“ war.57

Aufsatteln auf der Lingener Rennbahn, um 1920
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(Quelle: Stadtarchiv Lingen)

Auch die Rennveranstaltung am folgenden Tag war ein voller Erfolg. Bei strahlendem
Sonnenschein fanden über 2000 Besucher den Weg zur Rennbahn. Auch hier war die
Zeitung voll des Lobes: „Der Emsländische Rennverein hat mit seiner diesjährigen
Herbst-Veranstaltung die Gunst seiner großen Sportgemeinde noch mehr gefestigt
und sich neue Freunde erworben.“58
Auch in den folgenden Jahren hielt der Emsländische Rennverein Frühjahrs- und Herbstrennen ab. Jede dieser Veranstaltungen wurde vom Magistrat der Stadt Lingen finanziell
unterstützt, war aber auch, was den Publikumsandrang anbelangte, stets erfolgreich. 1930
wurde erneut die Reichsverbandsstutenschau in Lingen abgehalten. In Verbindung mit der
wichtigen züchterischen Veranstaltung wurden Leistungsprüfungen für Reit- und Wagenpferde, Jagdspringen, Flachrennen,Trabrennen und Jagdrennen abgehalten. Die Warmblutzuchtschau litt etwas unter dem regnerischen Wetter, auch waren nur 48 Pferde gemeldet. Doch musste man feststellen, dass die Warmblutzucht immer größere Fortschritte
machte und die Ergebnisse im Vergleich sich stetig steigerten.Am Renntag, dem 25. Mai
1930, strömten über 3 000 Besucher zu den einzelnen Rennen, so dass der Lingener Volksbote feststellte: „Der gute Besuch zeigte, dass die Renn- und Turnier-Veranstaltungen sich
mehr und mehr reger Anteilnahme der Bevölkerung erfreuen.“59 Neben dem Pferderennen soll die Bahn auch für Motorradrennen bzw. -übungen genutzt worden sein. Bernd
Rosemeyer soll, laut Zeitzeugen, hier mit seinem Motorrad geübt haben.60
Doch wegen der in der Vergangenheit begangenen finanziellen Drahtseilakte gelang
es dem Verein nicht, auf Dauer schwarze Zahlen zu schreiben. Notwendige Reparaturarbeiten an der Anlage konnten nicht durchgeführt werden. Die Kreissparkasse sah deshalb 1931 keine andere Möglichkeit, als das Konkursverfahren gegen den Emsländischen
Rennverein zu eröffnen und die ihr laut Vertrag vom 19. Januar 1925 übereigneten Gebäude (Tribüne und Totalisator) abzureißen bzw. zu veräußern.
Dies teilte man dem Magistrat am 30. März 1931 mit.61 Die Stadt hatte, wohl wissend,
was auf sie zukam, bereits am 22. April ein Gutachten über die baulichen Zustände der
Gebäude in Auftrag gegeben. Beide Gebäude waren stark reparaturbedürftig. Das noch
verwendbare Baumaterial des Tribünengebäudes (u.a. Ziegel, Holz, Steine, Fenster etc.)
hatte einen veranschlagten Wert von 500 Mark. Das Totalisatorgebäude brachte keinen
Gewinn. Der Gutachter kam zu dem Urteil, dass „der Wert der beim Abbruch zu gewinnenden noch brauchbaren Baumaterialien (…) für Arbeitslöhne wieder ausgegeben
werden (musste).“62
Die Stadt bot der Kreissparkasse einen Kaufpreis von 1000 Reichsmark. Gleichzeitig
versuchte man, das Tribünengebäude anderweitig zu nutzen. 1933 wurde in einer gemeinschaftlichen Sitzung der städtischen Körperschaften beschlossen, einen Kostenvoranschlag für den Umbau des Gebäudes als Bauernstelle einzuholen.63 Für Abbruch-, Erd-,
Maurer-, Zimmermanns-,Tischler-, Dachdecker-, Klempner- und Malerarbeiten wurde ein
Betrag von über 7 000 Mark veranschlagt.64
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Programmheft zum Herbstrennen 1931
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(Quelle: StALIN, Dep Haus Beversundern, Nr. 192)

Nach einem erfolgreichen Rennen, um 1920

(Quelle: Stadtarchiv Lingen)

Dies war aber nicht das größte Problem. Zunächst musste ein geeigneter Pächter gefunden werden. Beworben hatte sich der Landwirt Hermann Bojer, wohnhaft an der östlichen Stadtflur. Bojer war bereits Pächter städtischer Grundstücke, war aber bereit, bei
Überlassung bzw. nach Umbau des Gebäudes eine Mehrpacht in Höhe von 150 Reichsmark zu zahlen. Dies aber nur unter der Bedingung, dass ihm die Rennbahn zur alleinigen Nutzung übertragen werde und der Rennverein dort keine Veranstaltungen mehr
durchführen würde.65 Die städtischen Körperschaften kamen aber zu dem Schluss, dass
die Errichtung einer Siedlerstelle auf der Rennbahn im Moment nicht wirtschaftlich wäre, zumal der Pächter Bojer die geforderte Pacht nicht aufbringen könnte. Deshalb ermächtigte man den Magistrat, weiter mit der Kreissparkasse Lingen über den Erwerb der
Tribüne zu verhandeln.66 Doch auch dies brachte nicht den gewünschten Erfolg. Hermann
Bojer konnte die Gebäude schließlich 1935 erwerben und umbauen.
Die Rennbahn wurde aber weiter genutzt. Inzwischen war Lingen Garnisonsstadt geworden. In Reuschberge hatte die Reichswehr 1934 mit dem Bau einer Infanterie- und
einer Artilleriekaserne begonnen, am 23. März 1935 war Richtfest und am 3. Oktober
1935 fand bereits die Einweihung statt.67 Die Offiziere der Kaserne suchten Abwechslung und dazu bot sich der Pferdesport an. Hermann Bojer ersuchte im Auftrag der Offiziere deshalb bei der Stadt Lingen um die Erlaubnis nach, auf der Pferderennbahn Jagdrennen veranstalten zu dürfen. Dies wurde von der Stadt auch genehmigt.68
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Ein Wiederaufleben des Pferde-Rennsports erfolgte durch die Parteiorganisationen
der NSDAP. In Lingen existierte sowohl ein NS-Reiterkorps als auch eine SA-Reiterschar.69
Diese trugen am Himmelfahrtstag 1939 ein Reit- und Fahrturnier aus. Die Tageszeitung
vermeldete dazu: „Nach langjähriger Pause erlebt die Bewohnerschaft Lingens einmal wieder ein Reit- und Fahrturnier.Als Turnierplatz wurde die Rennbahn gewählt (…)“, die extra für diese Veranstaltung wieder hergerichtet wurde. An den Start gingen 75 Reiter der
SA, des NSKK und der Wehrmacht.“70 Die Zuschauerzahl litt zum einen unter dem unbeständigen Wetter. Andererseits vermerkte die Presse, dass die Zuschauerzahl wohl noch
größer gewesen wäre, wenn man „einen mehr in der Nähe der Stadt gelegenen Platz
für eine solche Veranstaltung gefunden hätte. Denjenigen aber, die sich nicht verdrießen
ließen, den mehrere Kilometer langen Weg zur Rennbahn anzutreten, wurde dort
schöner Sport gezeigt (…).“71 Gerade die Entfernung zur Stadt, die in der Anfangszeit
kein Hindernis darstellte, wurde jetzt als Argument gegen die Rennbahn angeführt.
Nach dieser von der NSDAP organisierten Veranstaltung wurde die Anlage nicht mehr
für größere Rennveranstaltungen genutzt. Nur die Gebäude wurden weiterhin privat genutzt. In den Jahren 1936 und 1937 erfolgten umfangreiche Umbaumaßnahmen am ehemaligen Tribünenbau und am Totalisatorhaus. 1965 zerstörte ein Blitzeinschlag das
Obergeschoss. Bis 1963 diente die Tribüne als Bauernhaus und wurde bis 1966 noch bewohnt. Das Gesamtgebäude wurde 1966 abgerissen.
Dem Emsländischen Renn- und Pferde-Zucht-Verein war nur eine kurze Lebensdauer beschieden. Gut 15 Jahre wurden auf dem Gelände an der Haselünner Straße Pferderennen unterschiedlichster Art abgehalten. Doch die Bestrebungen des Vereins, den
Pferdesport und die Pferdezucht im Emsland voranzubringen, scheiterten an der
schlechten wirtschaftlichen Gesamtlage in Deutschland. Mit großem Engagement wurde das Projekt angegangen und in relativ kurzer Zeit auch viel erreicht.Allein der Bau des
Tribünengebäudes und die Organisation der zahlreichen Rennveranstaltungen waren ein
großer Kraftakt, der aber die finanziellen Mittel der Mitglieder bald überforderte. Die Stadt
Lingen hat sich immer bemüht, dem Verein, von dessen Rennen man sich ja auch Mehreinnahmen versprach, zu unterstützen. Doch auch dies reichte nicht aus und als 1924/25
die Gesamtanlage in den Besitz der Kreissparkasse und dann in den der Stadt überging,
konnte der Rennsport nur noch über eine kurze Zeit am Leben erhalten werden. Nachdem Lingen Garnisonsstadt wurde und nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war der
Emsländische Pferderennverein Geschichte. Interessant ist aber, dass auf Karten nach 1945
eine Pferderennbahn im westlichen Stadtgebiet eingezeichnet ist. Plante man vielleicht
die Wiederauferstehung des Emsländischen Renn- und Pferde-Zucht-Vereins?

130

Anmerkungen
1 Emanuel Graf von Galen-Beversundern (6.10.1877–20.10.1950). Ältester Sohn des Zentrums-Reichstagsabgeordneten Ferdinand von Galen (1831–1906). Übernahm nach seinem Jurastudium das väterliche Gut Beversundern bei Lingen. Gutsbesitzer, Landrat und Mitglied des Landtages für die Deutsche
Partei. Im Weiteren werden nur die wichtigsten Personen biographisch erfasst.
2 Hermann Gilles (1880–1935), Bürgermeister und Senator, 1921 bis 1933 in Lingen.
3 Stadtarchiv Lingen (künftig StALIN), Dep 29b, Nr. 6630. Schreiben des Grafen von Galen an den Vorsitzenden der Forstkommission, Herrn Senator Gilles, vom 15.07.1920.
4 StALIN (wie Anm. 3).
5 Graf von Galen wies darauf hin, dass der Fichtenbestand sowieso nicht gut gewachsen und eine Abholzung deshalb nicht problematisch sei.Wörtlich schreibt er: „Aus den Fichten würde sowieso nichts rechtes“, StALIN (wie Anm. 3).
6 StALIN (wie Anm. 3). Der Lingener Volksbote berichtet über diese vorbereitende Sitzung: „Heute Nachmittag (4. Juli) fand hier in der Gastwirtschaft Tieding eine zahlreich besuchte Versammlung von Liebhabern der Pferdezucht und des Rennsports statt. Der Einrufer der Versammlung, Herr Hoffschrörs-Lingen, schlug vor, einen Verein zur Abhaltung von Rennen und zur Förderung der Pferdezucht im Kreise
Lingen zu gründen.“ Lingener Volksbote (künftig LVB) vom 07.07.1920.
7 StALIN (wie Anm. 3), Schreiben der Stadtverwaltung an Graf von Galen vom 17.07.1920.
8 Der Hegemeister Spechtmeyer hatte bereits am 20.07.1920 um Verlegung des Termins gebeten, da er
dienstlich verhindert sei. StALIN (wie Anm. 3), Durchschrift des Schreibens an den Hegemeister
Spechtmeyer vom 17.07.1920 mit dessen handschriftlicher Notiz vom 20.07.1920.
9 Dies schloss auch die heimische Geschäftswelt mit ein. StALIN (wie Anm. 3), Bericht über den Ortstermin an der Haselünnerstrasse vom 26.07.1920. Für den Betrieb des Totalisators brauchte man aber
die Zustimmung des Landrates. Dabei kam dem Verein zu Gute, dass Landrat Dr. Pantenburg gleichzeitig Mitglied und Vorsitzender des Vereins war und man diesbezüglich mit keinen Schwierigkeiten bei der
Erteilung der Genehmigung rechnen musste.
10 StALIN (wie Anm. 9).
11 StALIN (wie Anm. 3), Entwurf eines Schreibens an den Magistrat der Städte Münster, Castrop und Quakenbrück vom 12.08.1920.
12 StALIN (wie Anm. 11), Schreiben des Magistrats der Stadt Quakenbrück an den Magistrat der Stadt Lingen vom 16.08.1920.
13 Vor dem Krieg hatte der Rennverein Castrop seine Rennen auf einem Gelände der Gelsenkirchener Bergwerks Aktien Gesellschaft ausgetragen. Die jährliche Pacht belief sich auf 5000 M. Einnahmen hatte die
Stadtverwaltung aus den Rennen nicht. Die Einnahmen aus dem Totalisator gingen je zur Hälfte an den
Staat und den Rennverein. StALIN (wie Anm. 12), Schreiben des Magistrats der Stadt Castrop an den
Magistrat der Stadt Lingen vom 17.08.1920. In Burgsteinfurt existierte ebenfalls ein Rennverein, der aber
auf eigene Kosten ein Grundstück gepachtet hatte, so dass der Stadt keine Einnahmen zuflossen. Ähnlich sah es in Münster aus. Dort hatte der ansässige Rennverein ein Grundstück auf 30 Jahre gepachtet. StALIN (wie Anm. 12), Schreiben der Stadt Burgsteinfurt an den Magistrat der Stadt Lingen vom 18.08.1920;
Schreiben der Polizei-Verwaltung der Stadt Münster an den Magistrat der Stadt Lingen vom 02.09.1920.
14 StALIN (wie Anm. 12), Schreiben des Magistrats der Stadt Lingen an Graf von Galen vom 17.08.1920.
15 Dr. Albert Pantenburg (1875–1933), Landrat des Kreises Lingen von 1917 bis 1933.
16 Protokoll der Vorstandssitzung vom 24.01.1921, StALIN, Dep Haus Beversundern, Nr. 192.
17 StALIN (wie Anm. 16), vgl. auch den Entwurf des Kreditvertrages.
18 So spendete u.a. die Norddeutsche Holzhandelsgesellschaft mit Sitz in Essen 500 Mark, Quittung der
Kreissparkasse Lingen vom 29.07.1921.Auch bei der Krupp von Bohlen und Halbachschen Gutsverwaltung fragte man nach einer Spende. Herr von Bohlen bewilligte 1922 schließlich 3 000 Mark.Außerdem
stellte die Gutsverwaltung dem Rennverein ihr Feldbahnmaterial zum Abtransport von Erde etc. kostenlos zur Verfügung. Schreiben der Gutsverwaltung an Graf von Galen vom 30.03.1922, StALIN (wie
Anm. 16).
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19 StALIN (wie Anm. 3),Vertrag zwischen dem Emsländischen Renn- und Pferdezuchtverein und der Stadt
Lingen vom 21.02.1921.
20 Die Parzelle war von der Stadt an den Holzhändler Bromkamp verkauft worden. Dieser hatte sich aber
bereit erklärt, die nötige Fläche von 100 mal 30 Metern zur Verfügung zu stellen. StALIN (wie Anm. 3),
Schreiben des Grafen von Galen an die Stadt vom 15.02.1921.
21 StALIN (wie Anm. 19).
22 StALIN (wie Anm. 19), § 9, dort steht fälschlich 1846.
23 Brief des Heinrich Rohe an den Renn- und Zuchtverein Emsland vom 17.10.1920, StALIN (wie Anm. 16).
24 StALIN (wie Anm. 3),Vermerk auf einem Schreiben des Grafen von Galen an den Bürgermeister mit
der Bitte um eine Spende, die zur Stiftung des „Preis von Lingen“ verwendet werden sollte vom 08.08.1921.
25 Die Festmusik während des Rennens und nachher auf den Bällen stellte der Orchester-Verein Lingen
mit 20 Musikern zum Preis von 3 000 Mark. Schreiben des Orchester-Vereins an Graf von Galen vom
15.07.1921, StALIN (wie Anm. 16).
26 LVB, 07.09.1921, S. 166r.
27 LVB, 10.09.1921, S. 167r.
28 Proposition für den Renntag am 11.09.921, StALIN (wie Anm. 16).
29 StALIN (wie Anm. 3), Schriftverkehr zwischen dem Verein, dem Magistrat und dem Landrat vom
03.–06.09.1921.
30 LVB, 14.09.1921, S. 170r und v.
31 StALIN (wie Anm. 3), Schreiben des Vereins an den Regierungspräsidenten vom 20.03.1922.
32 StALIN (wie Anm. 3), Schreiben der Schutzpolizei an den Magistrat der Stadt Lingen vom 18.04.1922.
33 StALIN (wie Anm. 3), Gesuch des Emsländischen Renn- und Pferde-Zucht-Vereins an den Magistrat der
Stadt Lingen vom 13.12.1921. Dem Gesuch ist eine Skizze beigefügt, die die Lage der Rennbahn an der
Haselünner Str. und die geplanten Neubaumaßnahmen zeigt.
34 StALIN (wie Anm. 3), Schreiben des Magistrats vom 15.05.1922.
35 StALIN (wie Anm. 3), Kopie des an beide Zeitungen gegangenen Schreibens vom 11.05.1922.
36 Durchschrift des Kommissionsberichtes an den Emsländischen Pferde- und Rennsportverein vom
21.11.1921, StALIN (wie Anm. 16).
37 Das Starterfeld war insgesamt recht klein. Im Vorfeld waren für das Offiziersrennen noch keine Anmeldungen eingegangen. Als Grund dafür gab die Reichswehr an, noch nicht über genügend gutes Pferdematerial zu verfügen. StALIN (wie Anm. 3), Schreiben von Senator Gilles an Graf von Galen vom 08.05.1922.
38 LVB, 13.05.1922, S. 76 v. Anzeigen und Mitteilungen finden sich auch in den Folgeausgaben.Vgl. auch Programm zum Frühjahrsrennen 1922.Auf der Rückseite findet sich eine Skizze der Rennbahn, StALIN (wie
Anm. 16).
39 Dies lässt sich anhand der Siegerlisten rekonstruieren. Die Besitzer der Pferde kamen z.B. aus Wiesehahn bei Osnabrück, aus Langen bei Cuxhaven oder Rhede bei Bocholt. Mit dem 3. Platz im Lingener
Flachrennen über 2 200 Meter gewann mit Max Hanauer auch ein Lingener Bürger einen wertvollen
Preis, LVB, 24.05.1922, S. 82v.
40 Die Einnahmen teilten sich wie folgt auf: aus Eintrittsgeldern 82 000 Mark, aus Ballkarten 10 000 Mark
und aus dem Verkauf von Programmheften 8 000 Mark. Abrechnung des Frühjahrsrennens vom
24.05.1922, Schreiben an Graf von Galen, StALIN (wie Anm. 16).
41 StALIN (wie Anm. 3),Vermerke des Magistrats und Gesuch einzelner Interessenten vom September 1922.
42 Korrespondenz zwischen Graf von Galen und dem Hannoverschen Rennverein im Februar 1922,
StALIN (wie Anm. 16).
43 LVB, 23.05.1923, S. 81v.
44 Satzung des Pferdezucht- und Sportverbandes des Regierungsbezirks Osnabrück, Durchschrift in
StALIN (wie Anm. 16).
45 Vgl. u.a. Programm für das Rennen am 10.05.1925 und Bericht in der Zeitung Münsterland. Landwirtschaftliche Tageszeitung für den Regierungsbezirk Münster vom 05.09.1925, StALIN (wie Anm. 16).Außerdem trat man dem Reichsverband für die Zucht und Prüfung deutschen Halbbluts mit Sitz in Berlin bei und bezog von diesem die illustrierte Halbblut-Fachzeitung „Sankt Georg“, StALIN (wie Anm. 16).
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Brief an den Oberlandstallmeister in Berlin vom 12.05.1926, StALIN, Dep Haus Beversundern, Nr. 121.
Entwurf vom 14.03.1921, StALIN (wie Anm. 16).
Ebd.
Wie Anm. 47, Schreiben des Rechtsanwaltsbüros Leist & Hass aus Bremen in Vollmacht des Rennstallbesitzers Bischoff aus Verden an der Aller an das Amtsgericht Lingen vom 11.11.1924. Ähnliche Forderungen stellten der Kaufmann Vahle aus Bremen, dem der Verein 800 Goldmark schuldete, oder der Bauunternehmer Ziegler aus Lingen, der noch auf die Zahlung von 3 215 Mark wartete.
StALIN (wie Anm. 3), Gesuch des Grafen von Galen an den Magistrat vom 23.06.1924.
Ebd.
In dem Schreiben heißt es dazu: „Da der Verein vollkommen außer Stande ist, irgend welche Arbeiten
ausführen zu lassen, andererseits aber wohl angenommen werden darf, dass die Stadt Lingen ein lebhaftes Interesse an der Schalung der schönen neuen Tribüne hat, die unter Umständen ja auch für andere Veranstaltungen (…) zur Verfügung gestellt werden würde, so erlaubt sich der Vorstand des RennVereins (…) zu bitten, die Verschalungsarbeiten stadtseits vornehmen zu lassen und den (…) Betrag dem
Renn-Verein einstweilen zu stunden.“ StALIN (wie Anm. 3), Gesuch des Grafen von Galen an den Magistrat vom 18.10.1924.
Ebd.
LVB, 29.11.1924, S. 318v.
StALIN (wie Anm. 3), Durchschrift des Schreibens an den Obergerichtsvollzieher Petersen vom
01.12.1924.
„Danach ist die Kreissparkasse als insoweitige Rechtsnachfolgerin des Rennvereins berechtigt wie auch
verpflichtet, die übertragenen Anlagen nach Fälligkeit ihrer Forderungen beziehungsweise der oben vorgesehenen vorzeitig eintretenden Berechtigung zur Inanspruchnahme der Sicherung abzubrechen und
zu entfernen. Abbruch und Entfernung müssen innerhalb 3 Monaten nach eingetretener Berechtigung
erfolgt sein.“ StALIN (wie Anm. 3),Vertragsentwurf der Kreissparkasse Lingen vom 27.01.1925.
LVB, 17.09.1924, S. 350v.
Ebd.
LVB, 25.05.1930, S. 330.
StALIN, Karten, Nr. 224, Skizze und Notizen über die Pferderennbahn. Die Angaben sind durch weitere Quellen nicht zu belegen.
Schreiben der Sparkasse des Kreises Lingen an den Magistrat der Stadt Lingen vom 30.03.1931,
StALIN (wie Anm. 3).
StALIN (wie Anm. 3), Gutachten über den Kaufwert der Tribüne und des Totalisatorhäuschens auf dem
Rennplatz ab der Haselünner Straße vom 22.04.1931. Das Gutachten ist deshalb aber auch noch interessant, da darin die Größe, Bauweise etc. der beiden Gebäude festgehalten ist. Die Tribüne war demnach 34,35 Meter lang, 8,55 Meter breit und war mit 7 500 Ziegeln gedeckt.Verschalt war sie mit Holzbrettern, die aber alle „gerissen, krumm und schief verzogen, vernagelt und teilweise morsch“ waren.
Das Totalisatorhaus war 15 Meter lang und 4,50 Meter breit, hatte eine Bedachung mit 1800 Ziegeln
und war mit Zementmörtel verputzt. Gemauert war es aus Hohlsteinen.
StALIN (wie Anm. 3), Beglaubigte Abschrift des Sitzungsprotokolls vom 26.01.1933.
StALIN (wie Anm. 3), Kostenanschlag zum Umbau der Zuschauertribüne des Emsländischen Rennvereins, Lingen, in ein mittelbäuerliches Wohnhaus nebst Stallung.
StALIN (wie Anm. 3), Schreiben des Landwirts Bojer an den Magistrat der Stadt Lingen vom 24.06.1933.
StALIN (wie Anm. 3), Beglaubigte Abschrift der gemeinsamen Sitzung der städtischen Körperschaften
vom 25.07.1933.
Ludwig Remling, Aus der Geschichte des Stadtteils Reuschberge. In: Kivelingszeitung 2005, S. 105–109.
StALIN (wie Anm. 3), Durchschrift.
Neue Volksblätter, 07.05.1939.
Neue Volksblätter, 19.05.1939, S. 901r.
Neue Volksblätter, 20.05.1939, S. 913r.
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Der Faktor „G“ –
Industriepolitik in Emsland und Ostfriesland*
von Marijn Molema

Die zeitgenössischen Erschließungsarbeiten des Emslandes genießen eine große Bekanntheit, der „Emslandplan“ wurde zum Musterbeispiel staatlicher Wirtschaftsförderung
in Deutschland. Die Erschließungsarbeiten hatten in der Nachkriegszeit jedoch einen Schwerpunkt auf der Landwirtschaft. Dieses agrarische „Primat“ positionierte das Emsland in eine besondere Lage. In anderen Regionen Nordwest-Europas war die regionale Wirtschaftspolitik stärker auf die Industrie ausgerichtet.
Obwohl überall Maßnahmen zur Verbesserung der Landwirtschaft getroffen wurden,
strebten viele Kommunen nach dem Aufbau von Fabriken und grundlegender Infrastruktur für Gewerbe. Im Kampf um die Verteilung der Budgets im Haushaltsplan bemühten
sich viele Vertreter der Region um diesen Faktor „G“. In den niederländischen Nachbarprovinzen beispielsweise setzte schon ab 1948 ein Trend zur regionalen Industriepolitik
ein.1 Auch in Ostfriesland richtete man die Modernisierungsgedanken stark auf die Industrie aus.
Jedoch ließen sich dann auch die Emsländer zum Glauben an die Industrialisierung bekehren. Unter der Führung der Oberkreisdirektoren wurde man Ende der 1950er Jahre aktiv im Hinblick auf die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. In diesem
Beitrag werden wir auf die Suche gehen nach der Erklärung, warum das Emsland relativ spät ins Zeitalter der Industrialisierungspolitik eintrat.
Darüber hinaus werden wir sehen, welche Personen verantwortlich waren und
welche Gedanken dazu führten, dass die Emsländer letztlich doch fest entschlossen die
Industrie „aufs Land“ holen wollten. Schließlich wird der Höhepunkt der Industrialisierungspolitik thematisiert und ein Blick auf den Wandel der regionalen Wirtschaftspolitik in den 1980er Jahren geworfen.
Um den spezifischen Charakter der emsländischen Geschehnisse, aber auch das Allgemeingültige auf die richtige Weise beurteilen zu können, werden wir auch die regionalpolitischen Entwicklungen in Ostfriesland berücksichtigen. In diesem Vergleich zwischen
den Regionen richten wir unsere Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Kapitel der regionalen Zeitgeschichte und vertiefen unsere Kenntnis darüber.

* Der Beitrag fußt auf dem Dissertationsprojekt des Verfassers („Regionale Wirtschaftspolitik im Norden
der Niederlande und Nordwest-Deutschlands ab 1945“), das bis Ende 2010 an der Freien Universität
Amsterdam abgeschlossen sein soll.
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Das Entwicklungsgebiet Südost-Drenthe im Jahre 1953. Die regionale Wirtschaftspolitik in den
Niederlanden war gleich nach dem Endes des Zweiten Weltkriegs auf die Entwicklung der Industrie
ausgerichtet
(Quelle: Nederlands Ministerie van Economische Zaken,
Vierde nota inzake de industrialisatie van Nederland – Den Haag 1953)
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Industrie und Landwirtschaft in den Nachkriegsjahren
Die Maßnahmen im Emsland waren anfänglich auf die Verbesserung der Landwirtschaft gerichtet. Bereits in den 1920er Jahren hatte der Schwerpunkt im agrarischen Sektor gelegen, mit verschiedenen Initiativen zur Verbesserung des „Hannoverschen Emslandes“, wie das Gebiet in Regierungskreisen genannt wurde. Die weiträumigen und nicht
nutzbaren Heidefelder, die ineffiziente Parzellierung der Grundstücke, die schlechte
Entwässerung und die mangelnde Infrastruktur machten aus dem Emsland das „Armenhaus Deutschlands“. Mehrere Personen und Institutionen hatten sich allerdings schon um
die Beseitigung dieses Elends bemüht.2
Diese Vorhaben wurden aber nicht tatkräfig ausgeführt, außerdem verzögerte der Zweite Weltkrieg Investitionen im Emsland. Anfang der 1950er Jahre wurde ein langfristiges
und intensives Investitionsprogramm angekündigt. Der führende Kopf hinter diesem Programm war Richard Hugle (1891–1960). Schon unter der nationalsozialistischen Herrschaft hatte dieser fachkundige Raumordner Pläne für eine integrierte Entwicklungspolitik vorgelegt. Nach dem Krieg wurden diese Pläne noch einmal überarbeitet und (ohne den ideologischen Blut- und Boden-Irrsinn des Nationalsozialismus) durch den Osnabrücker Regierungspräsidenten den Regierungen des Landes Niedersachsen und
der jungen Bundesrepublik Deutschland unterbreitet. Die beiden Regierungen entschlossen sich zur weitreichenden organisatorischen und finanziellen Unterstützung
über die Budgets der Landwirtschaftsministerien.
Diese Tatkraft hatte ihren Grund auch in der kritischen Ernährungslage und der Ankunft der „Ostvertriebenen“, die ein neues Zuhause suchten. Die niederländischen Gebietsforderungen zur „Kompensierung“ der erlittenen Kriegsschäden beschleunigten die
Entscheidung ebenfalls. Die wirtschaftliche Lage des Emslandes wurde jetzt eine Sache
von hoher Priorität, weil man das niederländische Argument, die Deutschen würden sich
nicht um das Gebiet kümmern, entkräften musste. 1949 und 1950 wurde sogar in aller
Eile Geld für „Grenzlandhilfe“ im knappen Budget reserviert, von dem auch die Grenzkreise in Ostfriesland profitierten. 1951 wurde dann die Emsland GmbH gegründet.Von
einem bescheidenen Büro in Meppen aus wurden Pläne mit ganzheitlichem Ansatz erstellt und die Maßnahmen koordiniert. Das Land und der Bund sandten Vertreter in den
Aufsichtsrat, der eine kontrollierende Funktion ausübte.Auch die Geldempfänger, die Landkreise, erhielten Sitze im Aufsichtsrat.
Aus vielen Gebieten konnte man nach dem Krieg Hilferufe hören. So wollte man auch
in Ostfriesland gerne eine ähnliche Institution wie im Emsland haben, doch fehlte dazu
die politische Unterstützung auf Landes- und Bundesebene. Politische Hilfe zielte hingegen auf die Förderung von Industrie. Obwohl die Rolle des Regierungspräsidenten in Aurich, Minke Berghaus (1899–1955), eher passiv war, warnte auch er vor der schlechten
Wirtschaftslage Ostfrieslands.3 Der gerade konstituierte Deutsche Bundestag forderte
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die Bundesregierung auf, ein nationales Programm für die „Notstandsgebiete“ zu entwickeln. Dieser Begriff war schon in der nationalsozialistischen Raumplanung für Gebiete verwendet worden, in denen eine aktive Wirtschaftspolitik die problematischen Lebensbedingungen verbessern sollte (zum Beispiel Eifel und Hunsrück). Unter der Leitung
des Bundeswirtschaftsministeriums wurde 1951 ein Interministerieller Ausschuss für Notstandsfragen (IMNOS) eingerichtet.
Die Festlegung der Notstandsgebiete geschah auf Antrag der Bundesländer, die im
August 1950 durch den Bundesminister für Wirtschaft aufgefordert worden waren, Modellbeschreibungen einzuliefern.4 Das Muster eines Notstandsgebiets war ein Gebiet mit
einer Arbeitslosenquote von mindestens 25 Prozent, in dem durchschnittlich mehr als
2,2 Personen pro Wohnraum untergebracht waren und schließlich die Landwirtschaft
besonders notleidend war. Die niedersächsische Landesregierung beauftragte das Landesamt für Landesplanung und Statistik mit den Modellbeschreibungen. Dieses Amt war
1946 in Hannover ins Leben gerufen worden und wurde durch den Wissenschaftler und
hochrangigen Beamten Kurt Brüning (1897–1961) geleitet. Unter Brüning wurden vier
Notstandsgebiete ausgewiesen:Wilhelmshaven/Friesland,Watenstedt-Salzgitter,Wesermarsch und der ganze Regierungsbezirk Aurich. Darüber hinaus versuchte die Landesregierung, noch weitere Gebiete als Notstandsgebiete anerkannt zu bekommen.Auf Grund
der „überdurchschnittlichen Belegung der Wohnräume“ bestimmte das niedersächsische
Wirtschaftsministerium auch den Kreis Aschendorf-Hümmling zum Notstandsgebiet.5 Dies
wurde aber nicht durch den IMNOS genehmigt, der wegen der knappen Haushaltsmittel streng auswählen musste.
Trotzdem ist verschiedentlich behauptet worden, der Kreis Aschendorf-Hümmling sei
als Notstandsgebiet ausgewiesen worden. In der Tat gab es außerordentliche Sorge um
diesen „nördlichen Bestandteil“ des Emslandes. Im Oktober 1947 hatte der niedersächsische Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf (1893–1961) dazu aufgefordert, der „besonderen Notlage des Landkreises Aschendorf-Hümmling im Rahmen des Möglichen“
Rechnung zu tragen.6 Nach einem Antrag des Regierungspräsidenten in Osnabrück wurden die Dienststellen der Landesverwaltung angewiesen, sich um den Kreis AschendorfHümmling besonders zu kümmern. Hieraus konnte man aber keine verbindlichen Konsequenzen ziehen. Es gab nämlich Anfang der 1950er Jahre kein Budget für das „Notstandsgebiet“ Aschendorf-Hümmling.
Die Gelder für das Notstandsgebiet Ostfriesland, die schließlich über die Ministerien
in Bonn und Hannover durch den Regierungspräsidenten in Aurich an öffentliche und
private Institutionen gegeben wurden, wurden überwiegend für den Straßenbau, den Bau
und die Erschließung von Gewerbegebieten, Subventionen und zinsgünstige Kredite für
die Gründung von Fabriken eingesetzt.Ab 1952 wurde der Begriff „Notstand“ durch das
neutralere Wort „Sanierung“ ersetzt. Sanierung ist abgeleitet von „sanieren“, was „gesund machen“ bedeutet. Das war auch das Ziel, das man sich vorgenommen hatte: Das
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Geld musste zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit der ausgewählten Gebiete beitragen.
Zwei Jahre später wurde die Terminologie ausgedehnt: Sanierungsgebiete wurden Gegenstand der „Regionalen Förderungsprogramme“.Trotzdem wurden die Ausdrücke bis
in die 1960er Jahre miteinander verwechselt. Übrigens illustriert die Entwicklung in der
offiziellen Terminologie, dass die regionale Wirtschaftspolitik der allgemeinen sozialen und
wirtschaftlichen Politik der Bundes- und Landesregierungen zugeordnet wurde.

Diplomaten der Industriepolitik
Die Initiativen gingen der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg nicht weit genug. Nachdem die Interessenvertreter der ostfriesischen Wirtschaft ab
Ende der 1940er Jahre wieder auf eigenen Beinen standen, beschäftigte die IHK sich sofort mit der bedenklichen Situation des regionalen Wirtschaftslebens. Mit dem Amtsantritt des Hauptgeschäftsführers Klaus Pufpaff (1902–1995) wurde der Tonfall offensiver. Der Hauptgeschäftsführer berief lokale und regionale Persönlichkeiten in die „Ostfrieslandstiftung“. Die Stiftung wurde Pufpaffs Sprachrohr: Sie verteilte Broschüren und
Denkschriften, in denen die Behörden aufgefordert wurden, sich mit mehr Kraft und Mitteln für die Verbesserung der ostfriesischen Lage einzusetzen.7 In diesen Schriften wurde ein Teufelskreis beschrieben: die Abwanderung der jüngeren Arbeitskräfte, die die Wirtschaft schwächte und sich damit auf die Zukunft der (jungen) Ostfriesen – einer Spirale folgend – negativ auswirkte.
Währenddessen sah man im Emsland zähneknirschend zu, wie man sich in Ostfriesland, aber auch im „holländischen“ Groningen und Drenthe, auf die Ansiedlung von Industrie konzentrierte. Im Aufsichtsrat der Emsland GmbH gehörten diese Themen zur
Tagesordnung.Am Anfang war es der SPD-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des
Arbeitskreises Wirtschaftspolitik seiner Fraktion, Joachim Schöne (1906–1967), der sich
für die verstärkte Aufnahme von Industrialisierungsmaßnahmen in den Haushaltsplan aussprach. In der dritten Sitzung des Aufsichtsrates äußerte sich Schöne kritisch zur Arbeit
der Emsland GmbH. Im Protokoll ist zu lesen, dass er es bedauerte, dass „wieder die gewerbliche Erschließung nicht berücksichtigt worden ist. (...) Es ist unumgänglich, die Entwicklung auch unter gewerblichen Gesichtspunkten zu sehen.“8
Der Geschäftsführer der Emsland GmbH, Johann Dietrich Lauenstein (1893–1973),
eine starke Führungspersönlichkeit, verwurzelt in der agrartechnischen Planung, war jedoch anderer Meinung. Zuerst mussten die grundlegenden Einrichtungen geschaffen werden wie Wege, Brücken, Elektrizitätsversorgung und eine zuverlässige Wasserwirtschaft.
Diese Maßnahmen würden für eine nachhaltige Entwicklung sorgen. In Lauensteins
Denkweise war die Zeit für die Industrialisierung noch nicht reif: „Der Zeitpunkt für Bemühungen um Nachfolgeindustrien dürfte noch nicht gekommen sein“, hieß es in einem
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ersten Lagebericht Lauensteins. Die Vertreter der Ministerien und der Osnabrücker Regierungspräsident stellten sich hinter ihn. Mitentscheidend für den Konsens unter den wichtigsten Mitgliedern des Aufsichtsrates waren die frühen Pläne Hugles, der den Schwerpunkt auch auf Landwirtschaft und die Infrastruktur gesetzt hatte. Der christdemokratische Regierungspräsident Egon Friemann (1906–1967) war weiterhin zurückhaltend in
Bezug auf die Industrialisierungsüberlegungen. Interventionen des Staates in das freie Wirtschaftsleben müssten so begrenzt wie möglich gehalten werden.
Demzufolge wurde in den ersten 15–20 Jahren der Emslanderschließung wenig Nachdruck auf die Förderung der Industrieentwicklung gelegt. Jedoch meldeten sich verschiedene Verbände, um die gewerblichen Chancen mehr ins Rampenlicht zu bringen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie veröffentlichte 1954 auf Bitte des Wirtschaftsministeriums in Hannover die Denkschrift „Gegebenheiten der gewerblich-industriellen Entwicklung im Emsland“. Zweck der Schrift war es, den potenziellen Nutzen einer gewerblichen Entwicklung aufzuzeigen. Die Möglichkeiten zu nutzen, war ein „Gebot der Stunde“. Das Emsland wurde betrachtet als „industrielles Zukunftsland und Aufbaugebiet ersten Ranges, in dem mit vergleichsweise geringen Mitteln in verhältnismäßig kurzer Zeit
Erfolge erzielt werden können.“ Diese anspruchsvolle Aussage wurde durch den niedersächsischen Wirtschaftsminister und ehemaligen Industriekaufmann Hermann Ahrens
(1902–1975) an den Bundeskanzler Konrad Adenauer weitergeleitet.9
Kurz nach dieser Initiative wurde von der Industrie-und Handelskammer Osnabrück-Emsland ein „Emslandgremium“ eingerichtet. Dieser „Arbeitskreis für die gewerblich-industrielle Entwicklung des Emslandes“ bestand aus einigen Ministerialbeamten aus Hannover, dem Regierungspräsidenten Friemann und Emsland GmbH-Geschäftsführer Lauenstein, dem IHK-Präsidenten Rudolf Beckmann (1903–1992) sowie Hauptgeschäftsführer Günther Stucke (1908–1977). Bei den ersten Tagungen, die 1956 im Gebäude der IHK am Neuen Graben 38 in Osnabrück stattfanden, diskutierten die Anwesenden die Frage, ob das Emsland für gewerbliche Förderungspolitik auch in Betracht gezogen werden könnte. Friemann stand der staatlichen Einmischung eher kritisch gegenüber, Beckmann, Stucke und Lauenstein dahingegen hatten eine andere Meinung, wenn
andere Regionen gefördert würden, könnte das Emsland nicht zurückstehen.10
Die Mitglieder des Arbeitskreises fanden sich in dieser Denkweise wieder und
stimmten der Strategie zu, „weitere Schritte zugunsten des Emslandes“ zu unternehmen.
Leider sind von diesen „weiteren Schritten“ keine historischen Quellen erhalten. Möglicherweise überließ die IHK die Initiative den Oberkreisdirektoren. Auch diese hatten
den starken Wunsch, die Industrialisierung des Emslandes weiter voran zu bringen. Ende der 1950er Jahre versuchte der Oberkreisdirektor von Aschendorf-Hümmling, Ernst
Fischer (1892–1976), seinen Landkreis als Sanierungsgebiet in das regionale Förderprogramm aufnehmen zu lassen. In einem Brief an den Regierungspräsidenten begründete
Fischer seinen Antrag unter anderem mit einem Verweis auf andere Fördergebiete. Der
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Kreis Aschendorf-Hümmling hatte eine Arbeitslosenquote, die „bestimmt
über einer Reihe von Kreisen liegt,
die jetzt noch zu den Sanierungsgebieten gehören“.11
Auch sein Meppener Kollege Josef
Stecker (1916–2008), der zugleich
CDU-Bundestagsabgeordneter war,
engagierte sich. Er stellte mit seinen Kollegen einen Antrag an die Bundesregierung, objektivere Kriterien zur Abgrenzung der Sanierungsgebiete aufzustellen.12 Die Geburtenziffer und
die Arbeitslosenzahl sollten maßgebend
in der Abgrenzungssystematik sein.
Der Druck der emsländischen Oberkreisdirektoren hatte zur Folge, dass
Aschendorf-Hümmling 1958 tatsächlich in das regionale Förderprogramm
aufgenommen wurde. Meppen folgte
ein Jahr später, konnte diese Position
aber nicht lange halten.

Günther Stucke (1908–1977), Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und Handelskammer OsnabrückEmsland, war ein Vorreiter der Emsländischen
Industriepolitik
(Quelle: Industrie- und
Handelskammer Osnabrück-Emsland)

Raumordnung als Katalysator
Die Emsländer und Ostfriesen standen nicht allein mit ihrem Versuch, in den Genuss
von Staatshilfen zu kommen.Vertreter verschiedener Regionen meldeten sich. Zur gleichen Zeit gab es aber Fördergebiete, die von der wachsenden Konjunktur und den
regionalen Hilfsmitteln profitiert und sich beträchtlich entwickelt hatten. Es war an der
Zeit, eine ganz neue Systematik für die Abgrenzung auszuarbeiten. Diese Abgrenzung sollte aber politische Unruhe zur Folge haben, an erster Stelle in den Regionen, die nichts
aus den Fördertöpfen empfingen.Von einer Umgestaltung hatte man 1958 abgesehen,
um die Landtagswahl in Bayern nicht zu „verstören“.13 Die Bundesregierung kämpfte mit
einem Dilemma:Wie konnten die politischen Machthaber die Kontrolle über die Regionalpolitik behalten, ohne sich von den Wählern zu entfremden?
Im interministeriellen Ausschuss (offiziell noch immer für „Notstandsfragen“) wurde
eine Lösung ausgearbeitet. Man konstatierte, dass die wirtschaftliche Entwicklung vor
allem in den „schwach strukturierten, ländlichen Gebieten“ zurückblieb. Nach niederlän-
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Karte der Bundesfördergebiete 1968. Die regionale Wirtschafts- und die Raumordnungspolitik …

dischem Vorbild sollte man in diesen Gebieten „Zentrale Orte“ ausweisen können, ohne die Auswahl der Orte an starre Merkmale zu binden. Dass man auf die niederländische Situation verwies, war eine Besonderheit. In der Tat hatte die niederländische Regionalpolitik die Maßnahmen schon früh auf bestimmte Orte begrenzt. Diese Strategie wurde 1959 in der Regelung „Bevordering Industriële Ontwikkeling“ (Förderung industrieller Entwicklung) verankert. Diese Regelung war gedacht für primäre und sekundäre Entwicklungskerne, in denen industrielle Investitionen mit Subventionen unterstützt wurden.
Die Höhe des Zuschusses wurde durch bestimmte Prozentsätze vorgeschrieben.
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… standen ab den 1960er Jahren in enger Verbindung

(Quelle: Institut für Raumforschung)

Das Zentrale-Orte-Konzept war aber keine niederländische, sondern eine deutsche
Erfindung. Es wurde durch den württembergischen Geographen Walter Christaller
(1893–1969) in seiner 1933 veröffentlichten Dissertation ausgearbeitet. Seine Gedanken wurden in der nationalsozialistischen „Umstrukturierung“ der Ostgebiete in die Tat
umgesetzt. Nach dem Krieg war der Begriff belastet, tauchte aber allmählich wieder in
der Raumplanung auf.14 In Zentralen Orten konzentrierten sich wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Funktionen, von denen die umliegenden Orte profitieren konnten. Investitionen in diesen Zentralen Orten, würden demnach auch einen Ausstrahlungseffekt auf
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das ganze Gebiet haben. Die Masse der Investitionen wurde deswegen in den Städten
des Zentrale-Orte-Programmes getätigt. Neben Aurich wurde auch Papenburg als
zweiter der 16 Zentralen Orte ausgewiesen. Im Bemühen, die Zahl zu beschränken, wurde Meppen nicht in dieses Schwerpunkte-Programm aufgenommen.
Der Begriff der Zentralen Orte war für die Politiker auf Bundesebene sehr zweckmäßig. Die regionale Wirtschaftspolitik kreuzte definitiv die Raumordnung. Zwar war die
Verbindung zwischen Regionalpolitik und Raumordnung schon früh hergestellt, aber das
Bundeswirtschaftsministerium stand den raumplanerischen Überlegungen eher kritisch
gegenüber.Auch die Bundesländer bemühten sich nur zögerlich um die Landesplanung.
Die Experten versuchten, ihre Erkenntnisse politisch anwendbar zu machen. Sie arbeiteten in wissenschaftlich orientierten Institutionen, wie dem Institut für Raumforschung
(Bonn), der Akademie für Raumforschung und Landeskunde und dem Niedersächsischen
Amt für Landeskunde und Statistik (beide in Hannover).
Weil die Raumexperten den Politikern Hilfe bieten konnten, die Probleme der Effizienzkontrolle der Regionalpolitik zu lösen, stießen ihre Denkweisen und Arbeitsverfahren auf immer mehr Beachtung. Die Konzepte der „Zentralen Orte“ und „ländlich schwach
strukturierten Gebiete“ brachten Ordnung in die einzelnen Bereiche der sich ausdehnenden Regionalpolitik. Raumordnung verschaffte eine Systematik und lieferte Vorstellungen und objektive Kriterien, mit denen der Regionalpolitik ein Rahmen gegeben werden konnte.
Die Fördergebiete wurden 1963 in „Bundesausbaugebiete“ umbenannt, ein Begriff,
der auch im ersten Raumordnungsbericht der Bundesregierung auftauchte. Ein Jahr später wurden die „Zentralen Orte“ als „Bundesausbauorte“ betitelt.Aschendorf-Hümmling mit dem alten „Zentralen Ort“ Papenburg wurde in das Programm aufgenommen,
ebenso der ganze Regierungsbezirk Aurich und die Städte Emden,Aurich, Leer, Norden
und Wittmund. Obwohl die Kreise Lingen und Meppen nie zu Bundesausbaugebieten erklärt wurden, wurden die beiden gleichnamigen Kreisstädte 1968 trotzdem in das Programm der „Bundesausbauorte“ aufgenommen.
Die neuen Anschauungsweisen und Methoden wurden in der breiten Öffentlichkeit
bekannt. In Zeitungen und Zeitschriften wurde über die Raumordnung berichtet. Die Landesregierung folgte dem bundesweiten Trend und stellte ebenfalls Raumordnungspläne
auf. Die Regionen begrüßten die Raumordnung und verwendeten dieses Instrument zur
Darstellung ihrer Ideen und Zukunftswünsche. Die Zukunft des Emslandes wurde überwiegend am Tisch der Emsland GmbH gezeichnet.
In Ostfriesland war es der neue Regierungspräsident Hans Beutz (1909–1997), der starke Impulse zur Raumordnung gab. Bevor er 1960 in Aurich sein Amt antrat, war er zuständig für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Wilhelmshaven. Dort hatte er praktische
Erfahrung mit dem planmäßigen Aufbau eines Wirtschaftsraumes gemacht. Kurz nach seinem Amtsantritt fing er an, einen Plan für Ostfriesland auszuarbeiten, der wenige Jahre spä-
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ter publiziert wurde.15 Demnach kann man erkennen, dass die wirtschaftlichen Entwicklungsideen und die Raumordnung sich gegenseitig verstärkten und das Streben nach Entwicklung die Region durchdrungen hatte.

Die Hand von Karl Schiller
Ende der 1960er Jahre hatte die Raumordnung festen Boden unter den Füßen. Die
Bundesregierung machte 1968 ein detailliertes System bekannt, in dem Raumordnung und
regionale Wirtschaftsförderung sich in sogenannten „Aktionsprogrammen“ besser ergänzten. Später wurde diese Änderung als eine dritte Phase in der regionalen Wirtschaftspolitik betrachtet, nach den Notstands- und Sanierungsgebieten (erste Phase) und dem
Zentrale-Orte-Programm (zweite Phase).16 Historisch betrachtet aber ist diese „dritte Phase“
eine Fortführung und Ausarbeitung der Strategie, die schon Anfang der 1950er Jahre eingesetzt worden war.
Es gab zum Beispiel eine Kategorisierung der Orte, in denen industrielle Unternehmer Subventionen bekommen konnten. In einigen Orten konnte man einen Zuschuss
von 15% bis zu 25% erhalten.Viele Orte kamen hinzu, man unterschied jedoch zwischen
Orten, in denen 20% und Orten in denen 15% der Gesamtinvestitionssumme subventioniert wurde. Alle Orte wurden in „Aktionsgebiete“ eingeteilt, so dass für große Teile
Deutschlands ein Fünfjahresplan aufgestellt werden musste. Bund und Länder stimmten
die Pläne ab; die Anstrengungen der Länder und des Bundes ergänzten sich. 1969 wurde Nordwest-Niedersachsen als eines der insgesamt 21 Programmgebiete bestimmt.
Aschendorf-Hümmling und die ostfriesischen Landkreise, die alle Bundesausbaugebiete gewesen waren, sicherten sich einen Platz. Jedoch wurden auch die Landkreise Meppen und Lingen zugelassen. In der Stadt Lingen konnte, ebenso wie in Emden, die Subvention bis zu 20% der Investitionssumme betragen. Die übrigen Orte wie Leer,Aurich,
Norden,Wittmund, Meppen und Papenburg mussten mit 15% zufrieden sein. Diese Aktionsprogramme waren aber in der Rückschau nur die Vorstufe zum bedeutendsten Förderinstrument der regionalen Industriepolitik, der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, die ab 1972 in Kraft trat.
Der Begriff der „Gemeinschaftsaufgabe“ brachte die Idee zum Ausdruck, dass Bund
und Länder zusammen verantwortlich waren für die wirtschaftliche Entwicklung und die
im Artikel 72 des Grundgesetzes beschriebene Aufgabe zur Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse in allen Teilen der Bundesrepublik. Die Zusammenarbeit wurde
praktisch festgelegt in einem Rahmenplan.Wie in den Aktionsprogrammen betrug auch
im Rahmenplan der Planungszeitraum fünf Jahre. Der Plan sollte jährlich aktualisiert werden.Treibende Kraft hinter den Aktionsgebieten beziehungsweise der Gemeinschaftsaufgabe war der SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller (1911–1994).Als Professor in Ham-
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burg war er einer der bedeutendsten Kenner
des Keynesianismus, dessen Lehren Schiller mit
Elementen der neoklassischen Wirtschaftstheorie verknüpfte.17
Nach dem Rücktritt des CDU-Kanzlers
und der Ikone des Wirtschaftswunders Ludwig Erhard (1897–1977) wurde Schiller 1966
Wirtschaftsminister im Kabinett von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. In dieser ersten
Großen Koalition arbeiteten SPD und CDU
zusammen.Während der Rezession der Jahre 1966/67 – die von vielen wie ein Schlag erlebt wurde – spielten wirtschaftliche Fragen eine
große Rolle. Eine tatkräftige Politik wurde als
Alternative zum als passiv empfundenen Auftreten von Erhard präsentiert. Die regionale
Wirtschaftspolitik profitierte von diesem Politikwechsel. Die Aktionsgebiete und die Gemeinschaftsaufgabe waren sichtbares Zeichen
der allgemeinen wirtschaftspolitischen Erneuerungen, die Schiller mit dem Wachstumsund Stabilitätsgesetz (1968) in der deutschen
Politik verankerte.
Die Bundesregierung war jedoch auf die Unterstützung der Bundesländer angewiesen.
Deswegen wurden die Fördergebiete und
Industriestandorte großzügig ausgewiesen. Es
gab keine straffen, statistischen Kriterien mehr.
Die Entscheidungen wurden in Rücksprache
mit den Landesregierungen getroffen. Niedersachsen bekam neben dem Programmge-

Die zwei Aktionsräume in Niedersachsen und ihre
Schwerpunkte, wie im ersten Rahmenplan vorgesehen
(Quelle: Niedersächsischer Landtag, Mitteilung
des Ministerpräsidenten vom 18.03.1971 zum
Entwurf des 1. Rahmenplanes der
Gemeinschaftsaufgabe, Drucksache 7/466)
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Die Nordland-Papierwerke in Dörpen im Jahre 1972. Die Ansiedlung der Nordland-Papierwerke
1967 war die erste große Industrieansiedlung im Rahmen des Emslandplanes
(Quelle: Kreisarchiv Emsland)

biet Nordwest-Niedersachsen auch das Programmgebiet Niedersächsisches Zonenrandgebiet. Die regionalen Verwaltungen beschäftigten sich stark mit der Organisation der neuen Regionalpolitik. In Ostfriesland trieb Regierungspräsident Beutz die Verwirklichung der
Pläne voran.
Im Emsland wurde die Aufnahme Lingens und Meppens in das Programmgebiet Nordwest-Niedersachsen mit Freude begrüßt. Ab 1968 wurden sowohl die Landkreise als
auch die Kreisstädte in die Förderprogramme aufgenommen. Dass die Vorstellungen zur
Industrialisierung auch im Emsland angekommen waren, kann man auch an den Diskussionen innerhalb der Emsland GmbH festmachen. Georg Sperl (1910–1971), der Lauenstein 1963 als Geschäftsführer abgelöst hatte, bemühte sich in zunehmendem Maße
um die Industrie. Unter seiner Führung wurde die Erschließung von Gewerbegebieten
stärker vorangetrieben. Ende der 1960er Jahre wurde außerdem im Aufsichtsrat über
die Industrialisierung des Emslandes gesprochen. Oberkreisdirektoren meldeten sich und
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forderten eine Erhöhung des Budgets für die industrielle Entwicklung. Auch der Textilfabrikant und Präsident der IHK Osnabrück-Emsland, Beckmann, der am 10. April 1970
als Gast bei der 35.Aufsichtsratssitzung der Emsland GmbH anwesend war, plädierte dafür, „im Interesse des Emslandes alles zu tun, vorhandene Schwierigkeiten zu überwinden, um die gewerbliche Wirtschaft auch weiterhin im notwendigen Umfang fördern zu
können“.18
Ein Jahr später wurde das Budget für die Erschließung der Gewerbegebiete in der Tat
erhöht. Die Maßnahmen sollten sich nach den Prinzipien der Landwirtschaftsministerien
richten. Diese waren flexibel und strebten nach ganzheitlicher Erschließung, die die Industrie nicht ausschloss. Manchmal wurden die Kriterien aber verschärft und die Maßnahmen stärker in Bezug auf den Nutzen für die Landwirtschaft kontrolliert. Mitte der
1970er Jahre wurde deswegen ein neuer Abschnitt in den Haushaltsplan eingefügt: die
„Verbesserung der ländlichen Sozialstruktur“. Unter diesem, die Sache etwas verschleiernden Titel wurden jetzt die Mittel der Emsland GmbH für die Industrialisierungsmaßnahmen veranschlagt.

Höhepunkt und Umschwung
Ende der 1970er Jahre war der Höhepunkt der regionalen Industrialisierungspolitik
erreicht. Die Methoden und Instrumente der Regionalförderung waren sehr ausgeprägt.
Der Bund, die Länder und die Kommunen arbeiteten im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe gut zusammen. Jedoch wurde die regionale Wirtschaftspolitik am Ende dieses
Jahrzehnts auf die Probe gestellt. Politiker und Wissenschaftler kritisierten einige Kernpunkte der Regionalförderung. Nach Meinung etwa der niedersächsischen CDU-Wirtschaftsministerin Birgit Breuel (*1937) war es an der Zeit, die „unübersichtliche“ Vielfalt
von Subventionen zu reduzieren. Die 1978 berufene Ministerin war der Auffassung, dass
der Staat ein Übermaß an Instrumenten hatte, um die Wirtschaft zu steuern. Breuel vertrat aber die neoliberale Idee, dass die Politik sich aus den Kapillaren der Gesellschaft zurückziehen und die freie Initiative wieder wegweisend werden müsse. Diese ideologische
Kritik wurde flankiert durch Kritik von Wissenschaftlern. Die Idee des industriegetriebenen Wirtschaftswachstums verlor ihre Anziehungskraft. Allmählich entwickelte sich die
Ansicht, dass die Wirtschaft in einen grundlegenden Strukturwandel geraten sei. Die Zahl
der Arbeitsstellen in der Industrie sank, mitverursacht durch einen Prozess von Größenwachstum, Fusionen, die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Asien oder Osteuropa und
die Mechanisierung der Produktion. Im Vergleich zum industriellen Sektor stieg die Zahl
der Arbeitsstellen im Dienstleistungssektor.19
Dazu kam eine kulturelle Komponente. Der neue Gedanke über die „Grenzen des
Wachstums“ hatte zur Folge, dass die Begeisterung über die industrielle Entwicklung sank.
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Die Versuchsstrecke des Transrapid im Jahre 1985 im Bau. Mit der Ansiedlung dieses innovativen
Technikprojektes versprach man sich Impulse für die emsländische Wirtschaft
(Quelle: Kreisarchiv Emsland)

Diese neue Idee war in einer Denkschrift des „Club of Rome“, einer renommierten Gruppe international bekannter Wissenschaftler, 1972 veröffentlicht worden. Mit statistischen Verfahren wurde argumentiert, dass die wirtschaftliche Wachstumsrate bedrohliche Folgen für zukünftige Generationen haben würde. Umweltprobleme und Erschöpfung der Rohstoffreserven würden ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen.
Angesichts scharfer internationaler Konkurrenz und der Entzauberung der alten
Ideen über industriegetriebenes Wachstum, waren neue Ansätze gefragt. Ab Ende der
1970er Jahre wurde ein Begriff zum Leitmotiv einer neuen wachstumsorientierten
Strategie: Innovation. Alte Produktionsprozesse mussten erneuert werden, so dass die
Produktivität stieg und die Umweltbelastung sank. Diese innovationsorientierte Wirtschaftspolitik beeinflusste auch das Denken über regionale Entwicklung.Wissenschaftler fingen
an, eine „innovationsorientierte“ Regionalpolitik in Worte zu fassen.20 Diese Innovationen waren nicht an einen industriellen Sektor oder Wirtschaftszweig gebunden, sondern
konnten im Prinzip überall geschehen.
Das System der „Gemeinschaftsaufgabe“ war nicht sehr empfänglich für die neuen
Vorstellungen von regionaler Entwicklung. Es dauerte bis 1995, bis im Rahmen der Ge-
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meinschaftsaufgaben Studien und Forschungsprojekte über „Endogene Entwicklungspotenziale“ der Region gefördert werden konnten. Die eher starre Bundespolitik wurde aber
ergänzt durch neue Initiativen der Bundesländer. In Niedersachsen wurden etwa regionale Strukturkonferenzen organisiert.Verschiedene regionale Organisationen versuchten während dieser Konferenzen, eine gemeinsame Entwicklungsstrategie zu erarbeiten.
So gab es zum Beispiel ab 1987 die Strukturkonferenz Ostfriesland und ab 1984 die Regionalkonferenz Osnabrück-Emsland. Der letzte Geschäftsführer des Emsland GmbH, Gerhard Hugenberg (*1928), der sich auch stark für die industrielle Modernisierung des Emslandes eingesetzt hatte, war in diesem besonderen Gremium nicht mehr vertreten. 1989
wurde die Emsland GmbH aufgelöst. Das Zeitalter des landwirtschaftlichen und industriepolitischen Primates war abgeschlossen: Die Strategien regionaler Entwicklung bekamen
eine sektorale Erweiterung und inhaltliche Vertiefung und passten sich damit den Herausforderungen einer neuen Zeit an.

Schlussfolgerungen
In den Wiederaufbaujahren wurde im Emsland einem Pfad gefolgt, den die Vertreter
und Beamten des Regierungsbezirks Osnabrück bereits in den 1930er Jahren eingeschlagen hatten. Der Wunsch, der Jugend eine gesunde Zukunft in der eigenen Region zu geben, war die Triebkraft hinter den umfassenden Erschließungsmaßnahmen. Dass die Initiativen aus der Vorkriegszeit für das Primat der Förderung der Landwirtschaft in der Regionalförderung maßgebend waren, lässt sich an Ostfriesland und den holländischen Nachbarprovinzen sehen. Probleme, die aus derselben wirtschaftlichen Randlage hervorgegangen waren, wurden hier maßgeblich mit einer regionalen Industriepolitik bekämpft.
Auch in anderen wirtschaftlich schwächeren Teilen Deutschlands war die Staatshilfe auf
Subventionen für Fabriken und Infrastruktur gerichtet.
Gerade wegen der massiven Investitionen in die Erschließungsarbeiten wurde das Emsland abseits der Fördertöpfe gehalten, konnte das Emsland nicht von den Industrialisierungssubventionen Gebrauch machen. Fortschreitende Modernisierungsgedanken, aber
vor allem das Beispiel der Nachbarregionen wie Ostfriesland, Groningen und Drenthe
regten die Emsländer schließlich doch an, auf Industriepolitik zu setzen.Wenn andere Kreise in den Genuss der Industrieförderung kamen, sollte auch das Emsland dabei sein.
Oberkreisdirektoren und regionale Vertreter der Wirtschaft, vereinigt in der Industrieund Handelskammer Osnabrück-Emsland, plädierten erfolgreich für einen Platz in der
Industriepolitik. Ende der 1950er Jahre wurden die Landkreise Aschendorf-Hümmling und
Meppen, in den 1960er Jahren das ganze Emsland in die Bundes- und Landesprogramme aufgenommen. Wegen des wirtschaftlichen Strukturwandels war die regionale
Industriepolitik in den 1980er Jahren schon über ihren Höhepunkt hinaus. Neue Ideen
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und Konzepte über wirtschaftliche und regionale Entwicklung brachten die regionale Wirtschaftsförderung in Bewegung. Gerade weil ein Zeitalter vorbei ist, können wir feststellen, dass die Emsländer verspätet, dann aber festentschlossen, regionale Industriepolitik
entwarfen.
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Eine Erinnerung an Klaus Stricker
von Hermann Bröring

Auf dem Weg nach Dörpen zu
seiner Beerdigung im Sommer diesen
Jahres musste ich für einen Augenblick an meine Kindheit und Schulzeit
denken: Klaus Stricker war mein Lehrer. Uns Dritt- und Viertklässlern der
Volksschule in Rhede erschien der damals 27-jährige Junglehrer als irgendwie schon alt, als Respektsperson eben.
Aber bei aller Aufmerksamkeit, die er
einforderte, erinnerte ich an jenem
Freitagnachmittag auch lebhafte Schulstunden; Schule bei ihm, das war gute
Wissensvermittlung, aber es waren
auch unbeschwerte Tage einer schönen
Kindheit. Er ist uns in dieser Zeit ein guter Lehrer gewesen.
Klaus Stricker wurde am 17. April
1926 im Osthümmling, in Neuvrees, geboren. Seine Schulzeit schloss er mit dem
Abitur am Clemens-August-Gymnasium in Cloppenburg ab. Danach wurde er 1944 einberufen. Der Zweite Weltkrieg endete für ihn mit der Entlassung aus englischer Kriegsgefangenschaft am 10. Juni 1945.
Als dies wieder möglich war, absolvierte er ein Pädagogikstudium an der Hochschule für Lehrerbildung in Vechta und trat 1949 in den Schuldienst des Landes ein. Dieser
führte ihn auf Lehrerstellen nach Neurhede, Lorup, Rhede und zuletzt nach Aschendorf.
An der Amandusschule dort übernahm er 1966 das Amt des Konrektors, das er bis zu
seiner Pensionierung im Jahre 1985 ausübte.
Mit seiner Heirat im Juni 1957 verlegte Klaus Stricker seinen Lebensmittelpunkt in die
Gemeinde Dörpen. Die Ehe mit Margret Leffers bot dafür gute Möglichkeiten. Als Lehrer hatte er vormittags zu unterrichten, aber als Ehemann im „Gasthof zur Post“, der er
jetzt auch war, konnte er, was damals noch anging, in den Abendstunden schon mal den
Thekendienst machen. Das war eine Aufgabe, die für ihn mit seinen vielseitigen kommunikativen Gaben wie geschaffen war. Klaus Stricker war bald eine angesehene Persönlichkeit der Dorfgemeinschaft, gut bekannt im Ort und darüber hinaus.
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Als er 1968 als „Kandidat für Dörpen“ in den Kreistag des ehemaligen Landkreises
Aschendorf-Hümmling gewählt wurde, erreichte er auf Anhieb 1028 Stimmen, was bei
erstmaliger Kandidatur und bei einem Einstimmen-Persönlichkeitswahlrecht als ein beträchtlicher Erfolg zu gelten hat. Auch bei den Kreiswahlen der Jahre 1973, ’74 und ’76
– in dieser Abfolge bedingt durch die Verwaltungs- und Gebietsreformen jener Jahre –
wählte ihn die Bevölkerung im nördlichen Emsland mit ähnlichen Voten in die jeweiligen
Kreistage. Kommunalpolitisch im Kreistag gestartet, stellte er sich 1973 auch für ein Mandat im Rat der neu gebildeten Samtgemeinde Dörpen zur Verfügung und ab 1986 für
ein weiteres im Rat der Sitzgemeinde. Bis zu seinem Ausscheiden aus der Kommunalpolitik war er von 1976 bis 1991 Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Samtgemeinde Dörpen.Additiv zur Kommunalpolitik engagierte er sich in der Heimatarbeit und war
lange Jahre sowohl im Vorstand des Heimatvereins Aschendorf-Hümmling e.V. als auch
im Vorstand des Emsländischen Heimatbundes aktiv tätig. Seiner Passion für das Waidwerk war seine Mitwirkung im Hegering Dörpen geschuldet.
Herausragend aus seiner breit angelegten, mit vielen Verpflichtungen in vielen Gremien verbundenen kommunalpolitischen Betätigung sind seine Jahre als Landrat. Er
war schon 1973 in Aschendorf-Hümmling in dieses Amt gekommen. Die Zeit damals war
von einer tiefgreifenden Unsicherheit über den Ausgang der Kreisreform gekennzeichnet und verlangte ein außergewöhnliches Maß an Einsatz und Verantwortungsbewusstsein. Seiner Fähigkeit, die in einem Kreistag wirkenden politischen Kräfte zusammenzuführen und gerade in kommunalpolitisch schwierigen Zeiten den konsensfähigen Kompromiss zu fördern, ist es ganz wesentlich zu danken, dass auch in diesen Jahren mit ihren zeitweilig überschäumenden Emotionen die allgemeine Kreispolitik zur Verbesserung
der Lebensverhältnisse der Bevölkerung im Altkreis Aschendorf-Hümmling alles in allem
erfolgreich fortgesetzt werden konnte. Mit diesem Aufgabenverständnis und der ihm wichtigen Kontinuität im Handeln hat sich Klaus Stricker sofort nach seiner Wahl zum ersten
Landrat des Landkreises Emsland am 23. Oktober 1977 für eine sachliche und erfolgsorientierte emsländische Kreispolitik eingesetzt und es dabei mit seiner Integrationskraft
verstanden, schon bald Kreistag und Bevölkerung für den Neuanfang im großen Landkreis zu gewinnen. Sein Streben nach Ausgleich und Harmonie hat das politische Zusammenwachsen des Emslandes im neuen Landkreis nachhaltig gefördert und dazu beigetragen, dass der Landkreis Emsland von Anfang an ein gutes und partnerschaftliches Verhältnis zu seinen Städten und Gemeinden gefunden hat. Schwerpunkte der von ihm geleiteten Kreistagsarbeit dieser ersten Jahre waren die Verabschiedung eines besonderen
Familienprogramms, der Ausbau des berufsbildenden Schulwesens und der Sportstättenbau.Aber auch so weitreichende Entscheidungen wie das erste in der Zuständigkeit
des Landkreises für das Emsland aufgestellte Regionale Raumordnungsprogramm oder
die Ausweisung des Emstals von Rheine bis Papenburg als Landschaftsschutzgebiet
wurden unter seinem Vorsitz vom Kreistag getroffen. In Anbetracht seiner großen Ver-
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dienste für das Allgemeinwohl wurde er mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
am Bande und speziell für seine Verdienste für das Emsland mit der Verleihung der Emslandmedaille geehrt.
In seiner Zeit als ehrenamtlicher Landrat von 1977 bis 1981 stand Klaus Stricker gemeinsam mit Oberkreisdirektor Karl-Heinz Brümmer an der Spitze des Landkreises. KarlHeinz Brümmer verstarb schon früh mit 61 Jahren. Die Ahnenreihe der Landräte und stellvertretenden Landräte des Landkreises Emsland schließt nach Benedikt Albers † 1988,
Hans Plate † 1989, Karl-Heinz Brümmer † 1991, Paul Stöckler † 1997 und Hans
Klukkert † 2003 nun auch Klaus Stricker ein. Er verstarb am 19. Juli 2009.
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lies mal wieder
v o n W i l f r i e d W. M e i j e r

lies mal wieder
sagt mein buchstabierter augenarzt
und schaut mir symptomatisch aus den augen
lies l
lies i
lies e
lies s
lies lies
und ist es so besser oder so fragt er
und sieht mir homöopathisch in die augen
lies elis
lies elsi
lies ilse
lies lise
lies lieschen
und ist es so besser oder so fragt er
und sieht vor lauter sympathie durch meine brille
lies slie
lies slei
lies eils
lies iels
lies deutlich
und ist es so besser oder so fragt er
und hört aus empathie durch meine hörbrille
lies leis
lies seil
lies siel
lies lies
lies laut
und ist es so besser oder so fragt er
und lispelt und liest vor hinterlist
wie ein dentist durch mein gebiss
bis er mit uns zufrieden ist
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Kulturdenkmal, Naturdenkmal oder Geschichtsdenkmal? – Das Höften-Kreuz von 1867 zwischen
Rhede und Brual erinnert an die im 30-jährigen Krieg untergegangene Hofstelle Höften

Feld- und Grabkreuze der Barockzeit in der
Gemeinde Rhede
von Andreas Eiynck und Albert Vinke

Wer aus dem ostfriesischen Rheiderland in Richtung Süden fährt, der überquert zwischen den Dörfern Diele und Brual nicht nur die Kreisgrenze zwischen den Landkreisen
Leer und Emsland, die Gemeindegrenze zwischen Völlen und Rhede, sondern auch eine
uralte Territorial- und Konfessionsgrenze. Rhede liegt – wie es in einer alter Ortschronik
heißt – „auf der Grenze zwischen den beiden großen Volksstämmen der Ostfriesen und
Sachsen“1, wobei mit den „Sachsen“ die Vorfahren der heutigen Emsländer und mit den
„Ostfriesen“ die heutigen Rheiderländer gemeint sind.2 Später trennte diese Grenze das
ostfriesische und mittlerweile streng protestantische Rheiderland vom katholischen Emsland, das bis 1803 zum Fürstbistum Münster gehörte. Heute trennt diese uralte Grenze
zwischen Diele und Brual den ostfriesischen Landkreis Leer und den Landkreis Emsland.
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Die Konfessionsgrenze ist im Orts- und Landschaftsbild schon auf den ersten Blick
wahrnehmbar, denn das Kirchspiel Rhede, einst nördlichster Vorposten des Katholizismus
im linksemsischen Raum, ist bis heute reich an Bildstöcken, Heiligenbildern, Feld- und Wegekreuzen. Diese religiösen Flurdenkmäler bildeten im Zeitalter von Gegenreformation
und Barock einen wesentlichen Bestandteil der „Sakrallandschaft“ in allen katholischen
Gebieten.3 In protestantischen Gebieten wie Ostfriesland, der Grafschaft Bentheim
oder der früheren Grafschaft Lingen waren solche Bildwerke hingegen verpönt und lange Zeit sogar verboten.
Die vielen Feld- und Wegekreuze im alten Kirchspiel Rhede mit den später selbständigen Tochterpfarreien Neurhede und Brual stammen aus unterschiedlichen Zusammenhängen.4 Die Bandbreite reicht vom Sühnekreuz einer historischen Mordtat über Wegekreuze frommer Stifter bis zu alten Grabkreuzen, die in Rhede erst nachträglich als Feldkreuze in der freien Flur aufgestellt wurden.
Schon seit vielen Jahren werden diese Kreuze vom Heimatverein Rhede dokumentiert, erforscht und – gemeinsam mit den überwiegend privaten Eigentümern – auch restauriert und gepflegt, um sie dauerhaft zu erhalten.

Das „Dodte-Mann-Kreuz“ in Neurhede
Ein bekanntes, in seinen Ursprüngen aber
bis heute mysteriöses Steinkreuz ist das sogenannte „Dodte-Mann-Kreuz“ unweit
der niederländischen Grenze in Neurhede. Das Kreuz steht am alten Weg vom Emsland über die Grenzfestung Bourtange in
die niederländische Provinz Groningen.
Das Alter des „Dodte-Mann-Kreuzes“ ist
unbekannt. Da sein Standort inmitten des
Bourtanger Moores im Mittelalter noch nicht
zugänglich war, dürfte das Kreuz wohl erst
aus dem späten 16. oder dem 17. Jahrhundert stammen. In mehreren Grenzverträgen wird das „Dodte-Mann-Kreuz“ seit
1743 erwähnt, und im Gründungsplan der

Vermutlich an eine historische Mordtat erinnert
das „Dodte-Mann-Kreuz“ in Neurhede
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Siedlung Neurhede aus dem Jahre 1788 ist es bereits an seiner heutigen Stelle eingezeichnet.5
Einer alten Sage nach soll hier einst ein Reisender im unwegsamen Moorgelände den
Tod gefunden haben. Nach anderen Berichten wurde er überfallen und ermordet. Der
unbekannte Tote trug keine Papiere bei sich und seine Identität konnte nie geklärt werden. Er wurde an der Straße nach Bourtange begraben.Von dem Geld, das der Mann bei
sich trug, ließ man auf seinem Grab ein steinernes Kreuz mit der Aufschrift „Dodte Man“
errichten.6
Eine andere Fassung der Sage berichtet:
Der Name Toter Mann rührt von einem Toten oder mehreren, die dort an der Wegekreuzung Heede-Neurhede-Bourtange aufgefunden worden sind. Man spricht von
Offizieren, welche noch Goldstücke bei sich gehabt haben.Von diesem Gelde ist ein
Denkmal errichtet. Es wurde nach Aussagen von alten Leuten schon einige Male versetzt, so dass es nicht genau auf derselben Stelle steht. Es trägt die Inschrift „Dodte
Man“. Es steht direkt bei der Husmann’schen Wirtschaft auf dessen Grundstück an der
Straße nach Holland.Auch hier ging der berühmte Heerweg nach Holland nach Winschoten zur Hollandgängerei.Vom Hümmling, Oldenburg, Hannover, Hessen, Sachsen
zogen die Männer als Handwerker,Arbeiter nach Holland, Heßkarren mit Butter und
Eiern nach Winschoten und Oude-Pekela. Bei der Einreise wurde gewöhnlich in der
Dickebohmschen Wirtschaft (jetzt Nankemann, Haus Nr. 1) übernachtet, vor dem Kreuz
an der anderen Seite gebetet und etwas Kupfergeld geopfert, um eine glückliche Heimkehr vom Herrgott zu erflehen. Bei der glücklichen Heimkehr wurde der Opferkasten
mit holländischen „Düppelkes“ und „Quartjes“ (10 und 25 Cent-Münze) gespickt.7
Den historischen Kern der Entstehungssage vom „Dodte-Mann-Kreuz“ bildet vermutlich ein Überfall auf einen Reisenden. Es ist eher unwahrscheinlich, dass der Tote tatsächlich hier am Straßenrand begraben wurde und nicht – wie üblich – auf dem Friedhof in
Rhede. Das Kreuz war vermutlich auch gar kein Grabdenkmal, sondern ein Steinkreuz
in der Tradition der sogenannten Sühnekreuze. Diese mussten nach mittelalterlicher Rechtsauffassung vom Mörder im Rahmen seiner Sühneleistungen am Tatort aufgestellt werden.Auch in späterer Zeit wurden Mord- oder Unglücksstellen noch häufig mit solchen
Steinkreuzen markiert. Sie sollten den Fluch der bösen Tat bannen und die Passanten zu
einem Gebet für den Ermordeten oder den Verunglückten bewegen. Um viele dieser Kreuze ranken sich historische Sagen, die sich auf eine Mordtat oder auf einen Unglücksfall
beziehen.8
Das „Dodte-Mann-Kreuz“ ist aus Sandstein gefertigt und zeigt an den Enden der Kreuzbalken rundliche Erweiterungen.Auf dem Querbalken befindet sich die nur noch teilweise lesbare Inschrift „DODTE MAN“. Im Laufe der Zeit ist der Sandstein an vielen Stel-
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len bereits stark abgewittert und teilweise wohl auch mechanisch abgerieben worden.
Nach schwerer Beschädigung bei den Kampfhandlungen im Frühjahr 1945 wurde das Kreuz
von der Familie Husmann in Neurhede – sie betreibt die benachbarte Gaststätte – restauriert und wird von ihr bis heute gepflegt und Instand gehalten.

Das „Coesfelder Kreuz“ in Brahe
Das bekannteste Wegekreuz in der Gemeinde Rhede ist das „Coesfelder Kreuz“ in
Brahe.9 Es steht zwischen Rhede und Brual unmittelbar am Haarweg, der alten Heerstraße vom Emsland nach Ostfriesland, neben der Zufahrt zum Hof Mersmann-Dickebohm

Das Gabelkreuz von 1737 am alten Haarweg
in Rhede-Brahe …

… ist eine Kopie des bekannten „Coesfelder
Kreuzes“ in Münster

(früher Bloeme).10 Das ganz aus Sandstein gestaltete Kreuz mit einem lebensgroßen Korpus ist in der Form eines Gabelkreuzes gestaltet. Die mehrfach überarbeitete Christusfigur zeigt Stilmerkmale der Barockzeit.
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Über die Entstehung des Kreuzes berichtet die „Rheder Chronik”:
Im Jahre 1737 wurde nach einer erhaltenen Akte und nach der Inschrift vor dem
Hause des Erben Dickebohm in Brual ein eigenartiges Kreuz errichtet, das in seiner
Form (mit erhobenen Armen der Lebensrune!) von allen anderen Kreuzen an den Wegen des Emslandes abweicht. Aus der erwähnten Akte geht hervor, daß der damalige Besitzer (Bloeme) dieses Kreuz errichten ließ aus Freude über die Geburt eines
Hoferben im fortgeschrittenen Alter des Bauern. Damals lebte also noch die Vorstellung von der Bedeutung dieses alten Heilszeichens, das bekanntlich als „Coesfelder Kreuz“
von der katholischen Kirche übernommen wurde.11
Die Herleitung des Gabelkreuzes von der „Lebensrune“ entspringt jedoch allein der
blühenden Phantasie des Chronisten. Nachweislich entstand diese besondere Kreuzform
erst im späten Mittelalter in Italien, hatte den Schwerpunkt ihrer Verbreitung im Rheinland und in Westfalen und wurde dort auch in späteren Kunstepochen immer wieder
aufgegriffen.12
Die ungewöhnliche Bezeichnung des Rheder Hofkreuzes als „Coesfelder Kreuz“ weist
hin auf das bekannte „Coesfelder Kreuz“ in Münster. Dieses barockzeitliche Wegekreuz,
nach dem heute ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Münster benannt ist, wurde 1689
am Abzweig des Weges nach Gievenbeck von der Straße nach Coesfeld aufgestellt. Das
aus Sandstein gearbeitete Gabelkreuz soll vom Bildhauer Johann Mauritz Gröninger geschaffen worden sein.13 Es erinnert in seiner Gestaltung als Gabelkreuz an das mittelalterliche Holzkruzifix in Coesfeld und bildete den traditionellen Ausgangspunkt der
Wallfahrten zum wundertätigen Kreuz in der St. Lamberti-Kirche in Coesfeld, dem eigentlichen „Coesfelder Kreuz“.14
Die Verehrung dieses Gabelkreuzes in Coesfeld durch Umzüge und Wallfahrten erhielt in der Zeit der Gegenreformation unter Fürstbischof Bernhard von Galen besondere Förderung. Gerade das Coesfelder Kreuz galt damals als Zeichen der Überwindung
des Protestantismus, der sich trotz tatkräftiger Unterstützung durch protestantische Truppen während des Dreißigjährigen Krieges im Fürstbistum Münster nicht dauerhaft hatte etablieren können.15 Im Zeitraum von etwa 1680 bis 1750 entstanden im Fürstbistum Münster eine ganze Reihe von großen Wegekreuzen aus Sandstein in der Grundform des Coesfelder Gabelkreuzes16, deren drei Leittypen alle auf die Bildhauerwerkstatt
Gröninger in Münster zurückgehen.17 Diese künstlerischen Vorbilder wurden bald von
vielen kleineren Bildhauerwerkstätten in Münster und im Münsterland mehr oder weniger qualitätvoll nachgebildet.18 Der vermutlich nördlichste Vertreter dieses Wegekreuztypus ist das „Coesfelder Kreuz“ in Brahe.
Seine künstlerische Einordnung wird durch neuzeitliche Beschädigungen und ergänzende Überarbeitungen sehr erschwert. Die Kunsthistorikerin Angelika Seifert möchte
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es der emsländischen Bildhauerwerkstatt Jöllemann zuweisen und schlägt als Urheber den
seit 1727 in Aschendorf ansässigen Bildhauer Franz Rudolph Jöllemann (1703–1767) vor,
den Sohn des Thomas Simon Jöllemann aus Holte.19 Thomas Simon Jöllemann lieferte
auch den früheren Hochaltar der Kirche in Rhede (heute in Sustrum) und von daher bestanden sicherlich Kontakte zu seiner Werkstatt. Doch sind Sandsteinfiguren aus der Werkstatt Jöllemann bislang keineswegs gesichert. Die Zuweisung etwa der Nepomukfigur an
der Emsbrücke in Meppen oder der Skulptur eines Christus am Ölberg in Haselünne an
den Bildschnitzer Thomas Simon Jöllemann wird zwar vielfach zitiert, ist jedoch mitnichten gesichert.20
Eine Inschriftkartusche auf dem Sockel berichtet, dass die Eheleute Hermann Bloeme und Margaretha, geb. Knevel, das Hofkreuz in Brahe im Jahre 1737 errichten ließen,
und die mündliche Überlieferung weiß zu ergänzen, dass dies aus Dankbarkeit für die Geburt eines lange ersehnten und gesund zur Welt gekommenen Kindes geschah. In den
Rheder Kirchenbüchern ist für den 20. September 1736 die Geburt eines Lübbert Bloeme verzeichnet. Als seine Eltern sind Hermann Bloeme und seine Ehefrau Margaretha,
geb. Knevel, angegeben. Lübbert war das älteste Kind dieser Eheleute, später folgten noch
mehrere Geschwister. 1736 waren der Vater 32 Jahre und die Mutter 24 Jahre alt. Allzu
lange können die beiden auf die Geburt eines Sohnes also nicht gewartet haben.Vielmehr wird es wohl die Dankbarkeit für die Geburt eines gesunden Stammhalters gewesen sein, welche die Eltern im Jahr darauf zur Aufstellung des Kreuzes veranlasste. Die Inschrifttafel auf dem mehrfach veränderten Sockel zeigt die Hausmarke der Familie
Bloeme und den Wortlaut:
„Herman Bloeme
Und Margaretha Knevel
Eheleute dabant 1737
Es wird eine Bloem von seiner
Wurzel aufgehen
Im Kreuz ist Hoffnung
H.M. restauriert 2005 A.M.”
Hier lohnt es sich, noch einen Augenblick bei dem Bibelzitat „Es wird eine Bloem von
seiner Wurzel aufgehen“ zu verweilen. Die Textstelle geht zurück auf das Buch Jesaja, Kapitel 11,Vers 1, und lautet in der Vulgata, der traditionellen lateinischen Bibelübersetzung
der katholischen Kirche: „Egredietur virga de radice Jesse / et flos de radice eius ascendet” – Es wird hervorgehen ein Reis aus der Wurzel Jesse / und eine Blume wird aus ihrer Wurzel aufgehen“. Bekannt ist dieses Zitat durch das im 16. Jahrhundert entstandene und bis heute sehr populäre Weihnachtslied „Es ist ein Ros entsprungen“, das in der
ersten Strophe mit einem Rätsel beginnt, das im Laufe des Liedes aufgelöst wird: Das Reis,
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das aus der Wurzel Jesse sprießt, ist Maria, die virgo (Jungfrau) und virga (Reis) zugleich
ist, und das Blümlein, das daraus erwächst, ist Christus. Der Rheder Volkswitz hatte aber
1737 keine Skrupel, dieses Bibelzitat mit der Blume auf den Familiennamen Bloeme zu
beziehen und damit die Geburt des Hoferben Bloeme zu verkünden!
Aus der jüngeren Geschichte des Kreuzes ist noch zu berichten, dass es 1945 durch
ein englisches Kettenfahrzeug weitgehend zerstört wurde. Der damalige Hofbesitzer Theodor Dickebohm beauftragte später den Osnabrücker Bildhauer Walter Mellmann mit der
Wiederherstellung des Kreuzes. Der neue Kreuzbalken wurde aus Holz angefertigt und
der steinerne Korpus aus mehreren Bruchstücken zusammengeklebt.
1976 war eine erneute Renovierung von Kreuz, Korpus und Sockel erforderlich, wobei auch die Inschrift ergänzt wurde. Die Steinmetzarbeiten wurden von der Firma Völkel aus Schönreuth ausgeführt. Die seinerzeit schon beachtlichen Kosten von rund
10 000 DM teilten sich die Eigentümerfamilie, der Heimatverein Aschendorf-Hümmling
und die Gemeinde Rhede. 2005 war eine abermalige Sanierung notwendig, wobei der
Kreuzbalken in Stein erneuert wurde. Somit kommt das „Coesfelder Kreuz“ seinem ursprünglichen Erscheinungsbild jetzt wieder sehr nahe.

Grabkreuze als Feldkreuze
Im Gebiet der Gemeinde Rhede finden sich neben verschiedenen großen Feldkreuzen auch eine ganze Reihe von kleinen Kreuzen aus Sandstein. Sie zeigen auf der einen
Seite eine Inschrift und auf der anderen Seite ein religiöses Bildmotiv. Die Inschriften und
Symbole lassen unschwer erkennen, dass es sich dabei ursprünglich nicht um Feldkreuze, sondern um Grabkreuze handelte, deren ursprünglicher Standort der alte Friedhof
an der alten Kirche war. Mit der Anlage des neuen Friedhofs (1878) durften die alten Grabstellen dort nicht mehr neu belegt werden und wurden nach und nach abgeräumt. Die
Eigentümer erhielten jedoch die Erlaubnis, die Grabkreuze ihrer Familien mitzunehmen
und an geeigneter Stelle als Hof- oder Feldkreuze neu aufzustellen.21

Das Kreuz am Schwarzen Weg
Das älteste dieser Kreuze steht heute am Schwarzen Weg und wird seit einigen Jahren von modernen Gewerbebetrieben eingerahmt. Ein gemauerter Backsteinblock bildet den Sockel für das aus Sandstein gearbeitete Kreuz. Der Kreuzpfosten ist nach unten hin trapezförmig verbreitert, während der Querbalken eine rechteckige Kontur zeigt.
Das Relief auf der Bildseite des Kreuzes zeigt Christus am Kreuz. Die Balkenenden des
Kreuzes sind mit Blattwerk verziert – ein Symbol für das neue Leben, das aus dem Tod
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Das Kreuz am Schwarzen Weg mit der Kreuzigungsszene …

… und der Grabinschrift des 1715 verstorbenen Johann Schole

am Kreuz entstanden ist. Zu Füßen des Kreuzes sind eine Sanduhr und ein Totenschädel dargestellt – Sinnbilder für die Endlichkeit des menschlichen Lebens und den unweigerlichen Tod.
Die in erhabenen Buchstaben gemeißelte Inschrift auf der Textseite des Kreuzes lautet:
AO 1715
DEN I.
FEBR.
IST DER EHR SAMER
JOHAN GERDES SCHOLE
GOTT
SELIG IM
HEREN
ENTSCHLA
FEN ALT 44
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Unterhalb des Querbalkens ist außerdem eine Wappenkartusche mit der Hausmarke der Familie Schole dargestellt.
Laut Ausweis der Rheder Kirchenbücher ist am 2. Februar 1715 ein Johann Gerdes
im Alter von 44 Jahren verstorben. Er war am 4. Oktober 1672 getauft worden. Als seine Eltern sind Gebbe und Gerd Schole angegeben. Schole war also der richtige Familienname, aber als „landläufigen“ Hausnamen führte Johann Schole den Vornamen seines
Vaters – eine patronymische Namensgebung, die früher nicht ungewöhnlich war.22

Das Kreuz in Borsum
Ein direktes Vergleichsstück zum Kreuz des Johann Gerdes Schole steht am südlichen
Ortsausgang von Borsum. Die Kreuzesdarstellung auf seiner Bildseite entspricht fast vollständig dem Kreuzrelief von 1715 am Schwarzen Weg, es fehlen lediglich die blattförmigen Enden der Kreuzbalken. Die Ausführung des Korpus ist fast identisch, die Details sind
bei dem Kreuz in Borsum jedoch durch seine jüngere farbige Bemalung teilweise verdeckt.

Das Kreuz in Borsum mit der Kreuzigungsszene …

… und der 1830 überarbeiteten Schriftseite
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Nur die Darstellung des Lendentuches weicht ab und als Todessymbole erscheinen hier
zu Füßen des Kreuzes eine Rose und eine Sanduhr.
Die ursprüngliche Inschrift aus plastischen Buchstaben auf der Textseite des Kreuzes
wurde im 19. Jahrhundert sorgsam abgeschlagen und ist nicht mehr lesbar. Daher ist auch
eine genaue Datierung dieses Kreuzes nicht möglich.
In Höhe des Querbalkens wurde später die Inschrift „GB 1830 AB“ angebracht. Ob
sich das Kreuz damals bereits in Borsum oder noch auf dem Friedhof in Rhede befand,
ist ungewiss.
Das Kreuz wird heute von der Familie Möhlenkamp gepflegt, die in Rhede BrunenSiebert genannt wird.Vielleicht besteht hier ein Zusammenhang mit den Initialen der Inschrift.

Das Kreuz am Uferbreen
Ein weiteres ähnliches Kreuz steht heute unweit der Rheder Mühle an der Wegekreuzung Uferbreen/Mühlenstraße und ist mittlerweile von moderner Wohnbebauung umgeben. Dieses Kreuz ist ebenfalls auf einem
gemauerten Sockel aufgestellt. Die drei
etwa gleich langen Kreuzenden sind zu
den Außenseiten hin konisch verbreitert, der
Kreuzesstamm ist nach unten hin ebenfalls
verbreitert. Die zur Straßenkreuzung gerichtete Bildseite zeigt ein Relief der Muttergottes mit den sieben Schmerzen, die durch sieben Schwerter versinnbildlicht werden.
Auf der Rückseite ist in erhabenen
Buchstaben eine Inschrift angebracht:
ANNO
1729
DEN 27
JULII
DIDERICH KNEVEL
PROVISOR DER KIR
CHEN ZU REHDE
GOTT
SELIG
GESTOR
Das Kreuz am Uferbreen zeigt die Schmerzhafte Muttergottes
BEN
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Im Zentrum der Inschriftseite ist die Hausmarke der Familie Knevel dargestellt und unterhalb der Inschrift ein Totenschädel mit zwei gekreuzten Knochen als Symbol des Todes.
Die Angaben zur Familie Knevel in den Rheder Kirchenbüchern weichen von der Grabinschrift geringfügig ab. Demnach starb am 27. Juli 1729 nämlich nicht Dietrich Knevel,
sondern seine Frau Maria Knevel. Ihr Mann folgte ihr wenige Tage später, am 8. August,
in den Tod.
Die Bildseite des Kreuzes zeigt ein Relief der Gottesmutter in barocker Darstellungsweise mit betenden Händen, wallendem Haar und faltenreichem Gewand. Sie steht auf
der Mondsichel, ihr Oberkörper wird von sieben Schwertern durchbohrt. Um ihr
Haupt, das von einem strahlenartigen Nimbus eingerahmt wird, kreisen sieben Sterne.
Die Darstellung der Gottesmutter mit sieben Schwertern war im Fürstbistum Münster ab etwa 1620 bekannt und wurde dort nach dem Dreißigjährigen Krieg sehr populär. Den vielfachen Schmerz, den die Gottesmutter um ihres Kindes willen ertrug, hat die
barockzeitliche Kunst mit leidenschaftlichen, manchmal auch mit rührseligen Zügen
durch das Bild des von sieben Schwertern durchbohrten Mutterherzens zum Ausdruck
gebracht. Dieses Motiv geht auf einen Bericht des Lukasevangeliums von der Darstellung
des Jesuskindes im Tempel zu Jerusalem zurück (Lk 2,35). Im Mittelalter waren allerdings
recht unterschiedliche Zahlenangaben zu den Schmerzen Mariens geläufig: fünf, sechs, acht,
neun, achtzehn, zwanzig, dreiundzwanzig und sogar einhundertfünfzig. Seit 1508 wurden
sieben Schmerzen propagiert, eine Zahlenangabe, die sich dann im Laufe des 16. Jahrhunderts allgemein durchsetzte.
1660 erschien bei den Jesuiten in Münster das Gebetbuch „Preces et praxes“, in dem
die barocken Passionskulte anhand der Stationen des neuen Kreuzweges von Münster
nach Telgte erläutert wurden. Diese Stationsbilder stellen in 14 Stationen die sieben Schmerzen und die sieben Freuden Mariens dar. Das Buch „Preces et praxes“ enthält auch mehrere Kupferstiche, auf denen die sieben Schwerter als Symbol für die sieben Schmerzen
Mariens abgebildet sind. Ihr Sinn wird in den beigefügten Texten und Gebeten ausführlich erläutert. Die hier propagierte und präzise beschriebene Verehrung der sieben Schmerzen Mariens wurde in den folgenden Jahrzehnten im ganzen Bistum Münster verbreitet.23
Die Umsetzung der neuen Art der Marienverehrung erfolgte vielfach im Rahmen einer
von Bruderschaften getragenen Volksfrömmigkeit. Die Gläubigen suchten in der Betrachtung des freud- und leidvollen Marienlebens nicht nur anrührende Gemütsregungen, sondern fanden darin eine neue religiöse Erfahrung.

Das Kreuz bei Pennemann in Brahe
Aus demselben Jahr wie das Kreuz auf dem Uferbreen (1729) stammt auch ein recht
ähnlich gestaltetes Kreuz, das seit einigen Jahren an der Zufahrt zum Hof Pennemann in
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Das Kreuz von Pennemann 1999 in der Wand
einer Scheune in Brual …

… und am neuen Standort bei Pennemann in
Brahe

Brahe aufgestellt ist. Es war zuvor in die Wand einer Scheune des Hofes Pennemann in
Brual eingemauert. Ursprünglich handelte es sich jedoch ebenfalls um ein Grabkreuz.
Die Form des Kreuzes gleicht dem Kreuz am Uferbreen. Die Inschrift aus erhabenen
Buchstaben lautet:
ANNO
1729
DEN 12
DECEM
HERMAN PENAMAN
MULLER ZU
BURWAHL
SELIG
GESTOR
BEN
ALTER JAHR
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Einfahrt zum Hof Pennemann mit dem Grabkreuz von 1729, dem Hofkreuz von 1860 und einem
früheren Grabstein vom Brualer Friedhof, angefertigt 1921 von Bildhauer Bernd Heller

Im Zentrum der Inschrift steht eine Kartusche mit einer Hausmarke. Unterhalb der
Inschrift ist wiederum ein Totenschädel mit zwei gekreuzten Knochen dargestellt.
Die Rückseite dieses Kreuzes ist glatt gearbeitet und zeigt kein Bildrelief. Die Ausführung der Schrift und der Symbole zeigt jedoch, dass es vom gleichen Bildhauer wie die
Kreuze am Schwarzen Weg und am Uferbreen geschaffen wurde.

Das Kreuz am Bauernneuland
Dieses frühere Grabkreuz wurde 1931 auf Wunsch des damaligen Pfarrers Hemmen
am Feldweg im Rheder Feld aufgestellt und im Juli gleichen Jahres dort eingeweiht. 1976
musste es im Rahmen der Flurbereinigung umgesetzt werden und erhielt an einer Wegekreuzung im Bauernneuland auf einem gemauerten Sockel einen neuen Standort.
Die schon etwas abgewitterte Bildseite zeigt Christus am Kreuz. Die starre Haltung
der leicht angewinkelten Arme, die frontale Kopfansicht und die Faltung des Lendentu-
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Das Kreuz am Bauernneuland mit der Kreuzigungsszene …

… und der Grabinschrift des 1730 verstorbenen Bernd Garrelmann

ches erinnern an mittelalterliche Kreuzreliefs, das Kreuz stammt jedoch erst aus dem
18. Jahrhundert. Am Sockel des Kreuzstammes des Reliefbildes ist ein Golgatha-Hügel
angedeutet.
Die Inschrift aus erhabenen Buchstaben auf der Rückseite lautet:
ANNO
1730
DEN 9
JANU
IST BERENT GARLL
MAN AUS
REHTE IN GOT
GESTOR
BEN
Im Zentrum der Inschrift ist die Hausmarke des verstorbenen Bernhard Garrelmann
aus Rhede dargestellt, darunter ein geflügelter Engelskopf. Unterhalb der Inschrift erscheint
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ein Totenschädel mit Knochen. Auch im Sterberegister des Jahres 1730 in den Rheder
Kirchenbüchern ist „Bernd Garllmann“ unter dem Sterbedatum 9. Januar aufgeführt.
Das Kreuz am Bauernneuland weicht in seiner Darstellung von den übrigen Grabkreuzen etwas ab, stammt aber vermutlich vom gleichen Bildhauer wie die Kreuze am
Schwarzen Weg und am Uferbreen.

Das Kreuz am Osseweg bei Wotte
Dieses frühere Friedhofskreuz aus der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde 1921 auf einem Backsteinsockel beim Hof Wotte am Osseweg neu aufgestellt und von Dechant Thießen geweiht. Die Bildseite zeigt ein Relief Christi am Kreuz. Das flatternde Lendentuch

Das Kreuz bei Wotte am Osseweg mit dem
Kreuzigungsrelief …

… und der Grabinschrift des 1745 verstorbenen B. Henrichmann

entspricht der Darstellungsweise spätbarocker Kruzifixe.Ansonsten steht die Gestaltung
eindeutig in der Nachfolge der Kreuze am Schwarzen Weg und in Borsum.
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Die Rückseite zeigt die knappe eingemeißelte Inschrift: „B. Henrichman delt. 1745“ –
B. Henrichmann löschte 1745 (sein Leben) aus.Weitere religiöse Symbole auf Text- oder
Bildseite fehlen.

Das Kreuz bei Kosse in Brual
Das rechteckig ausgeführte Kreuz wurde vor etlichen Jahren auf einen neuen Backsteinsockel gesetzt. Die Bildseite zeigt eine Darstellung der Sieben-Schmerzen-Madonna. Die sehr plastische Darstellungsweise des Reliefs wird unterstrichen durch eine geschweifte Konsole unterhalb der Marienfigur. Die asymmetrische Form des Ornaments
entspricht dem Rocaillestil der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Das Kreuz bei Kosse in Brual mit der SiebenSchmerzen-Madonna …

… und der Grabinschrift der 1749 verstorbenen Margareta Aveker.

Bei der unterhalb des Marienreliefs eingeritzten Jahreszahl „1824“ handelt es sich
offensichtlich um eine Nachdatierung des älteren Grabkreuzes.
Die eingemeißelte Inschrift auf der Textseite lautet:
ANO 1749 den 3. OCTOBeRIS
MARGReTA GeRDeS AFFCKeR VeR
SToRBeN
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Eine „Margaretha, filia Gerd Aveker et Matha“ wurde am 21. Januar 1663 in das Rheder Taufregister eingetragen. Sie dürfte mit der Person auf dem Grabkreuz identisch sein,
wobei der Vorname des Vaters wieder patronymisch als zusätzlicher Hausname übernommen wurde. Margaretha Aveker erreichte das biblische Alter von 86 Jahren.
Die Form, die künstlerische Ausführung und die Schrifttype dieses Kreuzes weichen
von allen übrigen erhaltenen Rheder Grabkreuzen erheblich ab.

Das Kreuz bei Schoe am Pyrkensweg
In der Familie Schoe konnte man sich 1969 noch erinnern, dass ein Verwandter das
Kreuz nach dem Esten Weltkrieg vom alten Friedhof geholt hatte. Es wurde dann am Rande des Hofes Schoe am Pyrkensweg auf einem niedrigen Sockel aufgestellt und 1921 von
Dechant Thießen eingeweiht.
Die Kreuzenden sind rechteckig ausgeführt, der Kreuzesstamm ist nach unten hin trapezförmig verbreitert. Die Bildseite zeigt eine Reliefdarstellung des Gekreuzigten über

Das Kreuz bei Schoe am Pyrkensweg mit dem
Gekreuzigten …

… und der 1921 bei der Neuaufstellung überarbeiteten Grabinschrift
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einem Totenschädel mit Knochen. Die Darstellung Christi erinnert ein wenig an das Kreuz
am Bauernneuland.Auch fehlt beiden Kreuzen die sonst übliche „Rahmenleiste“ entlang
der Kontur der Bildseite.
Auf der Textseite sind zwei unterschiedliche Inschriften angebracht. Auf dem Kreuzbalken erscheint der teilweise „ausradierte“ Namenszug „B. Henrichmann“ mit der stark
überarbeiteten Jahreszahl 1784. Darunter wurden bei der Neuaufstellung der Name „I.G.
Schoe“ und die Jahreszahl 1921 hinzugefügt.

Das Kreuz bei „Krüs Lucks“ in Neurhede
Ein in etwa vergleichbares Kreuz steht heute als Hofkreuz an einer Hausstelle in der
Moorkolonie Neurhede. Dort wohnte früher die Familie Brüggemann, die wegen des Kreu-

Das Kreuz bei „Krüs Lucks“ in Neurhede …

… zeigt auf der Rückseite die Jahreszahl 1848

zes auch „Krüs Lucks“ genannt wurde. Heute ist die Familie Gajewski Eigentümerin des
Anwesens und pflegt auch weiterhin das Kreuz.24
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Wie beim Kreuz bei Kosse in Brual zeigen die Kreuzbalken eine rechteckige Form.
Das Relief des Gekreuzigten auf der Bildseite ist – wie beim Kreuz bei Schoe am Pyrkensweg – unmittelbar auf das Kreuz aufgelegt, während sich bei allen anderen Beispielen das Kreuz der Bilddarstellung als flaches Relief vom eigentlichen Steinkreuz abhebt.
Die Darstellung wurde vom Bildhauer recht plastisch ausgeführt, ist jedoch mit der Zeit
an vielen Stellen schon stark abgewittert. Einige Details wie die Hände, das Gesicht und
die eigenartige, sorgfältig gearbeitete Barttracht Christi gehen offensichtlich auf spätere Überarbeitungen zurück.
Das untere Drittel des Kreuzesstammes mit den unteren Beinpartien des Gekreuzigten wurde vollständig aus Sandstein ergänzt und durch Eisenklammern mit dem Kreuz
verankert. Der untere Teil des Kreuzschaftes läuft nach unten hin kehlenförmig zu einer
rechteckigen Sockelplatte aus. Diese trägt an der Rückseite die Jahreszahl 1848 und markiert vermutlich die Aufstellung des Kreuzes in Neurhede.

Hersteller der Grabkreuze
Die früheren Grabkreuze lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Die Kreuze am Schwarzen Weg (1715) und das fast identische Kreuz in Borsum, die Kreuze bei Pennemann (1722),
auf dem Uferbreen (1729) und das Kreuz im Bauernneuland (1730) stammen vermutlich aus der Hand eines Meisters. Gemeinsam ist ihnen neben der Form und einer ganzen Reihe von gestalterischen Merkmalen
der Reliefs die erhabene Inschrift und die
Kombination von Schrift, Hausmarken und
Symbolen auf der Textseite.Auch die Schrifttafel am „Coesfeld Kreuz“ (1737) gehört
vermutlich zu diesem Meister, ebenso wie
eine kleine Sandsteinstafel mit der Inschrift
„Renovier t ANNO 1727“, ebenfalls in
erhabenen Buchstaben, an einem der südlichen Strebepfeiler der alten Kirche in Inschriftstein von 1727 an der alten Pfarrkirche
Rhede.
in Rhede
Die Kreuze bei Wotte am Osseweg
(1745) und bei Schoe am Pyrkensweg
(1784) sind den älteren Kreuzen zwar verwandt, sie gehören jedoch zu einer späteren
Gruppe. Ihr lassen sich vielleicht auch das Kreuz in Neurhede und schließlich das Kreuz
bei Kosse in Brual (1749) zuweisen, das sich jedoch durch eine qualitätvollere Gestaltung
auszeichnet.
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Denkbar wäre, dass sich hinter den beiden Gruppen zwei Generationen einer
Werkstatt verbergen. Doch welcher Werkstatt?
Naheliegend wäre der Gedanke, dass die Grabkreuze aus dem Umkreis der JöllemannWerkstatt stammen, die in Rhede mit dem früheren Hochaltar der Pfarrkirche (um 1730,
heute in der Kirche in Sustrum) und vielleicht auch dem „Coesfelder Kreuz“ von 1737
vertreten ist. Die Schrifttafel am Sockel dieses Kreuzes zeigt ebenso erhabene Buchstaben wie die älteren Grabkreuze. Sie könnten also in der Werkstatt von Thomas Simon
Jöllemann in Holte (ab 1705) und ab 1727 dann in Aschendorf in der Werkstatt seines
Sohnes Franz Rudolph Jöllemann (1703–1767) entstanden sein. Unlogisch erscheint dann
jedoch, warum entsprechende Grabkreuze ausschließlich nach Rhede und nicht auch in
andere Orte des Emslandes geliefert wurden, und warum ausgerechnet diese Arbeiten
in Stein ausgeführt wurden, während die Werkstatt Jöllemann sonst fast ausschließlich
Schnitzarbeiten aus Holz hergestellt hat.
Unverkennbar sind einige Parallelen der Grabkreuze zu einer anderen Gruppe barockzeitlicher Flurdenkmäler: den „Bildstöcken“ oder „Stationsbildern“ mit Bildreliefs, wie
sie im Raum Meppen und Haselünne im 18. Jahrhundert in größerer Zahl aufgestellt wurden. Doch auch deren Urheberschaft ist bislang keineswegs geklärt.25
Wahrscheinlicher als die Zuweisung der Grabkreuze an die Bildhauerwerkstatt Jöllemann erscheint daher die Herkunft aus einer jener zahlreichen namenlosen Steinhauerwerkstätten des 18. Jahrhunderts, die hauptsächlich einfache Bauteile aus Sandstein produzierten und nur gelegentlich auch dekorierte Werkstücke wie einfache Grabplatten,
Inschriftsteine für Gebäude oder Ähnliches lieferten.

Zur Bedeutung der Rheder Grabkreuze
Sucht man nach Vergleichsbeispielen für Grabkreuze aus Sandstein, so wird man in
der näheren und weiteren Umgebung von Rhede vergeblich danach Ausschau halten. Zwar
gibt es ganz vereinzelt auch von anderen emsländischen Friedhöfen steinerne Grabkreuze aus dem 18. Jahrhundert, diese zeigen jedoch eine viel einfachere Gestaltung, die sich
auf grob eingeschlagene Inschriften beschränkt.26 Für die reich dekorierten Grabkreuze aus Sandstein in Rhede gibt es aber weder im Emsland noch in Ostfriesland irgendwelche Parallelen. Künstlerisch mehr oder weniger reich ausgestaltete Grabplatten aus
Sandstein sind aus dem gesamten nordwestdeutschen Raum bekannt. Sie gehören
aber für gewöhnlich zu den Gräbern der privilegierten Bevölkerungsschichten, also des
Adels und des gehobenen Bürgertums, während die Grabkreuze in Rhede eindeutig großbäuerlichen Familien zuzuordnen sind.
Rhede war eines der wenigen Kirchspiele im Emsland, in dem keine Adelsfamilie ihren Wohnsitz hatte. Dementsprechend fehlten auch repräsentative Grabanlagen des Adels
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Das Kreuz bei Schoe am Pyrkensweg zeigt die Verwendung des einstigen Grabkreuzes als Hofkreuz
in einer kleinen Grünanlage unter hohen Linden
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Rings um die alte Rheder Pfarrkirche hatten die Grabkreuze einst ihren Standort, bevor sie als Hofund Feldkreuze neu aufgestellt wurden
(Alle Fotos: Andreas Eiynck 2009)

in der Kirche oder auf dem Friedhof in Rhede.Vielleicht konnten sich die örtlichen Bauern daher „anmaßen“, ihre Familien durch steinerne Grabdenkmäler mit ihren Namen
und wappenartigen Hausmarken auf dem Friedhof zu verewigen.27 Vergleichbar wären
sie dann mit den bekannten Grabstelen auf den Friedhöfen in der Wesermarsch. Auch
dort fehlte die örtliche Adelsschicht, so dass die Bauern eine reiche Repräsentationskultur entfalten konnten – auch auf den Friedhöfen. Die bäuerlichen Grabdenkmäler in der
Wesermarsch zeichnen sich ebenfalls durch Inschriften, religiöse Symbole und Hausmarken aus, zeigen dort jedoch nie eine Kreuzesform.28
Es ist davon auszugehen, dass die Grabkreuze nicht nur dem Andenken an eine einzelne Person, sondern vor allem der Markierung eines Familiengrabes dienten. Dabei dürfte – dem Ort des Friedhofes entsprechend – die künstlerisch sorgfältig gestaltete Bildseite des Kreuzes im Vordergrund gestanden haben. Ob einst Bild- und Schriftseite nach
einem festen Schema zur Grabstelle hin orientiert waren, ist fraglich. Denn eine geordnete, reihenweise Ausrichtung der Grabstellen, wie sie heute üblich ist, war im 18. Jahrhundert auf dem alten Friedhof in Rhede vermutlich noch nicht vorhanden.
Die Grabkreuze aus Rhede zählen zu den eindrucksvollsten Zeugnissen bäuerlicher
Grabkultur des 18. Jahrhunderts im Emsland. Erhalten blieben sie bei der Aufhebung des
alten Friedhofes nur durch ihre Umwidmung zu Hof- und Feldkreuzen. Den Eigentümer-
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familien und dem Heimatverein Rhede ist es zu verdanken, dass diese Denkmäler auch
bei der späteren Flurbereinigung, bei Straßenausbauten und anderen Baumaßnahmen nicht
untergingen. Der gepflegte Zustand der Kreuze, ihr Schmuck durch gärtnerische Anlagen, Blumen und Kerzen, zeigt, dass sie über ihren Denkmalcharakter hinaus auch als Zeugnisse christlichen Glaubens bis heute lebendig sind.
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Barockskulptur aus dem Bestand des
Emslandmuseums Lingen –
Zehn ausgewählte Beispiele
von Jörg Niemer

Das Emslandmuseum Lingen besitzt eine Sammlung barocker Skulpturen, die an unterschiedlichen Standorten aufgestellt sind. Im Rahmen von Musealog wurden die Figuren vom Verfasser einer näheren Betrachtung unterzogen und Abbildungen mit Kurzbeschreibungen in das Online-Portal „Kulturportal Weser-Ems“ eingestellt. Die folgenden Skulpturen sollen in diesem Aufsatz mit herkunftsgeschichtlichen und stilistischen sowie ikonographischen Angaben vorgestellt werden: Heiliger Sebastian, Inv.-Nr. 449 – Maria Magdalena (mutmaßlich), Inv.-Nr. 3874 – Kaminsturz, Inv.-Nr. 916 – Petrus, Inv.-Nr. 456 – Maria,
Inv.-Nr. 455 – Johannes (von einer Kreuzigungsgruppe), Inv.-Nr. 453 – Bonifatius, Inv.-Nr.
4494 – Rochus, Inv.-Nr. 451 – Marienfigur, Inv.-Nr. 4759 – Christuskopf, Inv.-Nr. 4481.

Heiliger Sebastian
Die Gesamthöhe der Skulptur aus Eichenholz
beträgt 135 cm (Scheitelhöhe: 110 cm), die maximale Breite im Bereich des Lendenschurzes 42 cm
und die maximale Tiefe 27 cm. Das Werk zeigt den
Heiligen ohne Pfeildurchbohrung1, Reste einer
farbigen Fassung sind über den Körper verteilt noch
nachweisbar, im Innenbereich des herabhängenden
Lendenschurzes auch noch schichtartig. Der Oberkörper ist an der Rückseite stark ausgehöhlt (um
Holzspannungen auszugleichen), im vorderen Bereich sind die Standfläche und Zehen beschädigt,
ebenso fehlen der linken Hand drei Finger.
Der Märtyrerheilige, der Hauptmann der Prätorianergarde des Kaisers Diokletian und bekennender Christ war, wurde verurteilt und im Jahr
288 durch Bogenschützen auf einem Feld („in meHeiliger Sebastian, nach 1700
(Foto: Richard Heskamp)
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dium campum“) hingerichtet, doch überlebte er.2 Seit der Renaissance wurde Sebastian nackt und oftmals betont erotisch dargestellt, berühmt ist das Gemälde Antonello
da Messinas von 1476.3 Dieses und weitere Sebastianbildnisse der Renaissance rezipieren antike Skulptur, vor allem die Marmorskulpturen Apoll vom Belvedere (circa 330
v. Chr.) und den sogenannten Epheben Westmacott (circa 150 n. Chr.), ohne diese kopieren zu wollen. Die sanfte Körperspannung des athletischen, aber nicht muskulösen
Körpers in Verbindung mit einem sehr naturalistischen Gesichtsausdruck lassen diese
vorbildhaft erscheinen.4 Die Bildnisse des späten 15. Jahrhunderts zeigen einen Sebastian, der sich dem Betrachter hinzugeben scheint. Die für die Lingener Skulptur typischen
Charakteristika des barfüßigen, lediglich mit Lendenschurz bekleideten jungen Mannes
mit wohlgebautem Körper, dessen Gesichtsausdruck auf Gleichgültigkeit im Ertragen der
Marter schließen lässt, sind also schon im Quattrocento vorgeprägt.5 Der fast nackte,
schutzlos den Peinigern ausgelieferte Heilige, der glaubensstark das Martyrium über sich
ergehen lässt, steht damit in enger Verbundenheit zu Christus – sicher auch ein Grund
für seine Popularität.6 Viele Sebastian-Darstellungen des 16. und 17. Jahrhunderts folgten dem Grundtyp der gefesselten Sklaven des Grabmonuments für Julius II. nach Entwürfen Michelangelos, so auch diejenige des niederländischen Bildhauers Artus Quellinus d.J. (1625–1700).7
Die Holzskulptur des Emslandmuseums ist wohl um oder kurz nach 1700 entstanden, da sie deutlich hochbarocke Züge trägt. Sebastian, möglicherweise als Pendantfigur
eines Hl. Rochus von einem Altar stammend, trägt einen an der rechten Seite verknoteten Lendenschurz. Seine Fesselung an den Baum ist an mehreren Stellen erkennbar, nicht
hingegen Pfeile oder Einschusslöcher (s. Seite 181). Der Kopf ist überproportional groß
(Höhe: 19 cm), eine weitere stilistische Eigentümlichkeit sind die eingekerbten Kniescheiben. Insbesondere die Bearbeitung des Lendenschurzes mit großflächig eingearbeiteten
Eintiefungen – die geschmeidig-muskulöse Körpermodellierung unterstreichend – lässt
auf einen geübten Bildschnitzer schließen, was neben dem Körperaufbau auch in der realitätsnahen Herausarbeitung der Seile und deren Verknotung zum Ausdruck kommt. Der
allerdings wenig individuelle, fast typisierende Gesichtsausdruck des Sebastian, mit ebensolcher Haartracht, legt eine Werkstattarbeit ohne allzu großes künstlerisches Bestreben
nahe.
Die Körperlichkeit der Lingener Figur spricht für eine Nähe zur Werkstatt des Düsseldorfer Hofbildhauers Gabriel Grupello8, vergleichbar ist etwa die Christusfigur der Kreuzigungsgruppe in der Katholischen Pfarrkirche St. Mariae Himmelfahrt in Wesel, die nach
1717 entstanden ist.9 Der Lendenschurz lässt sich gut mit jenem des Sebastian aus der
Hand eines vermutlich Antwerpener Bildhauers vom Anfang des 18. Jahrhunderts vergleichen.10 Evident sind die Übereinstimmungen von Beinpartie und Lendenschurz zu einem Gemälde von Charles Le Brun (1619–1690) von 1637, welches den Gekreuzigten
Christus vor dunkler Landschaft zeigt.11 Die deutlich zur Schau gestellte Nacktheit und
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das sich dem Betrachter beinahe aufdringliche Präsentieren lassen eine Urheberschaft
westfälischer Werkstätten unwahrscheinlich erscheinen, gerade im gut dokumentierten
Werk des Johann Mauritz Gröninger (1652–1707) finden sich praktisch keine nackten
Heiligenfiguren.12
Die aus Eichenholz geschnitzte Skulptur entstammt der Sammlung des Lingener Antiquitätensammlers Carl Johannsen und gelangte mit weiteren Figuren 1953 in das damalige Kreisheimatmuseum. Der Bahnhofswirt Carl Johannsen hatte über Jahrzehnte eine umfangreiche Kunstsammlung zusammengetragen, die zum Teil im Bahnhofswartesaal
II. Klasse und in seiner Privatwohnung aufgestellt war. Johannsen rettete vieles vor der Vernichtung, belegt sind auch Zukäufe aus dem Rheinland.13

Maria Magdalena (mutmaßlich)
Die straff durchgespannte, kopf- und händelose Figur trägt ein langes Gewand, das
den linken, nach hinten abgewinkelten Fuß vollständig und den nach vorn gerichteten rechten Fuß, dessen Zehen abgeschlagen sind, teilweise bedeckt. Die barfüßige Heilige (oder Stifterfigur) kniet auf einem kissenartig-gewölbten,
quadratischen Stein. Das fein gearbeitete Gewand
besitzt zum Teil wulstartige Hauptfalten in dynamischer Kurvierung mit wenigen Knicken, daneben unter Spannung abgeflachte Zonen in sehr
naturalistischer Ausführung. Es breitet sich im hinteren Bereich sanft-wellenartig über dem Boden
aus. Ein Gewandsaum wird zum Teil angedeutet,
ansonsten finden sich keine Ausdifferenzierungen
oder Musterungen. Das Obergewand wird von
einer polygonalen Fibel im Halsbereich zusammengehalten, die Fibel trägt, kaum sichtbar, ein regelmäßiges Balkenkreuz.14 Es sind winzige Reste
einer weißen Fassung vorhanden. Die (abgeschlagenen) Hände nehmen eine Bethaltung,
möglicherweise ein Salbgefäß haltend, ein. Die Standfläche der Sandsteinfigur weist an der Untersei-

Maria Magdalena (Torso), 2. Hälfte 17. Jahrhundert
(Foto: Richard Heskamp)
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te zwei schwalbenschwanzartige Eintiefungen auf, daneben finden sich noch zwei kleinere Einlochungen, allerdings keine Reste von Vergussmaterialien und/oder Dübeln.
Maria Magdalena ist diejenige Heilige, die bei Christi Tod und Auferstehung anwesend
war und ihn den Jüngern verkündete.15 Schon im Frühmittelalter wurde ihre Vita aufgezeichnet. Im hohen Mittelalter ging von Vezelay die Maria-Magdalenen-Verehrung aus. Seit
dieser Zeit wurde die Heilige oft mit langem Mantel und einem Salbgefäß als Attribut dargestellt. Seit dem 15. Jahrhundert findet sich auch die Darstellungsform mit einem langen Haarfell. Das Fehlen einer langen Haartracht (die über dem Kopf zusammengebunden gewesen sein könnte) spricht ikonographisch gegen eine Maria-Magdalenen-Figur.
Im hiesigen Bereich gibt es nur wenige zeitgenössische Vergleichsobjekte. Eine kniende
Figur der Hl. Maria Magdalena befand sich in der Kirche St. Gertrudis in Horstmar/Kreis
Steinfurt.16 Vermutlich wurde sie von der Werkstatt Heinrich Meierings d.Ä. in den 1650er
Jahren geschaffen, in ihrem Gewand ist sie wesentlich gröber gearbeitet und besitzt nicht
die straffe Körperspannung des Lingener Stückes. Der Bildhauer der ehemals Horstmarer Figur war bemüht, die Heilige in zeitgenössische Gewandung zu kleiden.17 Eine Zuschreibung an Meiering stützt sich auf die schweren, z.T. wulstigen Gewandfalten, vergleichbar der Rodder Madonnenfigur18, ebenso auf die bei Meiering-Figuren häufig anzutreffende stark-wellige Haartracht, etwa bei der Eva des Lingener Kaminsturzes.
Die Figur des Emslandmuseums ist im rechten unteren Rückenbereich stark ausgestemmt, hier saß möglicherweise eine (weitere) Befestigung, die grob entfernt wurde. Der
Torso wurde während des Aushebens der Fundamente zur Leichenhalle am Alten
Friedhof im April 2000 entdeckt. Der bedeutende Bodenfund gelangte dann in den Bestand des Emslandmuseums, ursprünglich gehörte die Skulptur wohl zur Ausstattung der
Marienkirche auf dem Friedhof, eventuell als Teil einer Kreuzigungsgruppe oder eines Kalvarienbergs – ein Bruchstück eines steinernen Kreuzbalkens wurde zusammen mit ihr
gefunden.19 1648 mussten die Kirchen der reformierten Gemeinde überlassen werden.
1661 kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung um die „Schlüsselgewalt“ zur
Marienkirche. Dem anschließenden Bildersturm fiel möglicherweise auch die Maria
Magdalena zum Opfer, der man Hände und Kopf abschlug.20 Sie versank dann in der feuchten Niederung des Mühlenbaches. 1773 musste die Marienkirche endgültig von den Katholiken geräumt werden, gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde sie abgebrochen.
Die Darstellung ist von derart hoher Qualität, dass – eine Entstehung im dritten Viertel des 17. Jahrhunderts vorausgesetzt – einer einheimischen Werkstatt die Arbeit
kaum zugetraut werden kann. Heinrich Meiering d.Ä (circa 1590–1653) dürfte ebenso
wie sein Sohn Heinrich d.J. (geb.1628) nicht in Frage kommen.21 Ebenso scheidet Gerhard Gröninger (1582–1652) wohl aus22, wobei größere Variabilität im Faltenstil, wie sie
sich in Gröningers lebensgroßer Christusfigur und der zugehörigen Apostelreihe aus
einer münsterschen Kirche23, auch in dem feineren Gespür für Körperlichkeit zeigt24, den
münsterschen Bildhauer wahrscheinlicher erscheinen lässt als Meiering. Eine größere
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Übereinstimmung weist die Figur zu Werken des Niederländers Rombout Verhulst
auf.25 Dieses gilt für die dynamische Gewanddrapierung ebenso wie für das sichere Gefühl für Körperlichkeit. Der Faltenwurf der für Verhulst gesicherten Skulpturen kann tief
einschneidend, kleinteilig-knickerig, auch schlingenartig gestaltet sein, ebenso kastenartig
wie in sanften Schwüngen auslaufend. Alle „Zutaten“, wie sie die untersuchte Lingener
Skulptur kennzeichnen, sind also bei dem Niederländer vorgeprägt.26 Möglicherweise fällt
die Entstehung in die fürstbischöfliche Zeit von 1672 bis 1674. Nichtsdestoweniger ist
es aber auch nicht auszuschließen, dass es sich um eine Sepulkralfigur des späten 19./frühen 20. Jahrhunderts handeln könnte, die geschändet und vergraben wurde.27

Kaminsturz von Heinrich Meiering d.Ä
Die Höhe des im Kutscherhaus vor einer Treppenhauswand auf einem Mauervorsprung
platzierten ehemaligen Kaminsturzes beträgt 58 cm, die Breite 225 cm und die Tiefe
13 cm. Das zweiszenige Relief zeigt auf der (vom Betrachter) linken Seite die Erschaffung Evas und auf der rechten Seite den Sündenfall. Dieser nimmt als Hauptmotiv zusammen mit Pflanzen und Tierdarstellungen etwa zwei Drittel der gesamten Bildfläche
ein. Verschiedene Beschädigungen beeinträchtigen das bemerkenswerte Relief aus
Baumberger Sandstein. Beim Sündenfall sind Kopf und Arme Evas abgebrochen (abgeschlagen?) bzw. stark fragmentiert, ebenso fehlt der Unterleib Adams, auch der Kopf des
am linken Bildrand liegenden Adam ist nicht mehr vorhanden. Im oberen Bereich fehlt
weitgehend die Umrahmung. Das großformatige Stück befindet sich seit 1960 im Besitz
der Stadt Lingen, nachdem es zuvor in einem Lingener Bürgerhaus Aufstellung gefunden
hatte. 1961 erfolgte eine Restaurierung durch einen münsterschen Steinmetzbetrieb.28
Seitlich der Kartusche sind zwei von Knorpelwerk eingefasste Wappen angebracht. Es
handelt sich um Wappen der Familie von Twickel und von der Recke. Das Ehepaar Johann
Beveren von Twickel/Wilhelmina von der Recke hatte 1638 geheiratet. Der Kaminsturz
stammt vermutlich aus der ehemaligen Devesburg bei Rheine.29 Johann Beveren von Twickel (1603–1679) war fürstbischöflich-münsterscher Amtsdroste in Rheine und damit auch
für die Verwaltung des münsterschen Korridors im Emsland (Kirchspiele von Salzbergen,
Emsbüren und Schepsdorf) zuständig. Die Rückeroberung der Burg Bevergern für das Fürstbistum Münster geschah 1652 unter seinem Kommando. Bei Abbruch der Devesburg kam
ein Teil der Bauplastik in das Twickelsche Gut Stovern bei Salzbergen, andere Stücke gelangten in Privatbesitz.30 Das ausgestellte Relief zeigt viele Stileigenschaften Heinrich
Meierings d.Ä. (circa 1590–1653) wie das ins Halbprofil gedrehte Haupt Gottvaters, tiefe, wulstartige Gewandfalten sowie die detailreiche, lebendige Strukturierung des Hintergrundes. Stilistisch gut vergleichbar sind die Steinreliefs der abgebrochenen Kapelle von
Wettrup (heute im Diözesanmuseum Osnabrück) und weitere Meiering-Figuren.31
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Kaminsturz von Heinrich Meiering d.Ä., ca. 1650

(Foto: Richard Heskamp)

Im linken Bereich, oberhalb des schlafenden Adam, erkennt man gut sichtbar auf bzw.
unter einem Baum mit schirmartigem Blattwerk einen Papageien, sowie einen Hirsch, ebenso ein langschwänziges Nagetier. Ebenfalls zur linken Bildszene zugehörig zeigen sich ein
Rad schlagender Pfau und ein Einhorn. Der rechts des Baumes der Erkenntnis situierte
Garten ist ebenso mit Tiergeschöpfen ausgestattet, man erkennt einen Hund, Hasen, Löwen und ein Dromedar. Eine Tiefenstaffelung ergibt sich durch den im rechten Hintergrund angelegten Wald. Das Sündenfall-Motiv stellte das wohl beliebteste Thema der Kaminskulptur des 16. und 17. Jahrhunderts dar. Die bildlichen Vorlagen lieferten Stiche Dürers, Cranachs und Nachfolger aus dem 16. und frühen 17. Jahrhundert.32 Die wiedergegebenen Tiere besitzen symbolhafte Konnotationen entsprechend der zeitgenössischen
Charakter- und Temperamentlehre: Das Einhorn symbolisiert Keuschheit33, der Pfau steht
in dieser Zeit allgemein für lasterhafte Eitelkeit (nachdem er bis in das hohe Mittelalter
positiv als Verkörperung des ewigen Lebens besetzt war). Der Hirsch wird als Vertreter
des melancholisch-trübsinnigen Charakters angesehen, der Hase verkörpert die sanguinisch-sinnlichen, dem Löwen werden hingegen die cholerisch-wütenden Eigenschaften
beigemessen, für das Phlegma fehlt jedoch eine eindeutige Zuordnung (Dromedar?).34
Es gibt bezüglich der dargestellten Tiere sicher unterschiedliche Bedeutungsebenen.35 Der
Hirsch steht vordergründig als Sinnbild Christi, der zunächst geweihlose ist der menschlichen Willkür hilflos ausgeliefert, aber er trägt die Fähigkeit, ein Geweih zur Verteidigung
(in diesem Fall Tod und Auferstehung) hervorzubringen. Gemäß einer weiteren Bibelstelle verkörpert der Hirsch die gottsuchende menschliche Seele. Die Verbindung Hirsch–
Löwe kann in biblischem Zusammenhang als antithetisch aufgefasst werden. Die Verknüpfung Hirsch zu Adam und Löwe zu Eva findet sich mehrfach im Werk Lucas Cranachs
d.Ä. Der Papagei36 ist hingegen ein traditionelles Mariensymbol, hier könnte eine Übertragung auf die alttestamentliche Antagonistin Eva stattgefunden haben (im Sinne einer
Ankündigung Mariens).Während die Schlange (im Meiering-Relief sich im Baum der Erkenntnis schlängelnd) allgemein als Verkörperung des Bösen angesehen wird37, steht das
Einhorn für Reinheit und Keuschheit Christi. Eine Verbindung zum vorbildhaften DürerStich von 150438 ergibt sich durch das Einfügen eines langschwänzigen Tieres am linken
unteren Bildrand, bei Dürer ist es eine vor Adam laufende Maus.
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Bei aller Nähe zu Vorlagen Dürers und seiner Nachfolger kann eine direkte, kopienhafte Übernahme eines Stiches nicht nachgewiesen werden.39 Wesentliche Bildelemente sind bereits auf dem Sandsteinrelief von Schloss Brake, nach 159040, erkennbar.
Das etwa 50 Jahre später entstandene Meiering-Relief geht stilistisch deutlich über das
Lemgoer Werk hinaus, das eine sehr symmetrische und additive Bildkomposition darstellt.
Meiering verstand es hingegen, eine zumindest ansatzweise tiefenräumliche Staffelung zu
vermitteln. Die verhältnismäßig feine Modellierung der Figuren, besonders der in Körperdrehung befindliche Gottvater zur Linken (der auch am wenigsten beschädigt ist), sei hervorgehoben. Einfühlsam wird das Kommunizieren der Personen in Gestik und Mimik dargestellt, wie es vorbildhaften Dürer-Stichen zu eigen ist. Bemerkenswert ist hierbei
auch die Herausarbeitung des Eva-Typs:Als gerade geschaffene greift sie sich schüchternverlegen mit der linken Hand in das wallende Haar, mit der rechten versucht sie, ihre Brüste zu verbergen. Die Sünderin nimmt hingegen eine sinnlich-laszive überkreuzte Beinstellung ein.41 Die Tiere des Hintergrundes werden, im Gegensatz zum Braker Relief, bewusst subordiniert.

Petrus
Die Gesamthöhe der Eichenholzfigur beträgt 86 cm, ihre maximale Breite liegt bei
26 cm, die maximale Tiefe beträgt 19 cm. Der Heilige zeigt im unteren Bereich eine leichte Schrägstellung mit rechtem Stand- und linkem Spielbein.
Er ist komplett in eine Toga gehüllt, die einen weiten, kragenlosen, im vorderen Bereich wellenartigen Halsausschnitt besitzt und in Höhe des
Bauchnabels eng gegürtet ist. Deutlich herausgearbeitet sind die Füße in Sandalen.An den Händen ist das Gewand jeweils locker umgeschlagen.
Es zeigt im Unterschied zu den Maria- und Johannes-Figuren (Inv.-Nr. 455, bzw. Inv.-Nr. 453) weder Fibeln noch Säume oder sonstige Ausdifferenzierungen. Hände und Füße sind recht derb
gearbeitet und weisen den Heiligen als körperlich arbeitenden Menschen aus. In der linken
Heiliger Petrus, nach 1700
(Foto: Richard Heskamp)
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Hand befand(en) sich mutmaßlich der (die) Petrusschlüssel (beim Herausbrechen wurde auch der linke Zeigefinger abgebrochen).42 Der Lingener Petrus ist durch sein markantes Gesicht ausgewiesen, es wirkt leicht verhärmt mit nach unten gezogenen Mundwinkeln, eingefallenen Wangen und stark geschwungenen Augenbrauen. Der nach vorn
zulaufende Bart mit sichelartigen Locken korrespondiert mit dem oben etwas abgeflachten Kopfhaar (keine Tonsur). Der gestreckten Körperhaltung entspricht ein energisch-entschlossener, gerade nach vorn gerichteter Blick. Die Figur (mit lediglich kleineren Beschädigungen im unteren Gewandbereich) zeigt an mehreren Stellen Reste der ursprünglichen Fassung: Inkarnat am linken Fuß, der rechten Hand und im Halsbereich, daneben
sind auch Farbreste im unteren Gewandbereich zu erkennen. Im rückwärtigen Bereich
ist die Toga deutlich gröber gearbeitet, auf eine häufig zu findende Aushöhlung ist bei dieser Kleinfigur verzichtet worden. Deutlich zu erkennen ist die Struktur der Sandalen.
Die äußere Gestalt Petri wurde bereits frühzeitig auf wiedererkennbare Motive
festgelegt: Der statuarisch aufgefasste Heilige entspricht der Tradition der Petrusdarstellungen seit dem berühmten Petrus von Reims (linkes Nordportal).43 Der bewusst antikisierende Duktus der Skulptur, wie er sich in der Gewanddrapierung, auch der Ausarbeitung der Sandalen (vergleichbar etwa derjenigen der Victoria vom Ehrenbogen des
Diokletian in Rom, 293/94 n. Chr.)44 zeigt, deutet auf eine Entstehung zu Beginn des
18. Jahrhunderts hin.45 Die Figur aus der Sammlung Johannsen ist wahrscheinlich in einer westfälischen Bildhauerwerkstatt entstanden, unübersehbar sind allerdings die Übereinstimmungen im Faltenwurf zu Skulpturen aus Grupellos Umkreis (die zudem allesamt
denselben Sandalentyp zeigen).46 Resümierend lässt sich feststellen, dass es eine größere Nähe zur Skulptur Johann Christoph Manskirchs denn zur Werkstatt Johann Mauritz
Gröningers gibt.47 Angesichts der geringen Größe ist eine ursprüngliche Aufstellung als
Kanzelfigur eher in Betracht zu ziehen als eine Verwendung als Altarfigur.

Maria (von einer Kreuzigungsgruppe)
Von beachtenswertem Ausdruck und Qualität ist die wohl ursprünglich zu einer Kreuzigungsgruppe gehörende Marienfigur mit einer Gesamthöhe von 64 cm. Die Breite der
Holzplastik beträgt 27 cm, ihre maximale Tiefe liegt bei 19 cm. Die eine S-Kurve beschreibende Figur besitzt ein hervortretendes rechtes Bein und einen nach links gedrehten,
leicht schrägen Kopf mit sanften Gesichtszügen und leidendem Blick. Das Untergewand
bildet einen Überfall unterhalb des Bauchnabels, das Obergewand bedeckt zu etwa zwei
Dritteln den Kopf, lässt das Gesicht aber frei. Die Füße werden komplett vom Gewand
verdeckt, im hinteren Bereich des Obergewandes finden sich noch Reste farbiger Fassung (blau, bzw. rot). Die Figur besitzt leicht welliges Haar mit Mittelscheitel, ihre Ärmel
sind umgeschlagen mit jeweils einem Knauf an der Oberseite. Ein Blickfang sind die gut
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proportionierten Hände in ihrem naturalistischen Bewegungsgestus. Der Handtypus findet
sich vorbildhaft in der Skulptur Berninis48 und verschiedener weiterer Künstler, die dem Vorbild verpflichtet sind.49 Marias Gestik und Mimik deuten
Trauer und Ergriffenheit aus, ohne in eine – vielen süddeutschen Skulpturen des Hoch- und
Spätbarock zu eigene – übersteigerte Theatralik zu verfallen.50
Ein markantes Stilmerkmal ist ebenso die
s-förmige, abgeplattete Gewandschlaufe im Halsbereich. Eine vergleichbare findet sich etwa am
Gewand der Anna der Wilhelm Heinrich Kocks
(gest. 1705) zugeschriebenen Anna- und MariaGruppe in Freren51, ebenso bei dem von J.M. Gröninger geschaffenen Petrus in der Klosterkirche
Lamspringe von 1695.52 Das auf den Boden
herabhängende Gewand ist mit z.T. kastenartigen Auffältelungen – was bei der korrespondierenden Johannes-Figur noch stärker zutage tritt –
versehen; dieses Merkmal deutet ebenso auf
eine Nähe zur münsterschen Schule des Wilhelm
Heinrich Kocks hin. Auch einige Stücke Johann
Heilige Maria (von einer
Mauritz Gröningers (Marienfigur einer KreuzigungsKreuzigungsgruppe), um 1700
gruppe aus Frenswegen, Marienstatue einer
(Foto: Richard Heskamp)
Kreuzigungsgruppe aus dem münsterschen Landesmuseum, Pietà aus der Wietmarschener Klosterkirche) kommen hierfür als Vergleich in Betracht. Der expressive Figurenduktus in Verbindung mit der zarten Körpermodellierung, wie sie sich namentlich in der Herausarbeitung der Gesichtszüge zeigt, hat weniger mit den genannten Meistern zu tun. Hier ist das
Vorbild der von Ludovicus Willemssens 1675 für die Kanzel der Antwerpener St.-JacobsKirche geschaffenen Fides evident. Die Lingener Figur, die um 1700 entstanden sein dürfte, wurde1953 aus der Sammlung Carl Johannsen erworben.

Johannes (von einer Kreuzigungsgruppe)
Die Gesamthöhe der farbig gefassten, ebenfalls magazinierten Holzskulptur beträgt
63 cm, ihre maximale Breite 24 cm, die Tiefe 17 cm. Durch das Buch als Attribut und die
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sanften, beinahe weiblichen Gesichtszüge ist die
Figur als Johannes ausgewiesen. Deutlich voneinander getrennt sind Unter- und Obergewand, wobei letzteres durch eine ringförmige Fibel mit mittlerem Knauf über der rechten Schulter zusammengehalten wird.
Die Figur mit S-Schwingung und hervortretendem linken Bein hat den rechten Arm vor der
Brust angewinkelt und hält mit der linken Hand
ein Buch in der Hüfte eingeklemmt, dieses wird
z.T. vom Obergewand bedeckt.
Die Skulptur ist den häufig anzutreffenden Abbeizungen oder Abschabungen der Farbfassung(en)
entgangen. Es zeigt sich ein beiges Inkarnat mit
leichter Rötung im Wangenbereich, dazu ein
hellbraunes Untergewand sowie ein rotes Obergewand mit blauer Innenfläche. Am Haaransatz
befinden sich schwarze Farbspuren, ebenso an den
Brauen, erkennbar auch eine teilweise Rosafärbung der Lippen.
Von den beiden Füßen wird der rechte zur
Hälfte durch das Gewand bedeckt, von dem
linken treten lediglich die Zehen hervor. Die
Heiliger Johannes (von einer
Gewänder besitzen weder Säume noch KräKreuzigungsgruppe), farbig gefasst,
um 1700
(Foto: Richard Heskamp) gen oder Applikationen.
Für die Zusammengehörigkeit in Verbindung
mit der zuvor erörterten Marienfigur zu einer Kreuzigungsgruppe sprechen neben der annähernd gleichen Größe auch Gestus und Expressivität, daneben die fast identische Ausarbeitung der Gesichter Johannes und Mariens. Das
gilt sowohl für die Augen, die Nase und insbesondere die Herausarbeitung der Kinnpartie.
Eng verwandt sind auch Motiv und Ausführung des Ärmelknaufs an Johannes’ rechtem Handgelenk sowie derjenigen beider Handgelenke von Maria. Die Marienfigur
zeigt eine geübtere Technik insbesondere in der Herausarbeitung der Hände. Die beiden Figuren wurden vermutlich in derselben Werkstatt, aber von unterschiedlichen Künstlern ausgeführt, die kastenartigen Gewandauffältelungen der Johannes-Figur sind dabei
als eher konservatives Stilelement mit Verbindung zur münsterschen Bildhauerschule anzusehen.53
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Bonifatius
Die Heiligenfigur befindet sich seit kurzer
Zeit in der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung,
nachdem sie zuvor aufwändig restauriert und ergänzt worden ist.Vermutlich war der ursprüngliche Aufstellungsort die alte Bonifatius-Kirche, die
1719 an der Stelle des heutigen Kolpinghauses
errichtet worden war. Die Kirche wurde 1830 bis
1833 durch einen großzügigen klassizistischen Neubau ersetzt, in den man die Skulptur nicht übernahm.54 Die Lindenholzfigur wurde, nachdem sie
jahrzehntelang unsachgemäß gelagert war, erstmalig in den 1960er Jahren notdürftig restauriert.
Bei Übertragung in den Bestand des Emslandmuseums war eine weitere Restaurierung notwendig. Zwischenzeitlich wurde die Oberfläche überarbeitet und Fehlstellen durch Anstücken mit Balsaholz ersetzt, dabei wurden der Sockel, die zuvor fehlenden Unterarme,Teile des Überwurfs
sowie Heiligenattribute in ihrer vermuteten
Form ergänzt.
Die Skulptur zeigt einen eher schmächtigen
Heiliger Bonifatius, um 1700
Heiligen mit leicht übergroßem Kopf.55 Ungewöhn(Foto: Richard Heskamp)
lich ist das Standmotiv mit dem nachgezogenen
rechten Bein, ohne dass ein klarer Kontrapost ausgebildet wird. Der als Bischof Dargestellte trägt ein knapp über dem Boden endendes
Untergewand, darüber ein knielanges, im Bauchnabelbereich gegürtetes Rochett mit unterem Ziersaum. Sowohl der Überwurf als auch die Stola sind aufwändig ornamentiert.
Die fransenbesetzte Stola besitzt vollflächig einen Fries aus Blattranken, vergleichbar demjenigen der breiten, durch Flachstäbe eingefassten Borte des Überwurfs. Die vor der Brust
prangende Fibel des Umhangs ist aufwändig als Solitär gestaltet, eine Rollwerkkartusche
rahmt hierbei einen rautenförmigen Knauf.
Das Gesicht des Heiligen wird gleichfalls markant herausgearbeitet, besondere Kennzeichen sind der kleine Mund, die nachdenklich heraufgezogenen Augenbrauen wie auch
die eingefallenen Wangen. Den wallenden, sichelartigen Haarlocken wird ein die Würde des Heiligen unterstreichender Vollbart beigegeben. Die Kopfbedeckung ist als Mitra pretiosa mit gedachtem Edelsteinbesatz gearbeitet. Der Lingener Bonifatius reiht sich
in eine Tradition von Bischofsbildnissen, wie sie gerade in der westfälischen Skulptur des
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späten17. Jahrhunderts besonders in der Grabmalsplastik geläufig sind, ein. Ein gut vergleichbares Beispiel ist etwa eine Figur des Hl. Dionysius aus der Lamspringer Klosterkirche von Johann Mauritz Gröninger. Der enge Faltenwurf des Rochetts und die einschneidenden Längsfalten des Untergewandes lassen sich gut nebeneinander stellen.56 Die Statuarik der Lamspringer Heiligenfigur ist jedoch eine andere, ebenso der Kopftyp.Weit unähnlicher ist eine Bonifatius-Skulptur von Johann Wilhelm Gröninger aus der Freckenhorster Stiftskirche von circa 1710, hier stimmen bis auf die Person des Dargestellten weder
Körperbau noch Gesicht oder ornamentale Ausgestaltungen überein.57 Die Bischofsfigur vom Grabmal des münsterschen Fürstbischofs Friedrich Christian von Plettenberg,
die nach 1706 entstand, besitzt bereits eine deutlich hochbarocke Wallung und Gestik.58
Auch bei dieser Lingener Heiligenfigur scheint es ratsam, einen Vergleich zur rheinischen
Schule des Gabriel Grupello anzustellen. Bei den für Grupello gesicherten Figuren des
Hl.Willibrord59 sowie des Hl. Nikolaus60 zeigt sich eine fast vollständige Zurückdrängung
der ornamentalen Ausstattung der Bischofstracht bei einfühlsamer Darstellung der Gesichtszüge. Die Beflissenheit, mit der der Künstler der Lingener Skulptur beispielsweise die zentrale Gewandfibel auskleidet bei gleichzeitiger Vernachlässigung des Körperlichen, weist dagegen in
das 17. Jahrhundert als Entstehungszeitraum.61 Ein
angenommenes Erstellungsdatum anlässlich des
Bonifatius geweihten Kirchenneubaues von 1719
– wobei die Ausstattung von Kirchen mit Heiligenfiguren in vielen Fällen immer erst einige
Jahre später durch Stiftungen,Translationen u.ä.
erfolgt – scheint nach stilistischen Gesichtspunkten recht spät gewählt.Vom Typ her ist es eine
dem 17. Jahrhundert angehörige Figur.

Rochus

Rochus, Ende 17. Jahrhundert
(Foto: Richard Heskamp)
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Die Heiligenfigur des Rochus präsentiert sich
in einer für ihn typischen Ausstattung der Barockzeit.62 Bildliche Darstellungen des seit dem späten Mittelalter Verehrten zeigen als Haupterkennungsmerkmal eine Beinwunde, auf die der
Abgebildete oft durch Zeigen oder Hochziehen
des Gewandes hinweist.63 Fast ebenso häufig tauchen die für die Lingener Skulptur gleichfalls

charakteristischen Stulpenstiefel auf.64 Eine bevorzugte Darstellung des Rochus in der Plastik findet sich schon bei spätmittelalterlichen Schnitzaltären; in der venezianischen Kunst
erreicht diese Darstellungsform im 16. Jahrhundert eine Blüte.65 Der Antwerpener
Rochuskult sorgte – nach überstandener Pestepidemie von 1515 – mit der Schaffung des
szenenreichen Rochusaltares von 1517 in St. Jacob für eine Popularisierung der Heiligenvita. Neben dem Verweis auf das Pestleiden und die Bekleidung mit Stulpenstiefeln,
Gamaschen u.ä. werden ab dem 17. Jahrhundert die muschelbesetzte Mozetta und der
Pilgerstab zu stets wiederkehrenden Erkennungszeichen des Heiligen.
Rochus-Figuren können in ihrem Gesichtstyp Christusdarstellungen angeglichen
sein, wie eine Nischenfigur in einer Tessiner Kirche von etwa 1490.66 Die häufige Verbindung mit Sebastiandarstellungen als Pendantfiguren bei Altären führte zur Herausbildung
eines Typus, der im Gegensatz zu Sebastian als deutlich älterer Bartträger und in aller Regel mit voller Bekleidung charakterisiert wird.67 Der Lingener Rochus ist in eine Tunika
gekleidet, die oberhalb des linken Knies hochgezogen ist und somit die den Heiligen kennzeichnende Wunde freigibt. Über der Tunika trägt er einen Überwurf, der seinerseits im
Schulter- und Oberarmbereich von einer kragenlosen Mozetta überdeckt wird. Ein umgeschlagener Rundkragen vermittelt zwischen dem Halsbereich und dem Rumpf. In der
linken Hand mit z.T. beschädigten Fingern befand sich mutmaßlich ein verlorener Pilgerstab. Die Ausarbeitung des Gesichts ist eher typisierend gehalten ohne hervorstechende künstlerische Note, im Profil wirkt es markanter als in der Frontalansicht. Das Gesicht
mit leichter Überlängung in Verbindung mit einem Oberlippenbart und stark welligem,
schulterlangem Haupthaar lässt an die Gesichtstypen Heinrich Meierings d.Ä. denken, beispielsweise den Ecce-Homo-Christus der Gravenhorster Klosterkirche.68
Insgesamt ist festzustellen, dass die Ausarbeitung gröber, z.T. fast ein wenig ungelenk,
als bei den zuvor beschriebenen Skulpturen wirkt, wobei nicht auszuschließen ist, dass
mechanisches Abarbeiten der Farbfassung hierzu führte. Dieses betrifft sowohl die
Oberfläche der Mozetta mit ihrem Muschelbesatz wie die scharf eingekerbten Stiefelschäfte. Die Faltendrapierung der Tunika wirkt hingegen gefälliger.Als spezifisches Stilmerkmal können die rautenförmigen, diamantartig zulaufenden Knäufe der Stulpenstiefel wie
derjenige der hochgezogenen Tunika angesehen werden. Hierdurch könnte die künstlerische Urheberschaft eingegrenzt werden, doch ist es dem Verfasser bisher nicht gelungen, plausible Vergleichsbeispiele zu recherchieren.
Ungewöhnlich in Verbindung zur Rochus-Ikonographie ist die (vermeintliche) Weltkugel, auf die der Heilige seinen linken Fuß aufstützt.69 Ein solches Symbol, gemeinhin als
Allmacht Gottes oder des Göttlichen zu verstehen, tritt im Rahmen der Christlichen Ikonographie etwa bei Christus-Salvator- wie auch in Trinitätsdarstellungen auf, auch als Bestandteil der Marienikonographie. Die Kugel verweist seit dem Spätmittelalter ebenso auf
die Vergänglichkeit des irdischen Daseins, sie kann dabei auf Labilität (Inconstantia) wie
Melancholie bezogen sein.70 Es wäre bei diesem Heiligen ebenso an ein zusätzliches
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Attribut bezüglich seiner Pilgerreisen zu denken. Die Skulptur ist wohl gegen Ende des
17. Jahrhunderts, möglicherweise in Erinnerung an eine der letzten großen Pestepidemien
in Nordwestdeutschland um 1660 entstanden und dürfte auch dieser Kunstlandschaft
entspringen.

Marienfigur von Thomas Simon Jöllemann
Die Höhe der Figur, die als einzige neben dem Meieringschen Kaminsturz anhand von
stilistischen Kriterien einem Künstler sicher zugeschrieben werden kann, beträgt etwa
82 cm, die maximale Breite circa 33 cm, ihre Tiefe etwa 19 cm. Die blockhaft aufgebaute Skulptur aus Eichenholz, die erst vor kurzem in den Museumsbestand kam, besitzt kaum
sichtbare Füße. Die kurvigen Gewandfalten laufen z.T. parallel, oft erscheinen sie teigig,
es gibt kaum Hinterschneidungen. Der kugelförmige Kopf der Heiligen ist seitlich geneigt, er wird
bis auf die Gesichtsfläche vom gefältelten Obergewand verdeckt – Thomas Simon Jöllemann war
stets bestrebt, nackte Haut auf ein Minimum zu
reduzieren. Im Bauchbereich erkennt man eine
Gürtung mit typischer breiter „Jöllemann-Schleife“.71 Die Hände der Maria nehmen eine Bethaltung ein, ihre Sehnen sind erkennbar herausgearbeitet. Ein gutes Vergleichsbeispiel ist die trauernde Maria der Kreuzigungsgruppe des Hochaltars in Holte, St. Clemens.72 Sowohl die Handhaltung, Gesichtsausbildung wie der teigige Faltenwurf der bis zum Handgelenk reichenden
Ärmel zeigen dieselbe künstlerische Handschrift,
wenngleich die Holter Marienfigur insgesamt
schlanker und dynamischer als ihr Lingener Gegenstück wirkt.73 Möglicherweise entstammt also auch die Museumsfigur einer Kreuzigungsgruppe. Ihre farbige Fassung wurde – im Gegensatz
zu manch anderer Figur – nur unzureichend abgearbeitet. Spuren roter Fassung finden sich am
Untergewand, am Gürtel und der Schleife. Die
einstmals blaue Deckfarbe des Obergewandes
Heilige Maria, von Thomas Simon Jölleist vor allem im rückwärtigen Bereich z.T. noch
mann, 1. Hälfte 18. Jahrhundert
(Foto: Richard Heskamp) flächig erhalten. Sie findet sich auch im Innenbe194

reich des Obergewandes. Eine Wiederherstellung der ursprünglichen Polychromie wäre bei dieser Figur möglich.
Die Werkstatt der Familie Jöllemann gehörte seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zu den produktivsten Bildschnitzern im westlichen Niedersachsen. Der aus Österreich stammende Thomas Jöllemann d.Ä. heiratete 1656 nach Quakenbrück. Die Errichtung eines neuen Altars für die dortige St. Sylvesterkirche 1661 dürfte eines seiner frühesten Werke sein. Die Söhne des Thomas Jöllemann d.Ä., Johann Heinrich (geb. 1659)
und Thomas Simon (geb. 1670), haben zahlreiche Spuren hinterlassen, wobei Thomas
Simon vermutlich der bedeutendere Künstler ist.Thomas Simon war schon in frühen Jahren tätig, 1690/91 schuf er die Figuren des Hochaltars der Klosterkirche Malgarten in Bramsche bei Osnabrück.Von ihm stammen auch die dortige Pietà, der Schmerzensmann und
weitere Figuren.Anhand dieser und weiterer Bildwerke wird der Stil des eher eigentümlichen Künstlers ersichtlich: Es handelt sich in der Regel um geschlossen blockhafte Typen, deren Gewänder in einem schweren, bisweilen teigigen Stil gearbeitet sind. Gern werden Knopfleisten herausgearbeitet, der wallende Hemdkragen darüber ist sanftschwingend umgeschlagen.74Es wird vermutet, dass Th. S. Jöllemann seine Ausbildung bei den
münsterschen Bildhauern Kocks oder Dollart erfahren hat. 1705 wurde er nach Holte
berufen, wo er mit seiner Werkstatt fast die
komplette Kirchenausstattung der katholischen
Pfarrkirche St. Clemens schuf, erst 1738 konnten
die Arbeiten abgeschlossen werden. 1718 erhielt
Jöllemann den Auftrag für einen zweigeschossigen Altaraufbau der Dominikanerkirche Osnabrück, der im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. 1717 bis 1729 schuf er den – in situ erhaltenen – Altar der Osnabrücker Gertrudenkirche.
Die Jöllemann-Werkstatt war bis in die Mitte des
18. Jahrhunderts tätig.75

Christuskopf
Unvollständige Figuren oder Fragmente von
diesen bereiten stets besondere Schwierigkeiten
bei der Datierung und/oder Künstlerzuschreibung,
so auch im Fall des z.Z. nicht ausgestellten Christuskopfes, der 2006 erworben wurde. Das Motiv des leidenden Christus ist ohnehin eines der
am häufigsten dargestellten, im Mittelalter wie in

Christuskopf, farbig gefasst, um 1700
(Foto: Richard Heskamp)
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der Barockzeit, eine Typisierung daher vielen Skulpturen zu eigen.76 Der farbig gefasste
dornengekrönte Kopftorso ist der Rest einer Christusfigur, die ein Schmerzensmann, Ecce Homo, auch Christus in der Rast gewesen sein könnte. Die Gesamthöhe des Objekts
beträgt circa 29 cm, der maximale Durchmesser 25 cm. Das Eichenholz des Kopfes ist
wurmstichig, an der Unterseite befinden sich zwei mutmaßliche Zapfenlöcher. Das Holz
ist zudem stark rissig, so dass an der rechten Schläfe ein Schrumpfriss durch einen Keil
ausgeglichen werden musste. Das Gesicht ist länglich, ein wenig kastenförmig mit guten,
naturalistischen Proportionen ausgearbeitet. Es verfügt über z.T. flächig erhaltene farbige Fassung: über das Gesicht verteiltes beiges Inkarnat, dunkelbraune Augenpupillen, rote Lippen, daneben brauner Bart und Haare.
Die Stirn zeigt Rotfärbungen, die herunterlaufendes Blut darstellen, die Augenbrauen sind braun gefärbt, ebenso die Augenlider. Die Dornenkrone, die schwarze Farbspuren besitzt, besteht aus fingerdicken geflochtenen Ästen mit Dornenansätzen. Christus
zeigt einen sentimental-leidenden Gesichtsausdruck ohne übersteigerte Schmerzverzerrung. Die Haartracht setzt sich vor allem im (vom Betrachter aus) linken Bereich aus kräftig wallenden, c-förmigen Locken zusammen, rechts ist die Fülle zurückgenommen.
Brauen, Augenhöhlen, Nase,Wangenknochen und der nur mit einem kleinen Spalt geöffnete Mund werden markant, aber nicht übertrieben ausgebildet. Zurückhaltung übte der Künstler auch in der Ausarbeitung des Bartes, der eng anliegend dem Verlauf des
Kinns mit vielen kleinen Sichellocken folgt, ein dünner Oberlippenbart leitet zu diesem
über. Die obere Schädelkalotte zeigt dünnsträniges Haar, weicht somit von der Haartracht
unterhalb der Dornenkrone wesentlich ab.
Man kann davon ausgehen, dass es sich wohl um einen westfälischen Künstler mit einem Bezug zur münsterschen Schule Gröningers bzw. Kocks handelt, der die Skulptur
schnitzte. Darauf deuten sowohl Gesichtstyp wie auch die Ausarbeitung der Dornenkrone hin. Eine große stilistische Übereinstimmung gibt es zum Gröningerschen Christus im
Kerker des Kölner Schnütgen-Museums.77 Gröningers Bemühen einer am flämischen Naturalismus orientierten lebensnahen Portraitgestaltung ohne Theatralik ist insbesondere seinen Christusfiguren zu eigen.
Der Lingener Christuskopf entstammt einer Privatsammlung in Emsbüren. Nach Auskunft des Vorbesitzers hatte dieser den Christuskopf kurz nach dem Ersten Weltkrieg erworben. Er stammt von einem Korpus aus einer Emsbürener Kluse, der aufgrund von Beschädigungen zu Brennholz verarbeitet wurde (Sägespuren sind noch am Kopf erkennbar). Der Kopftorso konnte von dem Emsbürener vor der Vernichtung gerettet werden.
Die Qualität des Stücks lässt vermuten, dass die Christusfigur ursprünglich zur Kirchenausstattung von St. Andreas gehörte. Die Pfarrkirche wurde im 19. Jahrhundert neugotisch umgebaut und mit entsprechenden Ausstattungsstücken versehen. Eine ursprüngliche Aufstellung des qualitätvollen, etwa lebensgroßen Christus in einer Kluse ist schwer
vorstellbar.
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Auch nach dieser kunstgeschichtlichen Erörterung, die ausgewählte Stücke der Lingener Skulpturensammlung einer breiten Öffentlichkeit vorstellen möchte, müssen viele Fragen offen bleiben! Der Aufsatz möge dazu beitragen, die barocken Kunstwerke, sei
es im Museum oder in Kirchenräumen, einer eingehenderen Betrachtung zu unterziehen.

Anmerkungen

1 Bei einigen Unregelmäßigkeiten im Holzkorpus (Bein, Bauch- und Armbereich) ließ sich nicht genau bestimmen, ob es sich um verschlossene Löcher von Pfeileinschüssen, abgesägten Pfeilspitzen oder Astlöcher handelt. Pfeile im Körper sind als Attribut des Heiligen nicht zwingend erforderlich. Durch die einstmalige farbige Fassung könnten entsprechende Wunden kenntlich gemacht worden sein.
2 Lexikon der Christlichen Ikonographie, Ikonographie der Heiligen, Bd. 8. Rom u.a. 1976 (demnächst: LCI),
S. 318ff.; Antonello da Messina. Der heilige Sebastian (Katalog der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden). Dresden 2005, S. 31f.
3 Katalog Dresden (wie Anm. 2), zu Darstellung und Ikonographie im 15. und 16. Jh., S. 25ff.
4 Katalog Dresden (wie Anm. 2), S. 20ff., S. 71.
5 Katalog Dresden (wie Anm. 2), mit vielen weiteren Beispielen, u.a. von Giovanni Bellini, Bartolomeo Vivarini, Sandro Botticelli, Lorenzo Costa, Girolamo Bedoli.
6 Katalog Dresden (wie Anm. 2), S. 38. In der italienischen Kunst des 15. Jh. ist Sebastian der vierthäufigst
dargestellte Heilige (nach Maria, Christus und Johannes d.T.).
7 Claudia Echinger-Maurach, Studien zu Michelangelos Juliusgrabmal. Hildesheim u.a. 1991, zu den Sklavenfiguren, Bd. 1, S. 239ff., Abbildungen, Bd. 2, Abb.-Nrn. 2ff. Europäische Barockplastik am Niederrhein.
Düsseldorf 1971, Kat.-Nr. 248.
8 Grupello wurde 1644 im flandrischen Geraardsbergen geboren. Er absolvierte eine Lehre zum Bildhauer bei Artus Quellinus d.Ä. und assistierte diesem bei der Ausgestaltung des Amsterdamer Rathauses.
In Frankreich erlernte er von 1668 bis 1670 auch die Technik des Bronzegusses. Grupello arbeitete für
verschiedene europäische Herrscher, u.a. den brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III. Zwischen 1695
und 1716 war er Hofbildhauer des legendären „Jan Wellem“ in Düsseldorf. Hier schuf er neben dem
bekannten Reiterstandbild viele Gartenplastiken. Er starb 1730 in Kerkrade. Beachtenswert sind v.a. die
Madonnen- bzw. Immaculata-Darstellungen wie die Kruzifixe Grupellos und dessen Umkreises.
9 Europäische Barockplastik (wie Anm. 7), Kat.-Nr. 83.
10 Europäische Barockplastik (wie Anm. 7), Kat.-Nr. 303.
11 Abgebildet und beschrieben in: Die Kunst des 17. Jahrhunderts (Propyläen-Kunstgeschichte). Frankfurt
a.M. 1990, Abb. 101, Beschreibung, S. 161.
12 Udo Grote, Johann Mauritz Gröninger. Ein Beitrag zur Skulptur des Barock in Westfalen. Bonn 1992. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Gegenüberstellung zweier Portale – Eingangsportal zur
Ludgeruskapelle des Münsterschen Doms von J.M. Gröninger von 1678/79 mit dessen Vorbild eines Seitenportals zum Chor der Antwerpener St. Jakobs-Kirche aus der Mitte des 17. Jh. Die wappenhaltenden Engel werden von dem münsterschen Bildhauer bei grundsätzlicher motivischer Übernahme von
Portalarchitektur und Skulptur in fast den gesamten Körper bedeckende Togen gehüllt (Abb.-Nrn. 36
u. 37). Anders sieht es bei Gestalten der antiken Mythologie aus: so der fast unbekleideten Mars-Statue im Ahauser Schlossgarten (nach einer Stichvorlage Godefridus de Schaichis) oder einer BacchusStatue ebd. (nach einem anonymen Kupferstich vom Ende des 16. Jh.). Hier sah Gröninger sich nicht
veranlasst, diesen „schützende“ Kleidung beizugeben (Abb.-Nrn. 191 u. 192; 195 u. 196). Ein bei Grote (Abb. 8) ebenfalls abgebildetes Grabmal (Bischof Anton Triest in der Genter St. Baafs-Kathedrale, Jerôme Duquesnoy d.J., 1651–54) zeigt sowohl bei der Christusfigur als auch den Putti die starke Betonung der Körperlichkeit in der vorbildhaften flämischen Skulptur.Adolf Feulner, Skulptur und Malerei des
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13

14

15

16
17

18
19

18. Jahrhunderts in Deutschland (Handbuch der Kunstwissenschaft). Potsdam 1929, hierin Abbildung auf
S. 106 eines Sebastian aus Amorbach, der derselben Vorlage wie das Lingener Stück entstammen könnte. Das spätbarocke Werk von circa 1750 zeigt dabei aber stärkere Körperdynamik und Ausdruck mit
einem zu einem flatternden Stück Stoff uminterpretierten Lendenschurz.
Georg von Lindern, Carl Johannsen in Lingen. Ein Kunstliebhaber und Sammler. In: Lingener Heimatkalender 1954, S. 51–57; Lindern berichtet aus eigener Anschauung von verschiedenen Ölgemälden „altholländischer Maler“, Kupferstichen des 16. bis 18. Jahrhunderts, daneben einem umfangreichen Bestand
kunsthandwerklicher Geräte aus Metall und Keramik, die noch zur Zeit des Zweiten Weltkriegs im Wartesaal II. Klasse des Lingener Bahnhofs ausgestellt waren. Die Skulpturensammlung (die Bischofsfigur des
Lingener Museums ist bei Lindern abgebildet) befand sich nach diesen Angaben in Johannsens Privatwohnung an der Bernd-Rosemeyer-Straße. Carl Johannsen wurde 1872 in Lingen geboren, von seinem
Vater übernahm er die Bahnhofsrestauration. Johannsens antiquarisches Interesse habe er von seinem
Groß- bzw. Urgroßvater ererbt. Johannsen, der Mitglied der reformierten Kirche war, erhielt nach Angaben Linderns viele Stücke aus kirchlichem Besitz, die wohl der Entbarockisierung zum Opfer fielen.
Er besuchte ebenso Kunstauktionen in den Niederlanden, im Rheinland, Hannover, Hamburg und Berlin. Lindern begleitete ihn hierbei nach Münster, Köln und Düsseldorf. Der Lingener Kunstsammler, dessen Nachlass den Grundstock der Skulpturensammlung des Museums bildet, starb 1959.
Es könnte sich um das Abzeichen eines Deutschordensmeisters als Stifter handeln, vgl. Portraitbüste des
Deutschordensmeisters Wilhelm von Fürstenberg im Schloss Herdringen von 1685 (J.M. Gröninger),
abgebildet bei Grote (wie Anm. 12),Abb.-Nr. 137. Bisweilen werden auch barocke Rochus-Figuren durch
ein solches gleichschenkeliges Kreuz ausgezeichnet, welches sie dann auf der Brust – wohl als Erkennungszeichen ihrer Auserwähltheit – tragen, etwa eine Rochusfigur von Andreas Faistenberger von circa 1700
(in diesem Fall weist der Heilige noch mit seinem linken Zeigefinger auf das Symbol).Werner Roemer,
Sankt Rochus. Die Verehrung des Heiligen in Kunst und Geschichte. Kevelaer 2000, S. 127ff. Dieser Kreuztyp taucht ebenso auf liturgischen Gefäßen auf.Vgl.Wappen der Kreuzherren am Torpfeiler von Kloster
Bentlage, abgebildet in:Thomas Gießmann u.a. (Hg.), Chronik der Stadt Rheine. Rheine 2002, S. 35.
LCI, Bd. 7. Rom u.a. 1974, S. 516–541. Maria Magdalena gehörte nach ihrer Heilung von dämonischer
Besessenheit durch Christus zu dessen Gefolge. Sie ist nach biblischer Überlieferung bei Kreuzigung,Tod,
Kreuzabnahme und Grablegung Jesu zugegen gewesen. Sie ging zu Christi Grab, um diesen zu salben,
und fand hierbei das leere Grab vor. Der ihr erscheinende Christus wurde von M.M. für einen Gärtner
gehalten. An sie richtete der Wiederauferstandene das berühmte „Noli me tangere“, den Jüngern verkündete M.M. die Auferstehung. Die Attribute der seit dem frühen Mittelalter verehrten Heiligen sind
das Salbgefäß, daneben auch Weihrauchgefäß,Teufelsköpfe (als Hinweis auf die Befreiung von Besessenheit), auch Palmzweig oder Krone, Gebetsschnur/Rosenkranz, Buch oder Schriftrolle, ebenso die Marterwerkzeuge Christi.
Peter Holzwig, Der Horstmarer Kopf aus der Meiering-Werkstatt. In:Westfalen. Hefte für Geschichte,
Kunst und Volkskunde 82, 2004, S. 289–297.
Der Ärmel der Horstmarer Maria Magdalena scheint der Kleidung auf einem Tafelbild Lucas Cranachs
d.Ä. „Maria Magdalena mit Salbgefäß, am Himmel ihre Entrückung“ (Wallraf-Richartz-Museum), abgebildet in: LCI, Bd. 7, S. 520, entlehnt zu sein. Die Übernahme von Motiven und Gestaltungen Heinrich
Meierings d.Ä. aus Stichen und Gemälden wird noch in Bezug auf den Kaminsturz mit Szenen der Genesis zu erörtern sein.
Abgebildet bei Holzwig (wie Anm. 16), S. 292.
Im Bannkreis Habsburgischer Politik. Stadt und Herrschaft Lingen im 15. und 16. Jahrhundert. Bielefeld
1997, S.111ff. Das heute nicht mehr erhaltene Gotteshaus befand sich außerhalb der mittelalterlichen
Stadt vor dem Mühlentor und war vermutlich die älteste Pfarrkirche Lingens. Nach dem Wantscher-Plan
aus den 1620er Jahren handelte es sich um ein turmloses, aber mit mittlerem Dachreiter versehenes
Gotteshaus mit rundbogigem Portal zur nördlichen Traufseite. Darstellungen wie die Stadtansicht des
Lingener Malers Theodor Wasmuth von 1776 geben nur ein sehr verschwommenes Bild des Kirchleins
wieder. Die Kirche nebst Umgebung taucht ebenso auf der bekannten Stadtansicht Jacob van Deventers von 1560 auf.

198

20 Hermann Arnhold (Hg.), Die Brabender. Skulptur am Übergang vom Spätmittelalter zur Renaissance.
Münster 2005, mit Beispielen der während der Täuferherrschaft zerstörten Figuren. Zumeist wurden bei
religiös motivierten Bilderstürmen Köpfe und Hände abgetrennt, z.B. bei der Pilatus-Figur (Kat.-Nr. 49)
oder dem Epitaph des Reyner van Velen (Kat.-Nr. 28).
21 Rudolf Breuing, Enrico Meyring 1628–1723 (Rheine – gestern, heute, morgen, Bd. 2/97). Rheine 1997;
Reinhard Karrenbrock, Zwei Generationen westfälischer Bildhauer. Heinrich Meiering – Bernd Meiering.
Cloppenburg 1992.
22 Géza Jàszai, Das Werk des Bildhauers Gerhard Gröninger 1582–1652 (Bildhefte des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte, Nr. 28). Münster 1989.
23 Abgebildet bei Jàszai (wie Anm. 22), S. 77ff.
24 Vgl. Jàszai (wie Anm. 22), S. 76 (Himmelfahrt Mariens mit dem Rosenwunder, mutmaßlich von G. Gröninger).
25 Marinus van Notten, Rombout Verhulst. Sculpteur 1624–1698. Den Haag 1908.Verhulst wurde 1624
in Mecheln geboren. Nach einem vermuteten Italienaufenthalt war er ab der Jahrhundertmitte in der
Quellinus-Werkstatt am Amsterdamer Rathaus tätig. Sein Hauptbetätigungsfeld war fortan die Grabmalsplastik.Verhulst war in allen größeren Städten der Niederlande, auch in Groningen, tätig. Seine naturalistische Körper- und Gesichtswiedergabe machten ihn zum bedeutendsten Bildhauer seiner Zeit.
Verhulst starb 1698 in Den Haag.
26 Notten (wie Anm. 25), vgl. Flachrelief vom Mandenmakerssteeg, Grabmal des Adrian Clant, Amsterdamer Juno-Skulptur uvm.
27 Diese Auffassung vertritt etwa Dr. Reinhard Karrenbrock. Gerade im 19. Jh. wie auch im Jugendstil erlebte das Maria-Magdalena-Thema eine Renaissance, vgl. Simone Schimpf, Profanierung einer Heiligen.
Maria Magdalena in der französischen Kunst des 19. Jahrhunderts. Berlin 2007, bes. S. 202ff., mit Beispielen von hingebungsvoll niederkauernden weiblichen Figuren (Abb.-Nrn. 31 u. 32).Auf dem Zentralfriedhof in Münster findet sich eine dem Lingener Typ in der Haltung vergleichbare Figur eines Grabmals für
Urnenbestattung von circa 1900. Neben Maria Magdalena finden sich in der historistischen Sepulkralkunst häufig Marienfiguren und/oder Engel sowie die Pietà.
28 Andreas Eiynck,Wappensteine im Lingener Museum. In: Ludwig Remling (Hg.),Aus der Geschichte Lingens und des Lingener Landes (Festgabe Walter Tenfelde). Lingen 1989, S. 35–43. Reinhard Karrenbrock
(wie Anm. 21), S. 70ff.
29 Stadtarchiv Rheine, Zeitungsausschnittsammlung zur Devesburg.
30 Angaben nach Eiynck (wie Anm. 28), S. 41f. Das Fehlen bildlicher Darstellungen der Gebäude der Devesburg deutet darauf hin, dass sie wohl spätestens um die Mitte des 19. Jh. abgetragen waren.
31 Karrenbrock (wie Anm. 21), S. 64ff. Auf eine weiterführende Stilanalyse soll an dieser Stelle verzichtet
werden, da der Meister in der Forschung unstrittig ist. Ein etwas kleinerer Kaminsturz mit vereinfachender Darstellung befindet sich im Meppener Stadtmuseum.
32 Schon früher wusste man sich in der münsterschen Skulptur bildlicher Vorlagen zu bedienen, vgl. Arnhold (wie Anm. 20), Beitrag Thomas Weigel, S. 39–53, so etwa Heinrich Brabender, Epitaph des Kanonikers Reyner van Velen im Kreuzgang des münsterschen Doms (nach 1526), der für Raumdisposition
und Heiligenanordnung einen Holzschnitt Dürers, Kleine Holzschnitt-Passion 1509–1511, zugrunde legte.Auf die vielen Rezeptionen nach Stichvorlagen im Werk J.M. Gröningers wurde bei Besprechung der
Sebastianskulptur bereits hingewiesen.
33 LCI, Bd. 1. Rom u.a. 1968, S. 590ff. Im Alten Testament werden Stärke und Wildheit des Einhorns gepriesen. Der Physiologus erwähnt es als Symbol Christi, der dem Schoß der Jungfrau Maria entsprang, wie
das Einhorn sich nur von einer Jungfrau fangen und zähmen lasse. Mit seinem Horn könne es das von
der Schlange vergiftete Wasser reinigen. Im Rahmen der Schöpfungsgeschichte kann das Einhorn als Vertreter der guten Tiere angesehen werden.
34 Eiynck (wie Anm. 28). Bei der ikonographischen Analyse stützt der Verfasser sich auf die Aussagen
José Kastlers, Die Sündenfall-Reliefs am Schloß Brake – Ausdruck konfessioneller Konflikte am Hofe
Simons VI. In: G. Ulrich Großmann (Hg.), Renaissance im Weserraum, Bd. 2. München 1989,
S. 128–144.
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35 Christian Schoen,Albrecht Dürer:Adam und Eva. Die Gemälde, ihre Geschichte und Rezeption bei Lucas Cranach d.Ä. und Hans Baldung Grien. Berlin 2001, bes. S. 160ff.
36 Das Tier ist nicht eindeutig zu erkennen, bei Vergleichswerken von Dürer und einem Sandsteinrelief von
Schloss Brake sind es eindeutig Papageien. Ein Pfau, worauf der lange Schweif hinweist, scheidet eigentlich aus, da alle übrigen Gattungen lediglich durch ein Exemplar vertreten sind, und dieser schon einmal vorhanden ist.
37 LCI, Bd. 4. Rom u.a. 1972, S. 75ff. Im Alten wie Neuen Testament gilt das Reptil als listig und Ankünder
des Todes, in Paradiesdarstellungen kann es bisweilen das Gesicht Evas tragen. Als Attribut kann es der
Luxuria beigestellt sein, im Kampf mit anderen Tieren vertritt die Schlange in der Regel das negative Prinzip. Das Überwinden der Schlange durch Zertreten u.ä. durch Christus oder Maria wurde zum Thema
neuzeitlicher Kunst, wobei Maria hier v.a. als Eva-Antagonistin zu verstehen ist.
38 Abgebildet bei Kastler (wie Anm. 34), S. 129.
39 Dieses gilt exemplarisch für die Löwendarstellung, die nicht als exakte Kopie aus dem Werk Dürers, „Der
Hl. Hieronymus im Gehäus“ von 1514, angesehen werden kann.
40 Abgebildet und beschrieben bei Kastler (wie Anm. 34), S. 128ff.
41 Das Überkreuzen der Beine als Wesensmerkmal Evas (z.T. auch Adams) der Sündenfalldarstellung findet sich mehrfach bei Dürer, etwa Sündenfall von 1511 (mit Eva als Profilfigur), in Kopien nach Dürer,
ebenso bei Lucas Cranach d.Ä und Hans Baldung Grien, vgl. Schoen (wie Anm. 35), S. 178ff.
42 LCI, Bd. 8. Rom u.a. 1976, S. 158ff. In den Evangelien und der Apostelgeschichte wird Petrus etwa 150-mal
genannt, er genießt den Vorrang unter den Aposteln als Wortführer. Petrus erhielt den Schlüssel zum Himmelsreich, der sein Hauptattribut darstellt. Häufig sind ihm zwei Schlüssel (für irdisches und himmlisches
Reich) beigegeben. Seit der Mitte des 3. Jh. wurde der in Rom gekreuzigte Petrus im Westen kultisch verehrt. Das Petruspatrozinium war bis in das 12. Jh. das mit Abstand am häufigsten für Pfarr- und Bischofskirchen gewählte, erst ab diesem Zeitpunkt begannen die Marienpatrozinien zu dominieren. Seit dem 14.
Jh. wurde S. Pietro in Montorio als Ort des Martyriums angenommen. Petrus ist der Schutzpatron der
Fischer, Schiffsbauer, Schlosser, Brückenbauer (als Pontifex) und weiterer Handwerke.Als Attribute finden
sich auch ein Buch, Papst- bzw. Bischofsinsignien oder ein Hahn (als Symbol der Christusleugnung).
43 Das Mittelalter II (Propyläen Kunstgeschichte). Frankfurt/M. 1990, Abb.-Nr. 70, S. 116f.
44 Das Römische Weltreich (Propyläen Kunstgeschichte). Frankfurt/M. 1990, Abb.-Nr. 248, S. 242.
45 Als vorbildhaft ist die römische Barockskulptur anzusehen, vertreten durch Werke von G.L. Bernini, F.
Mochi, F. Duquesnoy. Ein anschauliches Beispiel der antiken Ausrichtung liefert auch Ercole Ferrata mit
seiner Steinigung der Hl. Emerentiana, ab 1660, Die Kunst des 17. Jahrhunderts (Propyläen Kunstgeschichte). Frankfurt/M. 1990, Abb.-Nr. 222, S. 215.
46 Europäische Barockplastik (wie Anm. 7), z.B. Immaculata aus Duisburg-Huckingen, circa 1720, Kat.-Nr.
69, vergleichbar sind hier v.a. die weberschiffchenartigen Eintiefungen des wallenden, togaartigen Gewandes, das ebenso noch eine Gürtung im Bauchbereich besitzt. Ein vergleichbarer Sandalentyp tritt bei
den Kat.-Nrn. 61, 62 und 67 auf.
47 Hans Galen u.a. (Hg.),Westfalen in Niedersachsen. Cloppenburg 1993, zum Werk Johann Christoph Manskirchs, S. 264ff. Hier kommt als Vergleich die Osnabrücker Mondsichelmadonna von etwa 1750 in Betracht, die aber schon eine deutlich unruhigere spätbarocke Gewanddrapierung zeigt. Das Geburtsdatum Manskirchs ist unbekannt. Nach kurzer Tätigkeit für den Baden-Durlacher Hof war der aus dem niederrheinischen Roermond stammende Künstler ab 1719 für den Bonner Hof tätig, wohin er durch Schlaun
berufen wurde. Später wurde er dann im in Personalunion regierten Münster zu verschiedenen bildhauerischen Arbeiten herangezogen, etwa zur Gartenausstattung des Hauses Rüschhaus. 1739 heiratete Manskirch in Münster. Für das Jagdschloss Clemenswerth schuf er die gestenreichen Engelfiguren
der Kapelle. Bedeutsam sind seine skulpturalen Werke in der Abtei Iburg bei Osnabrück, das Hirschberger Tor in Arnsberg (ehemals Jagdschloss Hirschberg bei Warstein). Für die Meppener Gymnasialkirche
schuf Manskirch drei Altäre, ebenso stammt der ausdrucksstarke Epitaph des Dompropstes Kerssenbrock im Osnabrücker Dom von Manskirch. Der Bildhauer starb 1762 in Bonn.
48 Etwa bei der Hl. Bibiana von 1624, Die Kunst des 17. Jahrhunderts (Propyläen Kunstgeschichte), Abb.Nr. 213.
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49 Hier ist v.a. eine Kanzelfigur Ludovicus Willemssens aus der Antwerpener St. Jacobs-Kirche von 1675 zu
nennen, abgebildet bei Grote (wie Anm. 12),Abb.-Nr. 21. Ludovicus Willemssens lebte von 1630 bis 1702,
seine Ausbildung absolvierte er vermutlich bei Artus Quellinus d.Ä. Seit 1655 war er an der Ausstattung des Paderborner Doms beteiligt, zusammen mit seinem Bruder, dem Maler Anton Willemssens, führte er Aufträge für zwei Statuen, Haupt- und Seitenaltäre aus. Nach seiner Rückkehr nach Flandern änderte sich Willemssens Stil wesentlich. 1661/62 erhielt er den Titel eines Freimeisters der dortigen St.
Lucas Gilde. 1684 verließ er die Stadt, um Hofbildhauer Wilhelms III. von England zu werden. Zwischen
1673 und 1675 führte er die Arbeiten an der Kanzel der Antwerpener Jacobskirche aus, alle Angaben
nach Grote (wie Anm. 12), S. 20.
50 Wie etwa der Hl. Johannes in Maria Talheim aus der Hand des Christian Jorhan (1727–1804), abgebildet bei Feulner (wie Anm. 12),Tafel V (nach 1755).
51 Westfalen in Niedersachsen (wie Anm. 47), Abb.-Nr. 156 (Anna-Maria-Gruppe).
52 Grote (wie Anm. 12), Abb.-Nr. 177.
53 Besonders ausgeprägt ist dieses Stilmerkmal bei der (zerstörten) Marienfigur der ehem. Klosterkirche
Frenswegen, die später im Landesmuseum Hannover aufbewahrt wurde, abgebildet bei Grote (wie Anm.
12), Abb.-Nr. 156.
54 Zur Baugeschichte des Gotteshauses,Walter Tenfelde (Red.), St. Bonifatius in Lingen – Zur Geschichte
der kath. Kirchengemeinde. Lingen 1986.
55 LCI, Bd. 5. Rom u.a. 1973, S. 427ff. Bonifatius wurde unter dem Namen Winfried 672 im damaligen englischen Königreich Wessex geboren und dem Benediktinerkloster Exeter als Oblate übergeben. Seit 716
unternahm er einen ersten Missionsversuch in Friesland. Bischof Willibrord von Utrecht schickte ihn 718
nach Rom, dort erhielt Winfried den Sendungsauftrag für die Germanenbekehrung sowie den römischen
Namen Bonifatius. 722 erfolgte seine Weihe zum Bischof. Legendär ist das Fällen der dem germanischen
Kriegsgott geweihten Donareiche bei Fritzlar/Hessen im Jahr darauf. 744 gründete Bonifatius das Kloster
Fulda, dort wird ihm bis heute besondere Verehrung zuteil, ebenso im Bistum Mainz. Bei einer erneuten
Missionsreise durch Friesland wurden er und 52 Gefährten 754 nahe Dokkum (heutige Niederlande) getötet, der Leichnam wurde später nach Fulda überführt. Bonifatius wird meist als Bischof, bisweilen auch
als Benediktinermönch oder –Abt dargestellt. Seit dem Spätmittelalter findet sich attributiv das mit dem
Dolch durchbohrte Buch, auch der erzbischöfliche Stab. Kurz nach 1600 erscheinen die ersten Vollzyklen
der Heiligenvita – die Szene der Eichenfällung ist ein erst seit dem 18. Jh. bekanntes Bildmotiv.
56 Abgebildet bei Grote (wie Anm. 12),Abb.-Nr. 173. Die Ornamentstreifen des Überwurfs der 1695 geschaffenen Gröninger-Figur bieten ebenso eine Vergleichsmöglichkeit.
57 Grote (wie Anm. 12), Abb.-Nr. 215.
58 Grote (wie Anm. 12), Abb.-Nr. 283, 286.
59 Europäische Barockplastik (wie Anm. 7), Kat.-Nr. 95, datiert 1725/1730.
60 Europäische Barockplastik (wie Anm. 7), Kat.-Nr. 96, datiert 1716/1720.
61 Stadt Fulda (Hg.), Sankt Bonifatius. Gedenkgabe zum zwölfhundertsten Todestag. Fulda 1954, mit zahlreichen Beispielen von Bonifatiusskulpturen des 15. bis 18. Jh.Vergleichbar eine Figur vom Hochaltar der
Pfarrkirche in Kiedrich von 1619. Praktisch alle Beispiele des 18. Jh. zeigen als Attribut das von einem Dolch/
Schwert durchstochene Buch.
62 LCI, Bd. 8. Rom u.a. 1976, S. 275ff. Rochus lebte (nach ungesicherter Vita) zwischen 1295 und 1327. Er
stammte aus Montpellier, erkrankte auf dem Rückweg von einer Romfahrt an der Pest, wurde jedoch
wundersam geheilt und half fortan Pestkranken. Nach Heilung eines Kardinals wurde Rochus dem Papst
empfohlen. Rochus, der von der Pest entstellt wurde, starb nach fünfjähriger Gefängnishaft als vermeintlicher Spion in seiner Heimat. Seine Vita wurde erst im 15. Jh. in Venedig, wohin zu dieser Zeit die Translation seiner Gebeine erfolgte, aufgezeichnet. In Montpellier und Venedig wird Rochus als Ortspatron
verehrt, verschiedene Orte wähnen sich im Besitz von Reliquien. Rochus’Attribute sind gelegentlich das
Schwert, die Salbdose und der brotbringende Hund. Meist erscheint er als bärtiger Pilger mit Hut, Stab
und Feldflasche.
63 Als frühes Beispiel sei genannt: Titelblatt zum Rochusleben von 1492, abgedruckt bei Roemer (wie
Anm. 14), S. 19.
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64 Roemer (wie Anm. 14), S. 58ff. mit zahlreichen Beispielen des 15. und 16. Jh. vornehmlich von Altartafeln. Die Stulpen können auch durch Umkrempeln der Strümpfe oder Hosenbeine gebildet werden.
65 Montefeltre-Altar von 1561-65.
66 Abgebildet bei Roemer (wie Anm. 14), Abb.-Nr. 103.
67 Besonders war Dürer an dieser differenzierten Darstellung gelegen, wie sie an der von ihm geschaffenen Federzeichnung von 1497 (Städel, Frankfurt) zu erkennen ist,Abbildung bei Roemer (wie Anm. 14),
Abb.-Nr. 2.
68 Abgebildet bei Karrenbrock (wie Anm. 21), Fig. 4.
69 LCI, Bd. 2. Rom u.a. 1970, S. 695ff. Die Kugel als (Macht-)Symbol der Welt ist Bestandteil antiker Götterdarstellungen wie auch kaiserliches Attribut, der Gedanke des Reichsapfels setzte diese Tradition fort.
In der byzantinischen Kunst kann die Kugel ebenso Attribut der Erzengel sein, in der Hand Gottes ist
sie dessen Symbol der Herrschaft über die Schöpfung. Der bedeutendste Bildtyp sind sicher SalvatorMundi- wie Trinitasdarstellungen, ebenso Immaculata-Bildnisse.
70 LCI, Bd. 2 (wie Anm. 69), S. 699f.
71 Zu Biographie und Stil der Künstlerfamilie Jöllemann siehe Beitrag Karrenbrock in:Westfalen in Niedersachsen (wie Anm. 47), S. 251–255. Beispiele für die Jöllemann-Schleife, die wie eine Künstlersignatur angesehen werden kann, sind die Josefsfigur aus St.Vitus in Meppen, wie die Skulptur des Christus in der
Rast aus St.Vincentius in Haselünne.
72 Karrenbrock (wie Anm. 47), S. 252f.Th. S. Jöllemann wurde 1705 nach Holte berufen, wo er mit seiner
Werkstatt bis 1738 eine komplette Kirchenausstattung erstellte, dazu zählen ein Hochaltar, zwei Seitenaltäre, Kommunionbank und Kanzel, auch Einzelfiguren wie die des Johannes Nepomuk. Aufgrund des
Auftragsvolumens verlegte Jöllemann seine Werkstatt von Quakenbrück nach Holte. Hier gibt es die beste Gelegenheit, seinen Stil zu studieren, allerdings ist eine Händescheidung innerhalb der Werkstatt kaum
möglich.
73 Einzig die Josefsfigur aus Meppen ist von Th. S. Jöllemann mit einer Künstlersignatur versehen worden.
74 So bei der Figur des Meppener Josef und Holter Evangelistenfiguren einer Kanzel. Auch eine Skulptur
aus dem Rheiner Falkenhofmuseum scheint in Zusammenhang mit der Bildhauerfamilie Jöllemann zu stehen. Es handelt sich um einen Hl. Josef aus der ehem. Pfarrkirche von Neuenkirchen, die 1742 erbaut
worden war.Abgebildet und beschrieben bei Rudolf Breuing, Barockwege in Rheine. Rheine 1995, S. 30,
34. Der Hemdkragen mit der darunterliegenden Knopfreihe weist ebenso wie das oberhalb des Fußknöchels glatt „abgeschnittene“ Gewand auf eine Nähe zur Meppener Josefskulptur des Thomas Simon
Jöllemann hin. Besonders der Kopf geht künstlerisch aber weit über diese hinaus. Eine Datierung „um
1742“ erscheint für die Rheiner Skulptur stilistisch plausibel.
75 1736 wurde Jöllemann mit einer figurenbesetzten Kanzel für die Osnabrücker Marienkirche betraut. Er
schuf daneben Einzelfiguren und kleinere Altäre, u.a. den Hochaltar für die Kirche in Rhede (heute in Sustrum). 1738 erhielt die Jöllemann-Werkstatt zwei weitere Aufträge: den Hochaltar der kath. Kirche in
Friesoythe und jenen der kath. Kirche in Löningen.Thomas Simon Jöllemann schuf verschiedene Heiligenfiguren für den Cloppenburger Raum, davon haben sich ein Hl. Josef und ein Hl. Nepomuk erhalten.
Ein Altar aus der Jöllemann-Werkstatt wurde 1744 in der kath. Kirche in Barßel aufgestellt.
76 Besonders das von der Gröninger-Werkstatt geschaffene sog. Coesfelder Kreuz, nach Stichvorlagen aus
dem Werk Rubens’, fand immer wieder Nachfolger, Grote (wie Anm. 12), Abb.-Nr. 148.
77 Grote (wie Anm. 12), Abb.-Nr. 161, 163.Vgl.Text, S. 141ff.
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Zur Erinnerung an „den größten Sohn
unserer Stadt“ –
100 Jahre Bödiker-Denkmal in Haselünne
von Ulrich Adolf

Denkmäler sind zwar stille Erinnerungsorte, können aber durch ihre kulturelle Bedeutung auch lebendige Geschichte erzählen. Das Bödiker-Denkmal in Haselünne ist ein solches geschichtsträchtiges Monument; es gehört zu den bedeutendsten Denkmälern dieser Art in der weiteren Umgebung. Es wurde zu Ehren des Haselünners Dr.Tonio Bödiker errichtet, der das Herzstück der Bismarck’schen Sozialgesetzgebung – die Unfallversicherung der Arbeiter – entworfen und in die Praxis umgesetzt hatte. Durch diese
soziale Pionierleistung hatte er deutsche wie europäische Sozialgeschichte geschrieben.

203

Das Bödiker-Denkmal in Haselünne, eingebunden in eine parkähnliche Anlage – von links im
Hintergrund: die Häuser Heydt, Hanses und die Volksschule
(Quelle: Slg. Hermann Schmitz, Haselünne)

Sein Denkmal soll öffentlich an diese bedeutende Persönlichkeit erinnern und das Bewusstsein für seine herausragenden Leistungen fördern. Es wurde vor rund 100 Jahren
in der Nähe des Bahnhofs am unteren Ende der Bahnhofstraße feierlich eingeweiht. Eingebettet war das Denkmal in eine parkähnliche Anlage, die durch eine geschmackvolle
Balustrade aus Sandsteinpfosten abgegrenzt war und die Besucher zum Flanieren und
Verweilen auf den in das Ensemble eingebundenen Bänken einlud.
Der Bödikerplatz war die zentrale Stelle der Stadt, die den Charme einer friedlichen
Oase erzeugte.Wie bei so vielen Denkmälern sollte dies aber nicht so bleiben. Denn es
konnte, auch wenn in den Kriegswirren zeitweise die Gefahr des Einschmelzens bestand
und sich auch deutliche Beschädigungen an der Glasur des Denkmals abzeichneten, zwar
als vollständiges Ensemble erhalten bleiben, aber es verlor seine zentrale Stellung, als im
Jahre 1967 der Denkmalsplatz für die Erweiterung der Vinzenz-Schule benötigt wurde.
Das Denkmal wurde um die beiden seitlich angebrachten Reliefplatten verkleinert und
damit auf ein reines Standbild reduziert. Außerdem erfolgte eine Verlagerung an einen
relativ unattraktiven Standort bei der Stadthalle. So verschwand es allmählich aus der Wahrnehmung der Bürger. Erst im Jahre 1992 wurde es an den hinteren Rand des Parkplatzes gegenüber der alten Mälzerei in die Bahnhofstraße zurückversetzt. Die Wahl dieses
Standortes erwies sich für das Bödiker-Denkmal wiederum als unglücklich, denn es blieb
unscheinbar und konnte den Charakter seiner Randlage nie ganz ablegen.
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Erst mit der Veröffentlichung des Bödiker-Buches1 anlässlich des 100.Todestages von
Tonio Bödiker setzte ein Umdenken ein. Bödiker wurde neu entdeckt und trat wieder
stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Mit der Entscheidung zur Umgestaltung des
Parkplatzes an der Bahnhofstraße und der Restaurierung des Bödiker-Denkmals erhielt
es auch einen neuen Stellenwert, denn das Denkmalensemble wurde wieder in den ursprünglichen baulichen Zustand versetzt und in ein neues repräsentatives Umfeld in die
Mitte des Platzes positioniert. Damit ist das Denkmal wieder zu einem Besucher und Bewohner ansprechenden Teil der Stadt Haselünne und ihrer Geschichte geworden. Eine
späte, aber auch kluge Entscheidung, denn sie wurde noch rechtzeitig zum 100-jährigen
Jubiläum der Einweihung des Bödiker-Denkmals am 29. Juni 2009 getroffen und ausgeführt. Ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal der Stadt Haselünne – das einzige frei stehende Bödiker-Denkmal weltweit – hat wieder einen repräsentativen Standort gefunden.Als
Ergänzung wird demnächst eine zusätzliche Tafel aufgestellt, auf der das sozialpolitische
Wirken Tonio Bödikers dargestellt werden soll.

Wer war eigentlich dieser Tonio Bödiker?
Die Vorfahren der Familie Bödiker zählten zu den namhaftesten und einflussreichsten
emsländischen Familien. Zahlreiche Mitglieder der Familie verfügten über eine juristische
Ausbildung und waren generationsübergreifend als Verwaltungsbeamte in der Herzoglich-Arenbergschen beziehungsweise Königlich-Hannoverschen Gerichtsbarkeit tätig.
Ein weiteres Merkmal dieser Familie war der enge familiäre Zusammenhalt, der bewusst
gepflegt wurde und sich in den regelmäßigen „Familienkränzchen“ widerspiegelte.
Diese traditionellen Familientreffen fanden alle vierzehn Tage jeweils sonntags in Haselünne, im Stammhaus der Familie Bödiker, in der Steintorstraße 11 und in den sogenannten Bödiker’schen Gärten statt, die sich dahinterliegend an der Bahnhofstraße entlangzogen. In diesem bürgerlichen Umfeld wuchs Tonio Bödiker zusammen mit seinen
Schwestern Sophie, Rosalie, Johanna, Maria, Theodora und Ottilie auf. Auf die Welt
gekommen ist Anton Wilhelm Laurenz Karl Maria Bödiker allerdings nicht in Haselünne,
sondern am 5. Juni 1843 im benachbarten Meppen. Hier spielte der Zufall eine große
Rolle; seine Mutter Maria hielt sich zu einem Besuch bei ihrem Vater Anton Heyl in Meppen auf, als unerwartet die Wehen einsetzten. Den Rufnamen Tonio verdankt er seiner
Großmutter Heyl, die ihn einfach als passender empfand.
Tonio Bödiker studierte von 1861 bis 1864 Rechts- und Staatswissenschaften an den
Universitäten Heidelberg, Berlin und Göttingen. Nach ersten Referendariatsstationen an
verschiedenen ländlichen Amtsgerichten legte er 1869 das preußische Regierungsassessor-Examen in Berlin ab und wurde 1873 Landrat des Kreises Mönchengladbach. In diesem von der Textilindustrie geprägten Kreis erstarkte sein schon früher angeregtes In-
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teresse für die soziale Frage.2 Später hat er diese „Wanderjahre“
einmal wie folgt beschrieben: „Ich
schätze mich glücklich, dass ein
wohlwollender Minister mich in
meinen jungen Jahren durch verschiedene Provinzen geschickt hat,
so dass ich in ihnen sehen konnte,
wie es bei der Bevölkerung aussieht.
So habe ich in den ärmsten Hütten Bilder gesehen, die sich so tief
schmerzlich meinem Gedächtnis eingeprägt haben, dass meine Überzeugung dadurch gefestigt wurde,
es müsse dem kleinen und hilfsbedürftigen Mann geholfen werden.“3
Bödiker bekam sehr schnell
Gelegenheit dazu, denn er wurde
im Frühjahr 1881 in die neue wirtschaftliche Abteilung des Reichsamtes des Inneren nach Berlin berufen. Dieser Wechsel fiel mitten in die
Tonio Bödiker (Quelle: Slg. Familie Paasche, Stockdorf) stürmische Zeit des politischen
und gesellschaftlichen Wandels.
Als Folge der zunehmenden Industrialisierung mit teilweise unmenschlichen Arbeitsbedingungen standen viele Werksarbeiter den sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien sehr nahe. Bismarck
versuchte diese Bestrebungen einerseits durch die sogenannten Sozialistengesetze zu unterbinden und andererseits mit einer staatlichen Sozialpolitik entgegenzuwirken. In der
Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881 kündigte er eine umfassende Sozialgesetzgebung an, die die Bevölkerung gegen die Risiken des Unfalls, der Krankheit und des
Alterns schützen sollte. Doch wo war der Weg, diese kühne Ankündigung auch in die tägliche Praxis umzusetzen? Es gab weltweit keine Vergleichsmodelle, da sich Deutschland
als erstes Land für eine flächendeckende Einführung eines sozialen Sicherungssystems entschieden hatte. So kam es, wie es kommen musste. Bismarck hatte mit dieser Vorreiterrolle keine glückliche Hand; er scheiterte mit seinen beiden ersten Gesetzesentwürfen
im Reichstag. Enttäuschung und Resignation machten sich breit.
Erst der ehrgeizige Tonio Bödiker, der sich zuvor schon im Reichstag als zuverlässiger
Experte bei der Novellierung der Gewerbeordnung erwiesen hatte, überzeugte den Reichs-
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kanzler und den Reichstag mit seinem dritten Entwurf für das Unfallversicherungsgesetz.
Es wurde am 27. Juni 1884 angenommen und Tonio Bödiker mit gerade 41 Jahren zum
ersten Präsidenten des neu geschaffenen Reichsversicherungsamtes ernannt.Viele seiner
Freunde rieten ihm, das Amt nicht anzunehmen, da die zu erwartenden Schwierigkeiten
und Widerstände zu groß seien und die Aufgabe aufgrund der ungünstigen Rahmenbedingungen kaum lösbar erschien. Denn die Arbeiterschaft wie auch die Arbeitgeber standen dem Gesetzeswerk misstrauisch und ablehnend gegenüber. Doch Bödiker schreckte dies nicht ab. Er übernahm die Verantwortung und stellte sich dieser Herausforderung,
denn er verfügte über viel organisatorisches Geschick und „war beweglich, von gestaltender und nicht selten ungestümer Kraft“.4 Er verkörperte aber auch den Prototyp einer
neuen Generation von selbstbewussten Sozialpolitikern, die sachkundig und zielstrebig, aber
auch mit viel Einfühlungsvermögen, die Verhandlungen leiten, ihre Gesprächspartner motivieren und für ihre Ideen begeistern konnten. Bödiker verstand es, den richtigen Ton zu
treffen, und sein leidenschaftliches Engagement für die soziale Frage brachte den Umschwung
vom feindseligen Misstrauen hin zu anerkennender Zustimmung. Der Vorsitzende des Direktoriums der Firma Krupp, der Geheime Finanzrat Jenke, hat diesen Umstand einmal
treffend beschrieben: „Wir Führer der Industrie waren damals alle geschlossen gegen die
Arbeiterversicherung. Uns alle hat Bödiker gewonnen. Er hat uns nüchternen Geschäftsleuten einen jugendlichen Idealismus eingepflanzt.Wir haben mit Begeisterung alle Kosten
und Arbeit der Unfallversicherung auf uns genommen.“5
Mit dem gleichen Enthusiasmus engagierte sich Bödiker aber auch für die Gründung
der Berufsgenossenschaften und ihrer Selbstverwaltungsorgane. Er führte die Unfallverhütung in die Sozialgesetzgebung ein und wies den Berufsgenossenschaften die Aufgabe zu,Vorschriften zur Vermeidung von Unfällen zu erlassen. Über den Berufsgenossenschaften stand das Reichsversicherungsamt als oberste Rechtsprechungs- und Aufsichtsinstanz, dem es gelang, durch seine humanen, an den praktischen Bedürfnissen des
Lebens orientierten Entscheidungen viele Lücken und Mängel des Unfallversicherungsgesetzes auszugleichen und sich dadurch große Sympathien in der Arbeiterschaft zu erwerben. Bödiker nutzte dieses ihm entgegengebrachte Vertrauen und versuchte einerseits, das Reichsversicherungsamt zu einem zentralen Sozialgerichtshof weiterzuentwickeln.Andererseits erkannte er frühzeitig die Notwendigkeit, dass sich auch die Arbeiterversicherung an ständig wandelnde Prozesse anpassen müsse. So mahnte er schon
frühzeitig mit viel Weitsicht an, die einzelnen Versicherungszweige zu vereinheitlichen, die
Arbeitsprozesse zu verschlanken und damit den Einsatz der Finanzmittel zu optimieren.
Als er erkannte, dass sich seine Vorstellungen und Vorschläge nicht realisieren ließen, ging
er seinen Weg konsequent weiter und bat um seine Entlassung.Am 17. Juni 1897 genehmigte Kaiser Wilhelm II. das Rücktrittsgesuch Bödikers nur sehr widerwillig. Bödiker verließ nach dreizehn Jahren erfolgreicher Arbeit nur schweren Herzens das Reichsversicherungsamt und wechselte in den Vorstand der Firma Siemens & Halske.
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Der Erfolg der deutschen Unfallversicherung wurde in den Nachbarländern neugierig und mit großem Interesse verfolgt. So betrat Bödiker 1891 erstmals die internationale Bühne und wurde von den Delegierten des Internationalen Arbeiterversicherungskongresses in Bern mit viel Sympathie empfangen. Bereits drei Jahre später gehörte er dem Ehrenpräsidium an und wurde zur dominierenden Persönlichkeit dieser regelmäßigen Treffen. Seine mit viel Leidenschaft und Begeisterung für die Sozialversicherung vorgetragenen Reden haben großen Einfluss auf die Gestaltung der Sozialversicherungssysteme in den anderen europäischen Ländern genommen. So blieb es ihm noch
zu Lebzeiten vergönnt, seine Voraussage zum größten Teil erfüllt zu sehen, dass die anderen europäischen Staaten dem deutschen Vorbild mit der Einführung eigener Sozialversicherungssysteme gefolgt waren. Am 04. Februar 1907 starb Tonio Bödiker in Berlin an den Folgen eines Herzleidens.

Haselünner Engagement
Der entscheidende Impuls für die Errichtung eines Bödiker-Denkmals ging von namhaften Haselünner Bürgern aus. Schon wenige Tage nach dem Ableben Bödikers schlossen sie sich zu einem Komitee zusammen, das folgenden Aufruf in den lokalen und überregionalen Zeitungen veröffentlichte:
Am 04. Februar des Jahres ist der ehemalige Präsident des Reichsversicherungsamtes Wirkl. Geh. Oberreg. Rat Dr.Tonio Bödiker in Berlin einem Herzleiden erlegen.
In Tonio Bödiker verehrt das deutsche Volk, insbesondere der Arbeiter- und Mittelstand,
einen Staatsmann, der an Bedeutung für den inneren Ausbau des Deutschen Reiches
auf dem Gebiet der Sozialpolitik an der Seite der ersten Männer des Vaterlandes gestellt werden kann, einen Mann, dessen weiter Blick für die Not der Zeit und dessen
geniales Schaffen auf sozialem Gebiete nicht allein von allen Parteien in Deutschland,
sondern weit über dessen Grenzen hinaus von der gesamten zivilisierten Welt rückhaltlos und als vorbildlich anerkannt und geschätzt werden. Um das Andenken dieses
hervorragenden Mannes zu ehren und der Nachwelt zu erhalten, hat das auf Veranlassung der hiesigen Bürgerschaft entstandene Komitee beschlossen,Tonio Bödiker in
seiner Heimatstadt Haselünne ein würdiges Denkmal und eine seinen Namen tragende Stiftung für soziale Zwecke zu errichten. Das unterzeichnete Komitee wendet sich
nun an alle Freunde und Verehrer Bödikers mit der Bitte, die Ausführungen des Beschlusses durch Einsendung von Geldsendungen kräftig unterstützen zu wollen.Wertsendungen werden an das Komiteemitglied Postsekretär Willemsen zu Haselünne in
Hannover erbeten. Das Komitee zur Errichtung eines Bödiker-Denkmals und einer Bödiker-Stiftung in Haselünne:
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Dr. Arnold, Bürgermeister
Ign. Berentzen, Fabrikant
R. Heydt, Fabrikant
H. Kladde, Kaufmann
Aug. Lammersdorf, Chefredakteur
Dr. Müller, Arzt
H. Pleus,Wagenbauer
A. Rosche, Fabrikant
G. Schmeing, Handelsgärtner
Schniers, Pastor
B.Willemsen, Postsekretär6

P. Beckers, Hotelbesitzer
Ant. Brockmann, Kaufmann
H. Keimer, Revierförster
Kreyenborg, Oberamtsrichter
C. Meyer, Kaufmann
C. Münch, Bankier
H. Plochg, Barbier
H. Rüschen, Kaufmann
I. Schneider, Prov.-Wägemeister
B. Schulte, Kaufmann

Die Reaktion auf diesen Spendenaufruf war überwältigend. Die Spendeneingänge kamen aus allen Himmelsrichtungen. So steuerten die Familie Krupp, die Firma Siemens &
Halske und der Reichskanzler Fürst Bülow namhafte Beträge bei.Aber auch Haselünner,
die sich im benachbarten Holland niedergelassen hatten wie beispielsweise Anton
Dreesmann aus Amsterdam, Georg Berentzen aus Arnheim oder Ferdinand Berentzen
aus Alkmaar, sowie zahlreiche Bürger der Stadt beteiligten sich mit vielen kleinen Geldbeträgen. Daneben wurden aber auch kreative Ideen entwickelt, um zusätzliche Geldquellen zu erschließen. So stellte beispielsweise die Kolping-Theatergruppe Haselünne
die Einnahmen aus zwei Lustspielen für das Denkmal zur Verfügung.7 Dank dieses vielfältigen Bürgerengagements konnten innerhalb kürzester Zeit die Finanzierungsmittel bereitgestellt und der Bildhauer Anton Rüller aus Münster mit der Fertigung des Denkmals
beauftragt werden.

Briefkopf des Comitees zur Errichtung eines Bödiker-Denkmals und einer Bödiker-Stiftung
(Quelle: Bundesarchiv Berlin, Signatur: R 89/10554)
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Die Enthüllung des Bödiker-Denkmals
Unter großer Beteiligung der Bevölkerung fand die feierliche Enthüllung des BödikerDenkmals am 29. Juni 1909 statt. Die gesamte Stadt hatte sich für diesen Tag festlich herausgeputzt. Die Straßen waren reich mit Girlanden und Flaggenschmuck dekoriert und
von festlich gekleideten Menschen gesäumt. Bei sommerlichen Temperaturen versammel-

Das Festprogramm zur Enthüllung des Bödiker-Denkmals
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(Quelle: Slg. Ulrich Adolf, Kiel)

Einweihungsfeier des Haselünner Bödiker-Denkmals am 29. Juni 1909
(Quelle: Slg. Ulrich Adolf, Kiel)

ten sich mittags die rund 3 000 Festgäste zunächst auf dem Haselünner Marktplatz und
zogen anschließend gemeinsam zum Denkmalsplatz.Voran schritten weiß gekleidete Kinder der Ursulinen- und Volksschule, begleitet von der Emdener Stadtkapelle. Es folgten
die Abordnungen des Kriegervereins, des Meppener Arbeitervereins, des katholischen
Gesellenvereins, die Mitglieder des Festkomitees sowie die Mitglieder der Familie Bödiker. Die ganze Bahnhofstraße und die Fenster der dem Denkmal gegenüberliegenden Häuser waren besetzt von einer dicht gedrängten Menschenmenge, die alle der festlichen Enthüllung des Denkmals beiwohnen wollten. Für die Witwe Johanna Bödiker und die weiteren Familienangehörigen waren in der ersten Reihe Sessel bereitgestellt worden. Die
Festrede hielt der Reichstagsabgeordnete und Amtsgerichtsrat Engelen, der ein Lebensbild Bödikers nachzeichnete und an seine großen sozialpolitischen Verdienste erinnerte.
Er führte unter anderem aus:
Mit seinem feinen sozialen Empfinden wusste er bürokratisches und schematisches
Reglementieren und Dekretieren zu vermeiden. Dadurch machte er die Beteiligten
willig, sowohl zu den finanziellen Opfern, die von ihnen verlangt wurden, als zu der ehrenamtlichen Mitwirkung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Rechtspre-
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chung. In diese führte er den Geist der Gerechtigkeit und strengen Unparteilichkeit
ein, zugleich bestrebt, in sinngemäßer Auslegung und Ausdehnung die Wohltaten des
Gesetzes nach Möglichkeit allen Invaliden der Arbeit zuteil werden zu lassen. Und wo
ist auch nur eine einzige Gemeinde im Deutschen Reich, die die Segnungen der Arbeiterversicherung nicht schon bei sich erfahren hätte? Allen war er jederzeit ein bereiter und liebenswürdiger Berater; bei den Arbeitervertretern, den Verletzten und Invaliden, die ihn kennen lernten, stand er in hohem Ansehen. So konnte Bödiker
selbst der Öffentlichkeit mitteilen, wie die gemeinsame Arbeit mit den Arbeitern, die
zum großen Teile sozialdemokratisch waren, zu seinen angenehmsten Erinnerungen
gehörte, wie er es nie vergesse, dass jährlich am Neujahrstage die in Berlin wohnenden Arbeitermitglieder des Reichsversicherungsamtes sich vollzählig zur Gratulation
bei ihm einfanden und bei einem Glase Wein und einer Zigarre vertraut sich mit ihm
unterhielten. „Das war“, so ungefähr äußerte sich Bödiker, „mir der liebste Augenblick
im Jahre. Denn es galt doch, das Vertrauen der Arbeiter zu gewinnen. Und das hinderte nicht, dass die Arbeitgeber, groß und klein, angefangen mit den Herren Krupp, Stumm,
Jenke, mir das gleiche Vertrauen entgegenbrachten.“ Bödiker hatte eben ein offenes
Auge und Verständnis für die Bedürfnisse beider Teile und wusste anscheinend unversöhnliche Gegensätze zu überbrücken.8
Der Bürgermeister der Stadt Haselünne, Kalbhen, enthüllte das Denkmal und ergänzte:
Es war nur ein Werk der Pflicht, diesen selten tüchtigen Mann und größten Sohn
unserer Stadt in solcher Weise zu ehren. Nicht viele Städte können sich eines solch
großen und so edlen Sohnes rühmen. So gebe ich denn der Freude Ausdruck, dass
der Bürgersinn der Stadt, dem das Denkmal seine Entstehung verdankt, eine solche
Zierde geschaffen hat. Dem Künstler spreche ich das uneingeschränkte Lob aus und
den wärmsten Dank für das wohlgelungene Werk. Dank gebührt auch den Spendern
der freiwilligen Gaben, Dank dem Komitee, für die viele aufgewandte Mühe. Ich übergebe hiermit das Denkmal in die Obhut der Stadt mit dem Versprechen, dass es mein
Stolz und meine Freude ist, dieses herrliche Monument zu schützen und zu schirmen.
Zugleich stelle ich es in den Schutz jedes einzelnen. Möge jeder sich der hohen Ehre, ein solches Standbild zu besitzen, bewusst sein, und das Denkmal Dr.Tonio Bödikers, der uns allen ein Vorbild ist, der Stolz der Stadt allzeit bleiben.9
Nach dieser Enthüllungszeremonie zogen die Festgäste wieder zurück zum Marktplatz,
um gegen 14.00 Uhr im Hotel Dreesmann am Festmahl teilzunehmen. Über 100 Gäste
drängten sich in den Festsaal, so dass jeder verfügbare Stuhl besetzt war, als das Festmahl
begann. Der Landrat des Kreises Meppen, Behnes, brachte einen Toast auf den Kaiser aus
und die Pausen zwischen den einzelnen Gängen wurden für viele einfühlsame Tischreden genutzt. So sprachen beispielsweise der Ratsherr Joh. Berentzen für das Festkomi-
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tee, Dr. Zimmer als Vertreter der Firma Siemens & Halske, Pastor Schniers als ehemaliger Mitschüler Bödikers und langjähriger Freund der Familie sowie der Postsekretär Willemsen. Im Namen der Familie Bödiker bedankte sich Dr. Rudolf Bödiker, der älteste Sohn
Tonio Bödikers, für die herzlichen Worte und Prof. Dr. Erkelentz, der Schwiegersohn des
Geehrten, berichtete über die engen Beziehungen, die dieser stets zu seiner Heimat und
seinen Landsleuten unterhalten und sorgsam gepflegt habe. Er fand den richtigen Ton für
die Festversammlung, als er hervorhob, wie wichtig gerade heute die Pflege der regionalen Verbundenheit ist, der den Menschen zur Entfaltung aller seiner Fähigkeiten bringt.
Nachdem das große Festmahl beendet war, schloss sich im Schützenhaus ein festliches
Konzert an. Die offizielle Feier und der Abschluss eines denkwürdigen Tages für Haselünne endeten um 23.00 Uhr mit einem spektakulären Feuerwerk.
Für die meisten Mitglieder der Familie Bödiker war dieser Tag ein Wechselbad der Gefühle. Sie schwankten zwischen Freude, persönlichen Erinnerungen und Wehmut, denn
für viele bildete dieser Besuch auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. Der festlich
geschmückte Saal des elterlichen Hauses in der Steintorstraße und die Bödiker’schen Gärten bildeten ein letztes Mal den feierlichen Rahmen für ein großes und traditionelles Familientreffen, an denen die meisten schon seit ihren Kindertagen regelmäßig teilgenommen hatten. Rückblickend erinnerte sich Johanna Bödiker gern an die gelöste Atmosphäre dieses denkwürdigen Tages: „So ist die ganze Feier auf das Schönste verlaufen, in einer Weise, die dem Charakter dessen, dem sie galt, am besten entsprach. Alle die Menschen, die Dr. Bödiker geliebt hat und ihn wiederliebten, haben sich die Hände gereicht,
um ihm ein Denkmal in Stein und Erz zu setzen, und heute, da sie ihren Wunsch verwirklicht sahen, waren sie zusammengekommen, um seiner nochmals gemeinsam zu gedenken, sich seiner Arbeit und seiner Erfolge zu freuen, mit Recht froh und stolz in dem Gedanken: Er war einer von uns!“10
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Anmerkungen

1 Ulrich Adolf,Tonio Bödiker (1843–1907). Erster Präsident des Reichsversicherungsamtes. Sögel 2006.
2 Rudolf Bödiker, Dr.Tonio Bödiker, der erste Präsident des Reichsversicherungsamtes. In: Reichsarbeitsblatt Teil III, Nr. 16. Berlin 1943, S. 236.
3 Alexander Geppert u. Ernst Simme, Heimatbuch der Stadt Haselünne. Haselünne 1949, S. 103.
4 Florian Tennstedt, Das Reichsversicherungsamt und seine Mitglieder – einige biographische Hinweise.
In: Entwicklung des Sozialrechts, Aufgabe der Rechtsprechung, Festgabe aus Anlaß des 100jährigen Bestehens der sozialgerichtlichen Rechtsprechung. Köln u. a. 1984, S. 49.
5 Persönliche Aufzeichnungen der Familie Bödiker.
6 Haselünner Zeitung, 30. Jg., Nr. 8 vom 23. Feb. 1907.
7 Adolf (wie Anm. 1), S. 131 f.
8 Haselünner Zeitung, 32. Jg., Nr. 27 vom 03. Juli 1909.
9 Osnabrücker Volkszeitung, Nr. 145 vom 30. Juni 1909.
10 Adolf (wie Anm. 1), S. 136.
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Friedrich Berentzen (1928–2009) am schmiedeeisernen Eingangstor zum Freilicht- und Heimatmuseum Haselünne
(Foto: Carola Alge)

Trauer um Friedrich Berentzen
von Klaus Schütte

Am 20. Februar 2009 ist im Alter von 80 Jahren Friedrich Berentzen nach einer schweren Herzoperation verstorben. Damit schloss sich ein Lebenskreis, der vor 80 Jahren, am
11. September 1928, in Haselünne begonnen hatte.
Mit dem Tode von Friedrich Berentzen haben die Stadt Haselünne und das Emsland
einen Heimatfreund verloren, der sich mit Herz und Leidenschaft eingesetzt hat.
Sein vielseitiges Engagement sowohl im beruflichen als auch im ehrenamtlichen Bereich lässt sich in einem knappen Nachruf kaum zusammenfassen. Bekannt war Friedrich
Berentzen vor allem als erfolgreicher Unternehmer, der gemeinsam mit seinem Bruder
Hans die traditionsreiche Brennerei in Haselünne führte und die Firma nach Einführung
des Apfelkorns zur Blüte brachte. Daneben widmete er sich zahlreichen ehrenamtlichen
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Tätigkeiten. Für seine Verdienste um das Gemeinwohl wurden ihm das Bundesverdienstkreuz und der Verdienstorden des Landes Niedersachsen verliehen.
Seine besondere Liebe aber galt seiner Heimatstadt sowie der Heimatarbeit und Denkmalpflege im weitesten Sinne. Dem Rat der Stadt Haselünne gehörte er von 1972 bis
1991 ununterbrochen an; von 1981 bis 1991 war er Bürgermeister. In diese Zeit fallen
die Begründung der Städtepartnerschaften mit der französischen Stadt St. Flour und der
niederländischen ehemaligen Hansestadt Elburg.
Zu seinen herausragenden Verdiensten gehören die Entwicklung der Stadtsanierung
und damit verbunden sein Bemühen um den Erhalt wertvoller alter Bausubstanz in der
Stadt. Die Familie Berentzen selber ging mit gutem Beispiel voran, indem sie eine Anzahl
ehemaliger Burgmannshöfe sanierte und unterhielt. Hierfür erhielt er den Deutschen Preis
für Denkmalschutz. Die Stadt Haselünne hat Friedrich Berentzen als Ausdruck des
Dankes und der Anerkennung zum Ehrenbürger ernannt und ihm das Amt des Ehrenbürgermeisters verliehen.
In Haselünne hat Friedrich Berentzen nach dem Kriege gemeinsam mit Freunden den
Heimatverein neu gegründet. Er war 50 Jahre lang dessen Vorsitzender und hat dem Verein mit seinem Ideenreichtum und seinem persönlichen Einsatz nachdrückliche Impulse gegeben. Unermüdlich und selbstlos hat er trotz vieler Hemmnisse eine erfolgreiche
Aufbauarbeit geleistet. Ohne seine großzügige Förderung und seine weit reichenden Verbindungen hätte nicht das großartige Ensemble von acht Gebäuden entstehen können,
welches heute das Heimatmuseum beherbergt. Und er hat dafür gesorgt, dass die Heimatarbeit in Haselünne einen besonderen Stellenwert genießt. Die Ernennung zum
Ehrenvorsitzenden und die als Gedenkstein gestaltete Sonnenuhr im Bauerngarten
drücken dauerhaft den Dank aus, der ihm für diese Leistungen entgegengebracht wird.
Aber seine Aktivitäten beschränkten sich nicht auf den lokalen Bereich. Friedrich Berentzen gehörte von 1978 bis 1995 dem Vorstand des Emsländischen Heimatbundes an;
viele Jahre war er stellvertretender Vorsitzender sowohl des Heimatbundes als auch des
Heimatvereins für den Altkreis Meppen. Auch jetzt noch dürfen wir in dankbarer Erinnerung feststellen, dass er einen spürbaren und nachhaltigen Einfluss auf die erfolgreiche
Entwicklung der emsländischen Heimatpflege genommen hat.
Es ergab sich dann fast von selbst, dass er parallel auch seine Mitarbeit der Emsländischen Landschaft zur Verfügung stellte. Er war in den Jahren von 1979 bis 1996 Mitglied
im Fachbereich Denkmalpflege und stand von 1979 bis 1983, also in der Aufbauphase,
sogar diesem wichtigen Beratungsgremium vor. Seine Leidenschaft für die Baudenkmalpflege hat ihn stets beflügelt, so dass die Emsländische Landschaft unter seiner Mitarbeit
die Denkmalpflege in der Region Emsland und Grafschaft Bentheim besonders stärken
und mitgestalten konnte.
Für sein außerordentliches Engagement zugunsten der emsländischen Kulturarbeit und
den beispielhaften Einsatz zum Erhalt bedeutender historischer Baudenkmale und ihrer
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angemessenen Nutzung verlieh ihm die Emsländische Landschaft im Jahre 2006 die Landschaftsmedaille.
Die Eisenbahnfreunde Hasetal Haselünne e.V. bezeichnen ihn zu Recht als ihren „Patenonkel“, der diesen Verein mit aus der Taufe gehoben und den Start mit einem finanziellen Sockel unterstützt hat. Aus dem „Täufling“ ist inzwischen ein bedeutendes touristisches Angebot geworden. Parallel zu dieser Entwicklung hat Friedrich Berentzen sich
eingesetzt für die Entwicklung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Hasetal.Auch hier
wurde er ausgezeichnet mit dem „Hasetaler“.
Weit über die Grenzen des Emslandes hinaus bekannt ist inzwischen der Korn- und
Hansemarkt in Haselünne, ein historischer Markt, der seinesgleichen sucht. Im Jahre 1983
fand dieser Markt anlässlich des 225-jährigen Firmenjubiläums erstmalig statt.Auf Grund
des großen Erfolges wurde zur Weiterführung des Marktes ein Verein „Korn- und Hansemarkt Haselünne e.V.“ gegründet. Fast zehn Jahre war Friedrich Berentzen Vorsitzender, danach begleitete er im Beirat die Vereinsarbeit. Sein besonderes Augenmerk galt der
möglichst authentischen Darstellung des mittelalterlichen Geschehens. Die Einbeziehung
vieler Bürger mit historischer Tracht in das Markttreiben gibt dieser alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung den besonderen Charakter.
Geradezu leuchtende Augen bekam Friedrich Berentzen, wenn zu besonderen Anlässen die in historischen Uniformen gekleideten Mitglieder der Burgmannskapelle aufspielten. Die Aufbauarbeit für diese weithin bekannte Kapelle war gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Jugendarbeit in der Stadt Haselünne.
Zu seinen weiteren Auszeichnungen gehört der Ehrenschild in Gold, den ihm der Sozialverband Deutschland verliehen hat. 55 Jahre lang gehörte er diesem Verband an. In
der Zeit von 1960 bis 1966 war er Vorsitzender für den Bereich des damaligen Landkreises Meppen; danach hat er sich weiter in beratender Funktion für diese soziale Einrichtung engagiert.
Bis zu seinem Tode war Friedrich Berentzen als Oldermann auch 1.Vorsitzender der
St. Nikolausgilde. Diese Gilde hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschichte, insbesondere die gemeinsame hanseatische Vergangenheit, der Partnerstädte Elburg und Haselünne zu erforschen und den Austausch von Kunst und Kultur zu fördern.
Unvergessen sind in Haselünne auch sein erfolgreiches Bemühen um den Zusammenschluss der beiden Haselünner Schützenvereine im Jahre 1980 zur Schützenbruderschaft
und seine anschließende Arbeit als Vorsitzender, dazu die durch ihn erfolgte Gründung
der „Königlichen Ehrengarde“ und schließlich seine Vorstandstätigkeit in der Interessentenschaft Haselünne-Lotten. Noch Weiteres wäre hier aufzuführen, darunter seine Aktivitäten in Gremien der Wirtschaft und der Industrie, dazu manches aus seinen kulturellen Aktivitäten, das heute kaum noch bekannt ist.
Es ist keine Übertreibung abschließend festzustellen, dass Friedrich Berentzen neben
seiner unternehmerischen Tätigkeit sich im wörtlichen Sinne unermüdlich eingesetzt hat
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in den verschiedensten Bereichen zur Förderung des Gemeinwohls. Er hat uns viel gegeben und dafür gebühren ihm Dank und Anerkennung. Friedrich Berentzen war ein emsländischer Heimatfreund, den wir nicht vergessen werden.
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Apfelvielfalt: Beim Apfeltag 2006 in Meppen konnten mehrere Hundert Besucher Dutzende verschiedener Äpfel bestaunen
(Foto:Tobias Böckermann)

„Bödikers Goldrenette“ –
Eine wiederentdeckte alte Apfelsorte aus Meppen
v o n To b i a s B ö c k e r m a n n

Sie können mild-süß schmecken oder schaurig-sauer, herzhaft-bananig oder vorsichtig-nussig, mehlig-herb oder zart-schmelzend: Äpfel sind das beliebteste Obst der Deutschen, mehr als 30 Kilogramm pro Jahr lässt sich hierzulande jeder schmecken. Und in
kaum einem anderen Land gab es einmal mehr Sorten als in Deutschland.Aber wer kennt
noch den Morgenduftapfel, den Braunen Sommerkäsapfel oder die Berliner Schafsnase? Mindestens 800 Sorten waren allein in Norddeutschland einst bekannt, mehrere Hundert im Raum Weser-Ems1, aber die meisten sind wieder verschwunden – verdrängt von
Elstar, Jonagold und Co. , weltweit gängigen Einheitssorten mit Einheitsgeschmack. In Ver-
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gessenheit geraten sind mit den Äpfeln nicht nur kulinarische Erlebnisse, die diese Bezeichnung verdienen.Auch ihre Züchter wurden von der Geschichte verschluckt – Menschen wie der Meppener Jurist Laurenz Bödiker. Er hat im 19. Jahrhundert rund ein Dutzend Obstsorten nach eigenen Vorlieben gezüchtet. Nur eine, nämlich „Bödikers Goldrenette“, hat die Zeit überdauert – in einer Arche für Obstbäume in England, in der sie
der Autor mit Hilfe von Fachleuten wiederfinden konnte. Aber dazu später mehr.

Zur Biografie von Laurenz Bödiker
„Erst wenn man die Früchte sieht, ehrt man den Baum und dankt dem, der ihn gepflanzt hat.“ Dieser alte Wahlspruch vieler Pomologen – also Obstbaumkundler –
könnte auch Laurenz Bödiker gefallen haben. Er lebte von 1783 bis 1863 und war der
Großvater jenes Haselünner Ehrenbürgers Tonio Bödiker, der einige Jahrzehnte später
als Erfinder der Sozialversicherung zu Ruhm und Ehre kommen sollte.
Laurenz Bödiker also wurde am 31. Juli 1783 in Haselünne geboren. Seine Eltern waren der Gerichtsschreiber Nikolaus Arnold Bödiker und Maria Elisabeth Saalfeldt aus Haselünne.2 Laurenz Bödiker war Mitglied einer der angesehensten Familien der Hasestadt,
durch den Beruf des Vaters scheint ihm die Juristerei in die Wiege gelegt worden zu sein.
Er besuchte das Gymnasium in Meppen und die Universitäten in Münster und Göttingen.3 Ab 1804 war er Anwalt in Haselünne und trat 1809 als Richter in die Dienste des
Herzogs von Arenberg. 1811 ging er ebenfalls als Richter nach Lingen und kam 1817 als
solcher an die Königlich Hannoversche provisorische Justizkommission wieder nach Meppen zurück. Seit 1826 war er hier Kanzleidirektor und ab 1827 zusätzlich Direktor der
Justizkanzlei in Haselünne. 1852 wurde Bödiker zum Obergerichts-Vizedirektor am
neu entstandenen Gesamtobergericht Meppen ernannt.Während seiner Doppeltätigkeit in Meppen und Haselünne ließ er sich zu den Sitzungen per Kutsche in die Korn- und
Hansestadt fahren.
Bödiker muss über ein gewisses Vermögen verfügt haben – baute er doch 1824 in
der Meppener Burgstraße 10 ein der Überlieferung nach ansehnliches Haus und erwarb
später zwei weitere Gebäude in der Burgstraße 6 und 7. Im Jahr 1854 erbte Laurenz Bödiker von seinem verstorbenen Bruder, Meppens Propst Heinrich Wilhelm Bödiker, 5 000
Reichstaler. Laurenz Bödiker starb am 10. September 1862 in Meppen, ein Jahr nach einem im Gerichtssaal erlittenen Schlaganfall.4
Er verewigte sich als Autor juristischer Schriften, verfasste unter anderem eine
„Sammlung der Gesetze des vormaligen Bistums Münster“ und arbeitete zudem als Gutachter. Bödiker war dreimal verheiratet und hatte 14 Kinder. Dennoch muss ihm – neben der leidenschaftlichen Jagd auf Enten – noch Zeit geblieben sein, um seinem wichtigsten Hobby nachzugehen: der Erschaffung neuer Obstsorten.
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Von der Pomologie
Der heute bekannte Kulturapfel ist vor Jahrtausenden durch die Kreuzung verschiedener Wildapfelsorten entstanden – wann und wo genau, ist nicht sicher.Wahrscheinlich hat die süße Frucht von Asien aus ihren Siegeszug um die Welt begonnen, der im
19. Jahrhundert seinen Höhepunkt fand. Im „Goldenen Zeitalter der Pomologie“ kannte man allein in Europa weit mehr als 3 000 verschiedene Apfelsorten, weltweit sollen
es 20 000 gewesen sein. Dazu gab es Birnen, Zwetschgen und Kirschen in Überfluss. Man
fand Sorten zum Backen, zum Einwecken, für die süßesten Fruchtkuchen und zum
Schnapsbrennen. „Kirchturmschläge“, wie man sie bei der Zucht von Schweinen oder Rindern kannte, also Arten, die im Wesentlichen in einer sehr kleinen Region vorkamen, hat
es auch bei den Obstbäumen gegeben.5
Wesentlich begünstigt wurde diese Entwicklung dadurch, dass Apfelbäume immer einen anderen Baum zur Befruchtung benötigen. Bienen und Hummeln haben seit jeher
Pollen von Baum zu Baum überbracht und dadurch eine ganze Reihe von Zufallskreuzungen geschaffen. Einige waren als Tafelobst brauchbar und erhielten einen Namen, die
meisten entstandenen Äpfel blieben aber klein und grün und ohne Zukunft. Hier kamen
die Pomologen ins Spiel, die gezielt bestimmte Sorten kreuzten und die Zufallsauswahl
durch die Bienen umgingen.
Vornehmlich Männer der gehobenen Bildungsschichten, vielfach Lehrer, begannen vor
rund 200 Jahren die bis dahin entstandene Vielfalt zu katalogisieren, zu sortieren und enthusiastisch zu vergrößern. Sie beschrieben die Formen der Früchte, ersannen Kategorien für die Beschaffenheit der Schale, vermaßen das Kernhäuschen, erforschten Abstammungen. Genau in dieser Zeit also begann auch Laurenz Bödiker mit seinen Experimenten. Er kaufte im Jahr 1831 für 100 Reichstaler vom Herzog von Arenberg ein Grundstück an der „Lathener Chaussee“, die wahrscheinlich heute in die „Lathener Straße“ übergegangen ist.Vermutlich irgendwo zwischen dem Gymnasium Marianum und der Innenstadt und baute Bödiker seine Obstbäume an.6

Laurenz Bödiker als Pomologe
Auf diesem Stück Land muss also auch Bödikers Goldrenette im Frühjahr weiße Blüten getrieben haben. Der Meppener Jurist schickte seinerzeit bedeutenden Pomologen
wie dem evangelischen Pfarrer Johann Georg Conrad Oberdieck Reiser seiner Sorten,
also dünne Ästchen, die Kundige durch Veredelung auf einer sogenannten Unterlage, also einem noch nicht veredelten Stamm, wieder in einen vielversprechenden Apfelbaum
verwandeln konnten. Dass Laurenz Bödiker zu seiner Zeit ein bekannter Pomologe war,
ist durch vielfache Kommunikation mit anderen Obstkundlern belegt. Immer wieder taucht
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sein Name in den damals entstehenden zumeist monatlich erscheinenden Garten- oder
Obstbaumagazinen auf, in denen ein kleiner, aber interessierter Kreis sich europaweit über
Forschungen und Entdeckungen austauschte.
Im August 1829 wurde Bödiker in die renommierte „Gartenbaugesellschaft zu Frauendorf“ in Bayern aufgenommen.7 Diese hatte 1822 Johann Evangelist Fürst (1784–1846)
gegründet, ein hoher bayerischer Beamter, der sich ganz im Sinne der Aufklärung und des
„vernünftigen Handelns“ um eine systematische Verbesserung der Landwirtschaft und damit der Lebensverhältnisse auf dem Land bemühte. Fürst nutzte seine Gartenbaugesellschaft zur Verbreitung bildender Ideen. Er wollte auf diesem Weg neue Erkenntnisse in allen Bereichen des Gartenbaus erlangen und verbreiten. 1841 hatte die Gartenbaugesellschaft mehr als 2 000 Mitglieder, die einmalig drei Gulden Beitrag zahlten und über verschiedene Zeitungen Erfahrungen austauschten.8

Bödikers Goldrenette
Der Pomologe Johann Georg Conrad Oberdieck hat Hunderte Obstsorten in
Standardwerken beschrieben, darunter auch einige, die er aus Meppen erhalten hatte.
Zu Bödikers Goldrenette, wahlweise damals auch „Boedikers Gold-Reinette“ geschrie-

Bödikers Goldrenette – so wie die Obstbaumexperten in Brogdale/England sie für ihre Datenbank
archiviert haben. Das Foto – leider in geringer Auflösung – ist das einzige derzeit erhältliche des
Apfels. Eine Abbildung ihres Züchters Laurenz Bödiker war nicht aufzufinden
(Foto: Brogdale)
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ben, notierte er im Jahr 18659: „Diese schätzbare Frucht, die wegen Güte des Geschmacks
so wie schönen Wuchses und früher und reicher Fruchtbarkeit des Baums in jedem Garten eine Stelle verdient, erzog Herr Kanzlei-Director Bödiker zu Meppen, von dem ich
das Reis empfing.“
Bödiker hatte die Sorte vermutlich aus der Französischen Goldrenette entwickelt, wie
der Geheimrat der Medizin und Autor eines weiteren Sortenstandardwerkes,Theodor
Engelbrecht, 1889 notierte.10 Die Goldrenette war eine in Frankreich damals sehr geschätzte Apfelsorte, aus der viele andere Sorten hervorgingen. Bödikers Frucht war spätreif und schmeckte erst ab November richtig gut. Dafür war sie sehr lagerfähig und sprang
nicht wie viele andere Sorten bei Dauerregen auf. Oberdieck und Engelbrecht beschrieben das Fruchtfleisch als fein, markig bis mürbe, saftig, süß und zimtartig.
Ob die Frucht auch den Geschmack heutiger Verbraucher träfe, lässt sich derzeit noch
nicht sagen. Denn irgendwann muss Bödikers Goldrenette aus den Sortenlisten der Baumschulen und dann auch aus den Obstgärten verschwunden sein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lassen sich jedenfalls keine deutschen Quellen oder Standorte mehr finden.
Das gilt nach aktuellem Stand bis heute. Die aktuelle Suche nach dieser wie den weiteren Sorten Bödikers blieb zunächst erfolglos.

Der Wiederfund
Erst ein Anruf beim Bund für Umwelt und Naturschutz in Lemgo in Nordrhein-Westfalen hat 2009 den entscheidenden Hinweis gebracht. Die Ortsgruppe des BUND betreut in Lemgo eine große Streuobstwiese mit alten Sorten. Bei den Recherchen zur Bestimmung und Historie alter Lokalsorten tauchte das Problem auf, dass die alte Sortenliteratur kaum erhältlich ist beziehungsweise im Antiquariathandel dafür Spitzenpreise gezahlt werden müssen.
Da auch andere Umweltgruppen, Gartenbauvereine und sonstige Liebhaber alter Obstsorten das gleiche Problem hatten, entstand die Idee, die Farbtafeln und Sortenbeschreibungen der alten Bücher einzuscannen und ins Internet zu stellen. Innerhalb von drei
Jahren ist eine einmalige Obstsortendatenbank mit über 2 600 alten Obstsorten entstanden. Mehr als 20 Sortenwerke und Fachzeitschriften wurden ausgewertet.11
Willi Hennebrüder ist beim BUND Lemgo für die Obstsorten zuständig. Er startete nach einem Kontakt mit dem Autor dieses Artikels eine Recherche und stieß in der
englischen Sortendatenbank von Brogdale überraschend auf Bödikers Goldrenette. Brogdale liegt in der Grafschaft Kent. Hier werden seit mehr als 100 Jahren alte Obstsorten
erhalten, und zwar in der „National Fruit Collection“. Mehr als 3 500 verschiedene Äpfel, Birnen oder Kirschen werden hier auf einer Farm kultiviert – darunter auch „Bödikers Goldrenette“. Der britischen Datenbank ist zu entnehmen, dass der Baum im Jahr
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1947 von Frankreich aus nach England gelangte und hier erhalten wurde. Auf welchem
Wege und warum ist nicht mehr zu recherchieren.
Willi Hennebrüder vom BUND Lemgo hat im Frühsommer 2009 einige Reiser der
Sorte aus Brogdale erhalten und in einer Obstbaumschule kultivieren lassen. Sollten die
Bäume anwachsen, werden in naher Zukunft wieder einige Exemplare ins Emsland versandt und an exponierter Stelle gepflanzt.

Weitere Bödiker-Sorten
Wie viele neue Obstsorten Laurenz Bödiker in seinem Meppener Obstgarten erschaffen hat, ist nicht überliefert. Allerdings muss es eine ganze Reihe gewesen sein. Der Bödiker-Familienchronik ist zu entnehmen, dass allein auf der „landwirtschaftlichen Ausstellung in Gladbach“ etwa ein Dutzend Apfelsorten nach dem Meppener Pomologen benannt gewesen sein sollen.Welches Gladbach gemeint war, ist nicht sicher zu bestimmen.
Vermutlich handelte es sich um Mönchengladbach und das Jahr 1874 – damals unternahm Laurenz Bödikers Enkel Tonio eine Hochzeitsreise an den Ort, an dem er für einige Jahre Landrat wurde.
Sicher überliefert ist, dass Bödiker einst die Apfelsorte „Weißer Sommercalville“ mit
dem „Rothen Sommer-Rambour“ gekreuzt und den entstandenen Sämling an Pfarrer Oberdieck gesandt hat. Dieser nannte ihn dann „Bödikers Liebling“.12
Genaueres ist der Literatur über „Bödikers Wildling“ zu entnehmen. Oberdieck schreibt
über diesen Apfel: „Diese für die Tafel sehr angenehme, noch mehr aber für den Haushalt zu allem Gebrauche schätzbare Frucht erzog Herr Kanzleidirector, jetziger Obergerichtsdirector Bödiker zu Meppen, von dem ich das Reis erhielt. Sie findet sich vielleicht
noch nicht weiter als in meinem Besitze, verdient aber wegen Schönheit, sowie wegen
Gesundheit und Tragbarkeit des Baumes Verbreitung.“13 Das Fruchtfleisch des Wildlings

Die Silhouetten von Bödikers Goldrenette, Bödikers Wildling und Bödikers Butterbirne
(Entnommen aus: „Illustrirtes Handbuch der Obstkunde“, hrsg. in acht Bänden
von 1859 bis 1875, Repro:Tobias Böckermann)
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war „gelblich, saftreich, fein und mürbe, von weinartigem, etwas gewürztem Zuckergeschmacke, der dem des Gravensteiners, von dem die Frucht ein Abkömmling sein
möchte, ziemlich ähnlich und nur etwas weinartiger (...) ist“. Beide Apfelsorten scheinen
irgendwann von der Bildfläche verschwunden zu sein.
Gleiches gilt für „Bödikers Butterbirne“, eine Sorte, die ihm zu Ehren so genannt wur14
de. Johann Georg Conrad Oberdieck beschreibt, dass er im Jahr 1838 annähernd 300
unbekannte Früchte von einem Pomologen aus Belgien erhalten habe.Vielen Sorten habe er die passenden Namen zuordnen können, bei einer Birne gelang ihm das aber nicht.
Oberdieck benannte sie kurzerhand nach „dem als Pomologen bekannten Herr Obergerichtsdirektor Bödiker zu Meppen“. In der systematischen Beschreibung aller Birnensorten von Friedrich Jakob Dochnal, einem Werk aus dem Jahr 1856 (Nürnberg), findet
sich unter der fortlaufenden Nummer 505 „Bödikers Dechantsbirne“, eine dickschalige
und dickbauchige Butterbirne. Sie soll aus Belgien stammen und von Bödiker benannt worden sein.Von dieser Sorte finden sich ansonsten keine Spuren mehr.

Was blieb?
Laurenz Bödiker muss schon zu Lebzeiten auch in Meppen als Pomologe bekannt gewesen sein. So bot Gärtner Josef Moss 1856 und 1857 mehrfach „einige Hundert Stämme edler Obstsorten“ zum Verkauf an, und zwar „Äpfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen,
in Hochstamm und Pyramiden“. Sie wurden öffentlich meistbietend „vor dem Garten
des Obergerichts-Vice-Directors Bödiker an der Lathener Chaussee“ angedient.15 Dass
ein Zusammenhang mit den züchterischen Leistungen Bödikers bestand, ist zu vermuten, aber nicht mehr zu belegen.
Der Pomologe Johann Georg Conrad Oberdieck veröffentlichte in den Pomologischen
Monatsheften des Jahres 1863 einen Nachruf auf den ein Jahr zuvor verstorbenen Laurenz Bödiker. Darin würdigte er, dieser habe viel „für die Hebung des Obstbaus in seiner Gegend“ getan und sich unter anderem um die Pomologie verdient gemacht, indem
er in seiner eigenen Baumschule wertvolle Obstsorten auch anderer Pomologen erhalten habe.
Man darf also davon ausgehen, dass die Obstbäume des Meppener Juristen zumindest in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Emsland verbreitet gewesen sein dürften.Wenn
man allerdings die Lebensdauer eines immer wieder gepflegten Obstbaumes mit 100 Jahren annimmt, so hätte es spätestens im 20. Jahrhundert Neuanpflanzungen von Bödikers
Sorten geben müssen. Ausgeschlossen sind diese Neupflanzungen keineswegs, ebenso
ist es möglich, dass irgendwo unerkannt Bödiker-Bäume ein Methusalem-Dasein fristen.
So sind mancherorts noch alte Obstgärten vorhanden, ohne dass die Besitzer alle vorhandenen Bäume kennen.
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Der Rote Eiserapfel war in den 1920er Jahren der am weitesten verbreitete Apfel auf dem
Hümmling
(Quelle: Goethe, Degenkolb, Mertens, Äpfel und Birnen. Die wichtigsten deutschen
Kernobstsorten. Berlin 1894)

226

Der „Weiße Astrachan“ war ebenfalls auf dem Hümmling verbreitet
(Quelle: Goethe, Degenkolb, Mertens, Äpfel und Birnen. Die wichtigsten deutschen
Kernobstsorten. Berlin 1894)
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Äpfelrassen auf dem Hümmling
Einen wertvollen Einblick in die Obstgärten des Hümmlings hat in den 1920er Jahren der studierte Landwirt Dr. Josef Böckenhoff-Grewing erarbeitet. Für seine Schrift „Vorzeitliche Wirtschaftsweisen in Altwestfalen oder Landwirtschaft und Bauerntum auf dem
Hümmling“16 hat er akribisch die damals noch ärmlichen Verhältnisse auf dem Hümmling beschrieben und damit für eine bundesweit sehr selten zu findende zeitgenössische
Dokumentation dörflichen Lebens gesorgt. Eine dabei entstandene Liste der Obstbäume ist zwar nicht repräsentativ für das gesamte Emsland, aber allein wegen der Seltenheit der Dokumentation einer eingehenden Betrachtung wert.
Böckenhoff-Grewing, damals Lehrer der Landwirtschaftsschule Sögel, ließ seine
Schüler eine Statistik über die „Äpfelrassen des Hümmlings“ erarbeiten und hob besonders den Borsdorfer (auf dem Hümmling „Keeskes“ genannt), den Schönen von Boskoop und die Graue Herbstrenette als „befriedigende“ Sorten hervor. Gleichwohl notierte er, im Allgemeinen gediehen die Bäume nicht besonders, was an schlechter Pflege, vielen Spätfrösten und den Bedingungen nicht angepassten Bäumen liege.
Böckenhoff-Grewing erstellte eine Liste mit 40 Apfelsorten und deren Anteil am Gesamtapfelbaumbestand.Allerdings notierte er einige Sorten nur mit ihrem plattdeutschen
Namen, so dass heute nicht mehr alle zu identifizieren sind. Der Obstbaumingenieur und
ausgewiesene Pomologe Dr. Dankwart Seipp hat freundlicherweise die Liste, so weit möglich, übersetzt. Der mit 15 Prozent Anteil bedeutendste Apfel, der „Paradies-Apfel“, lässt
sich zwar nicht absolut sicher zuordnen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich aber um
den Roten Eiserapfel, eine sehr alte Sorte unbekannter Herkunft, die schon im 16. Jahrhundert in Deutschland angebaut wurde. Sie dürfte wegen ihrer tiefroten Früchte zu
ihrer biblischen Zweitbezeichnung gekommen sein. Der Eiserapfel stammt möglicherweise aus der Gegend um Bamberg und war bis in die 1950er Jahre deutschlandweit
verbreitet. Seine Früchte lassen sich ohne den inzwischen bei Neuzüchtungen notwendigen technischen Aufwand monatelang lagern und wurden hauptsächlich als Wirtschaftsäpfel, also zum Einkochen oder Entsaften verwendet. Diese Apfelsorte galt und gilt als
anspruchslos und wüchsig bei im Alter sehr guten Erträgen.17
12,5 Prozent der Hümmlinger Apfelbäume waren dem Kirschapfel zugeschrieben,
einer Sorte von 1797, die nur kleine Früchte hervorbringt. Bei den „Sötkes“ auf Platz drei
handelt es sich nach Seipp vermutlich um eine plattdeutsche Bezeichnung für eine der
vielen Süßapfelsorten, die auch heute noch im Nordwesten verbreitet sind. Seipp betont,
es sei erstaunlich, dass allgemein verbreitete Apfelsorten wie Borsdorfer oder Boskoop
nur einen kleinen Anteil hatten, dagegen unbekannte und echte Regionalsorten auf dem
Hümmling einen Anteil von über 50 Prozent ausmachten. Dies sei „sicherlich ein Zeichen
dafür, dass kaum Austausch mit anderen Regionen stattgefunden“ habe.18 Auf Rang zwölf
in der Liste des Hümmlings findet sich eine Goldrenette – möglicherweise könnte es sich
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um Bödikers Goldrenette handeln. Belegbar ist diese Theorie aber nicht. Böckenhoff-Grewing beschreibt die übrigen Obstsorten nur beiläufig.Als wichtigste Birnen nennt er die
Graue Steinbirne, die Honigbirne und die Holländische Zuckerbirne. Außerdem gab es
die Gute Braune, eine Butterbirne, eine Frühreife, die Gute Graue, eine Speckbirne,Wachsbirne, Glockenbirne, Griesbirne, Herbstbirne und die Bergamotte. Der Autor notiert:
„Die Birnenrassen sind wie die Äpfelrassen teils alte Landformen von unbestimmter Herkunft.“19

Aktueller Apfelsortenbestand im Emsland
Dank der Initiative des Naturschutzbundes Emsland/Grafschaft Bentheim gibt es über
die aktuell im Emsland und der Grafschaft Bentheim vorhandenen Obstbäume und Obstsorten einen recht guten Überblick. 2006 hatte der NABU in Meppen-Versen einen Apfeltag veranstaltet, bei dem unter anderem Dankwart Seipp mitgebrachte Äpfel aus der
Region bestimmen konnte.20 Dabei zeigte sich, dass die ältesten noch vorhandenen – und
in Versen über ihre Frucht vorgestellten – Bäume seit rund hundert Jahren im Raum Wietmarschen stehen. Zu finden sind dort die Sorten Kaiser Wilhelm (bekannt seit 1864) und
Prinz Albrecht von Preußen (1863 erstmals gezogen). In Aschendorf wächst ein 95 Jahre alter Altländer Pfannkuchenapfel, in Haren ein 80 Jahre alter Roter Eiserapfel.Auch Krügers Dickstiel, Pannemanns Tafelapfel oder Finkenwerder Herbstprinz sind zu finden. Immerhin rund 80 verschiedene Apfelarten konnten die Pomologen bestimmen. Bödikers
Goldrenette war nicht dabei, was daran liegen mag, dass der Baum zum Zeitpunkt der
Bestimmung keinem der Experten mehr bekannt war.
Mit dem Roten Papenburger verfügt das Emsland über eine weitere regionale Apfelsorte. Der Baum ist am 22. Oktober 1949 auf seinen Namen getauft worden, geriet aber
relativ bald in Vergessenheit.21 Erst die Initiative des Papenburgers Johannes Lindemann, der die Sorte vor einigen Jahren wiederentdeckte, hat dafür gesorgt, dass der „Rote Papenburger“ wieder erhältlich ist. Gemeinsam mit der Historisch Ökologischen Bildungsstätte HÖB in Papenburg hat Lindemann 200 Bäume der Sorte veredelt22 und verkauft, womit sie fürs Erste gute Chancen hat, erhalten zu bleiben. Auch wird sie in einigen spezialisierten Baumschulen wieder geführt.

Ursachen für den Verlust der Vielfalt
Dafür, dass fast alle Apfelsorten im Laufe der Zeit wieder verschwunden sind, gibt es
Gründe. Einige der alten Äpfel sind zwar delikat, haben aber wirtschaftlich unangenehme
Eigenschaften. Der Rotfranch zum Beispiel trägt erst nach 30 Jahren so viele Früchte, dass
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sich die Ernte lohnt. Die älteste bekannte deutsche Apfelsorte, der Borsdorfer, ist zwar seit
dem 12. Jahrhundert bewährt, benötigt allerdings fünfzehn Jahre, bis er Äpfel trägt.Andere Sorten sind klein, unförmig oder nicht knackig genug, oder entsprechen auf andere Weise nicht Normen und Geschmack heutiger Verbraucher und Händler.
All diese Nachteile sind zumindest im Erwerbsobstbau kaum hinnehmbar. Benötigt werden Sorten, die gut aussehen, dem Konsumenten schmecken, mit den gängigen, zumeist
chemisch intensiven, Mitteln des Erwerbsgartenbaus leicht zu produzieren und weltweit
handelbar sind. In den 1960er Jahren wurden deshalb bundesweit die Sortenlisten bereinigt und auf Ertrag getrimmt; für die Abholzung von Obstgärten mit ihren arbeitsintensiven hochstämmigen Bäumen gab es in den 1970er Jahren Prämien von der Europäischen
Union. Im Emsland sind viele der alten dorfbegleitenden Obstgärten verschwunden23, weshalb unter anderem spezialisierte Bewohner wie der Steinkauz selten wurden.24
Eines der Ergebnisse des Wandels kann man auch im Alten Land bei Hamburg begutachten. In Deutschlands größtem Obstanbaugebiet sah im Jahr 2005 die Verteilung
der angebauten Sorten folgendermaßen aus: Elstar hatte mit 26 Prozent den größten Anteil, mit jeweils 15 Prozent folgten Jonagold, Jonagored und Holsteiner Cox. Die restlichen knapp 30 Prozent teilten sich Cox Orange, Gloster, Boskop und Neuzüchtungen.25
Die alten, oftmals ertragsschwächeren regionalen Obstsorten scheinen somit vor allem eine Angelegenheit für Gourmets zu sein oder für Kleingartenbesitzer mit Freude
an Regionalem. Ihren Platz sollten sie allerdings auch dort finden, wo die Standorte der
Bäume nicht den Bedürfnissen der Allerweltssorten angepasst werden können oder sollen.Wer im Garten einen Obstbaum mit wenig Chemie kultivieren will, ist mit an die jeweilige Umgebung angepassten Sorten manchmal besser bedient, weil sie modernen Sorten bei Gesundheit und Widerstandskraft überlegen sind.26
Der Erhalt der Vielfalt ist zudem wichtig, um eine möglichst große Grundlage für die
menschliche Ernährung zu erhalten. Fachleute gehen davon aus, dass man in Zukunft unter anderem bedingt durch den Klimawandel in vielen Bereichen auf alte Sorten wird zurückgreifen müssen. Dies gilt sowohl für Haustiere wie Schweine und Rinder als auch für
Getreide, Gemüse und eben Obst. Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO
sind im Laufe der Menschheitsgeschichte 7 000 Pflanzenarten für Ernährungs- oder Bekleidungszwecke gesammelt oder kultiviert worden. Im Vergleich dazu werden heute nur
noch 150 Pflanzenarten oder zwei Prozent genutzt, 30 dieser Pflanzenarten machen 95
Prozent aller pflanzlichen Nahrungsmittel aus.Weizen, Reis und Mais decken weltweit mehr
als die Hälfte des Ernährungsbedarfs.27
Um die Vielfalt der vorhandenen Sorten zu erhalten, werden im Obstbau zwei
Möglichkeiten genutzt. In Genbanken wie dem erwähnten Brogdale oder in Dresden-Pillnitz werden Hunderte Obstsorten als Gehölze im Freiland erhalten.Aufgrund der großen Vielfalt sind aber auch in den großen Genbanken die wenig verbreiteten Lokalsorten nur selten enthalten. Für emsländische Lokalsorten gibt es keine spezielle Genbank.
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Eine zweite Möglichkeit, Obstsorten zu erhalten, ist der Anbau in Privatgärten oder
Obstwiesen. Um die Vielfalt wieder zu erhöhen und gleichzeitig die als Lebensraum für
seltene Tiere und Pflanzen attraktiven Streuobstwiesen zu fördern, hat der Landkreis Emsland ein Förderprogramm aufgelegt.28
Ob einst „Bödikers Goldrenette“ wieder lieferbar sein und in Gärten oder Obstwiesen des Emslandes zum Einsatz kommen wird, muss noch abgewartet werden.Wünschenswert wäre es zweifellos. Denn ein Apfel mit Zimtnote verspricht einen interessanten, vielleicht sogar köstlichen Geschmack. Und außerdem: „Bödikers Goldrenette“ ist ein emsländisches Kulturgut, das zu erhalten sich lohnt.
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Boten der verlorenen Winter –
Zwerg- und Singschwäne:
Gäste aus Sibirien im Emsland
von Andreas Schüring

Früher eine Attraktion, heute kein seltenes Ereignis mehr: die rastenden arktischen
Schwäne. Ihre kräftigen, trompetenden Rufe sind hunderte Meter weit zu hören. Insbesondere Niedersachsen, und hier das Emsland, wird als Überwinterungsgebiet genutzt.
Ihre Zahlen zeigen steigende Tendenz, im Winter 2007/08 wurden im Emsland über
2 800 Exemplare gezählt. Die Gäste aus dem hohen Norden sind wachsam; wer ihre Nähe sucht, muss weit vor Sonnenaufgang aufstehen; absolute Stille ist geboten.
Mehrere Tage in ihrer Mitte zu sein, war ein faszinierendes Erlebnis.Als Teil der Landschaft, unsichtbar in einem Tarnzelt, nahmen die vorsichtigen Vögel die Anwesenheit nicht
wahr. Die unglaubliche Bandbreite ihrer Rufe, mal ein leises Gemurmel, mal laut trompetend, und dann wieder ein lang gezogenes, weiches, hochtoniges „Hu-ho“, die melancholischen Klänge der Arktis. Ein Wunder der Natur, dass die Jungtiere in der Lage sind,

233

Die schweren Vögel zeigen eine ästhetische Flugdynamik

aus Hunderten dieser Rufe ihre Eltern individuell zu erkennen. Zwergschwäne sind, wen
wundert’s, die kleinsten ihrer Art. Sie werden nichtsdestotrotz etwa sieben Kilogramm
schwer und messen von Kopf bis Schwanzspitze gute 120 cm. Sie sind damit aber deutlich kleiner als ihre Verwandten, die Höcker- und Singschwäne.
Die angestammten Brutgebiete der äußerst attraktiven Wintergäste mit ihren
schwarzgelben Schnäbeln liegen im nördlichen Russland, von der Halbinsel Kola bis hinein nach Ostsibirien. Ihre Herbstwanderung führt die Vögel über das Weiße Meer und
die Ostsee an unsere Küstenregionen, nach England und Irland.Aber auch am Kaspischen
Meer, dem Aralsee und in Ostasien finden sich Winterquartiere.
Es sind meist Gesellschaften aus Zwerg- und Singschwänen, die sich bei uns einfinden. Letztere sind, wie ihr Name schon sagt, deutlich sangesfreudiger. Zwergschwäne haben einen rundlicheren Kopf, der Schnabel zeigt mehr Schwarz, die Hälse wirken kürzer.
Übrigens hat jeder Schnabel sein ganz eigenes Muster; wie nach einem Fingerabdruck
ließe sich so praktisch jeder Vogel zuordnen. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die
Schwäne das Schnabelmuster ihrer Geschwister einprägen und dann später nie eine Paarbindung mit ihnen eingehen. Inzucht wird so vermieden. Der kleine Zwergschwan ist insgesamt eine harmonischere Erscheinung. Meist werden diese Unterschiede zum Singschwan aber erst deutlich, wenn die imposanten Gänsevögel nebeneinanderstehen.
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Wo viele Schwäne zusammenkommen, sind Streitereien an der Tagesordnung

Zwergschwäne suchen großräumige, offene Landschaften mit freien Sichtverhältnissen und Flugkorridoren. Freileitungen und Windkraftanlagen sind Störfaktoren. Bei uns
sind es zunehmend die Überschwemmungsgebiete, die als Überwinterungsgebiete genutzt werden. In diesem Jahr fand man die größten Ansammlungen an der Ems. Ihr wirtschaftlicher Schaden ist gering, sie grasen lediglich auf den Grünflächen und suchen verbliebene Feldfrüchte.
Immer wieder sieht man neben den rein-weißen Exemplaren schmutzig-graue, die Jungvögel. Sie verbringen ihren Winterurlaub mit den Eltern als wichtige Sozialisierungsphase. Sie lernen dabei neben dem Gruppenerlebnis auch ihre tradierten Winterquartiere kennen.
Zwergschwäne leben monogam, die Paare bleiben also lebenslang zusammen. In Gefangenschaft können die Entenvögel über 30 Jahre alt werden, in freier Natur bis etwa
20 Jahre. Sie verpaaren sich erst in einem Alter von drei bis vier Jahren und brüten interessanterweise erstmals zwei bis drei Jahre später. Die Balz, die bereits in den Winterquartieren zu beobachten ist, zeigt die Eleganz dieser schmucken weißen Vögel. In Porzellan gestaltet, waren sie nicht umsonst die Lieblingsvögel von Ludwig XIV. Sie breiten
ihre Flügel aus, führen wellenförmige Halsbewegungen aus, und das nicht selten im Duett, für den Beobachter ein Schwanenseeballett der besonderen Art.

235

Unsere arktischen Gäste – Boten der verlorenen Winter

(Alle Fotos: Andreas Schüring)

Zwergschwäne bleiben ihrem Brutplatz meist ihr ganzes Leben lang treu. Sie legen
Anfang Mai bis Mitte Juni drei bis fünf rahmfarbene Eier, die das Weibchen 35 bis 42 Tage bebrütet, während das Männchen Wache hält. Die Jungvögel können nach sechs Wochen fliegen. Nur außerhalb der Brutsaison sind die friedliebenden Vögel gesellig.
In diesem Jahr zogen die Schwärme früher als gewohnt in Richtung Heimat.Wie ein
Spuk waren sie verschwunden, die Boten unserer verlorenen Winter.
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Lage des Naturschutzgebietes Hahnenmoor

Das Hahnenmoor
von Karl-Josef Nick

Das Hahnenmoor, ein Naturschutzgebiet beiderseits der Grenze des Emslandes zum
Kreis Osnabrück, gehört im Emsland zu den Gemeinden Dohren und Herzlake in der
Samtgemeinde Herzlake, im Kreis Osnabrück zur Gemeinde Berge in der Samtgemeinde Fürstenau. Es ist insgesamt 618,52 ha groß, von denen 377,91 ha im Kreis Emsland
liegen. Der größte Teil stellt degeneriertes oder durch Torfabbau zerstörtes Hochmoor
in verschiedenen Stadien der Degeneration und der Zerstörung, aber auch einer schon
wieder einsetzenden Regeneration dar. Daneben sind vor allem im Kreisteil Osnabrück, in kleinerem Umfang aber auch auf Dohrener Gemarkung landwirtschaftlich nach
den Methoden der Deutschen Hochmoorkultur genutzte Grünlandflächen und im östlichen Randbereich, dem Otternschlag, Übergänge zum Niedermoor-Bruchwald in das
Naturschutzgebiet einbezogen.
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Den früher so zahlreichen und großen Hochmooren im Emsland allgemein und dem
Hahnenmoor speziell wird heute verständlicherweise großes Interesse entgegengebracht,
denn die gewöhnlich baumfreien Hochmoore waren in unseren Breiten ebenso außergewöhnliche wie faszinierende Biotope. Ohne Anwesenheit des Menschen wäre das ganze Emsland schließlich von lückenlosem Wald bedeckt, in dem neben den Gewässern nur
die Hochmoore waldfrei wären. Da Niedersachsen in Deutschland das moorreichste Bundesland und innerhalb Niedersachsens das Emsland eine der moorreichsten Regionen
gewesen ist, ist es verständlich, dass man sich gerade hier für diese heute fast verschwundenen Landschaftsformen interessiert.
Das Hahnenmoor ist ein ehemaliges Hochmoor.Als „ehemalig“ muss es bezeichnet
werden, wenn man als Biologe oder Ökologe das Hochmoor als Lebensraum für sehr
spezielle Pflanzen- und Tiergemeinschaften, also als Biotop, betrachtet und es auch als solchen vorstellen möchte.Würde man das Hahnenmoor dagegen als Geologe, als Bodenkundler oder als Torfabbauer betrachten, könnte man es auch heute noch als Hochmoor
ansehen, denn es sind noch Torflager vorhanden, die von der früheren Lebensgemeinschaft des Hochmoores abgelagert sind und reinen Hochmoortorf darstellen. Die aktuelle Vegetation und die davon abhängige Tierwelt entsprechen jedoch nicht mehr denen der lebenden Hochmoore.
Diese im Hahnenmoor früher weit über die heutigen Reste des Hochmoores reichende Lebensgemeinschaft ist in den vergangenen Jahrzehnten aber durch Entwässerungen,
Torfabbau und Kultivierungen nachhaltig verändert und verdrängt worden. Diese Veränderungen sind auf großen Flächenteilen irreversibel, weil durch Entwässerung und anschließende Tiefpflugmaßnahmen, durch Düngung und Bodenbearbeitung die Torfauflage mit
dem Sanduntergrund vermischt und zu landwirtschaftlicher Nutzfläche umgestaltet worden ist. Diese Teilflächen können nicht wieder zu einem Hochmoor entwickelt werden.
Andere Veränderungen – eine bloße Entwässerung und bis zu einem bestimmten Maße auch ein Torfabbau – können durch entsprechende Maßnahmen so weit rückgängig
gemacht oder korrigiert werden, dass sich die Lebensgemeinschaft eines Moores und sogar die eines Hochmoores wieder selbst regenerieren kann. Darauf abzielende Maßnahmen werden auch im Hahnenmoor seit etwa 20 Jahren durchgeführt. Bis sie ihr Ziel, die
Wiederherstellung des echten lebenden Hochmoores, erreicht haben, werden aber sicher noch viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte vergehen.
Zunächst ist einmal kurz darzustellen, worin die besonderen Bedingungen eines Hochmoores bestehen und worin sie sich von anderen Mooren, vor allem von der Gruppe
der Niedermoore, unterscheiden. Hochmoore können grundsätzlich nur dort entstehen,
wo der Wasserhaushalt positiv ist, das heißt, wo im Jahresablauf die Summe der Niederschläge größer ist als die Summe aus der Versickerung, dem Abfluss und der Verdunstung.
Diese Niederschläge sollten möglichst auch im Sommerhalbjahr ausreichend zur Verfügung stehen.
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Teilfläche „in heiler Haut“, also nicht durch Torfabbau oder Landwirtschaft zerstört, sondern lediglich durch Entwässerung verheidet und verbuscht (Hahnenmoor, 30.03.2009)

Bei Niedermooren kann ein Niederschlagsmangel dagegen auch durch Zufluss von
Oberflächen- oder von Grundwasser ausgeglichen werden. Bei beiden Moorgruppen aber
führt ein dauernder Wasserüberschuss im Boden dazu, dass abgestorbenes Pflanzenmaterial wegen der Dauernässe nicht so zersetzt wird, wie das auf normal feuchtem und
belüftetem Mineralboden der Fall ist. Das Material wird also nur teilweise zersetzt und
die Reste werden als Torf abgelagert. Durch diese Torfablagerung erhöht sich die Bodenoberfläche langsam, so dass schließlich das Torflager aus dem Bereich des Grundwassereinflusses herauswächst und endlich die Pflanzenwurzeln das mit mehr oder weniger Nährstoffen angereicherte Grund- oder Oberflächenwasser nicht mehr erreichen. Die Pflanzen müssen jetzt mit den wenigen Nährstoffen auskommen, die in den Niederschlägen
enthalten sind. Die Lebensgemeinschaften, die diese Verhältnisse ertragen können, nennen wir eben Hochmoor. Eigentlich wäre es gerade wegen dieser Lebensbedingungen
besser und treffender, sie als Regenwassermoore oder kürzer auch als Regenmoore zu
bezeichnen. Jedenfalls hat die Bezeichnung „Hochmoor“ nichts mit der Höhenlage zu tun,
denn diese Regenmoore können auf dem Meeresniveau liegen und Niedermoore
hoch oben im Gebirge.
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Da Moose einen hohen Anteil an der Pflanzendecke derartiger Pflanzengemeinschaften haben und keine Wurzeln besitzen, treten für sie diese Verhältnisse schon dann ein,
wenn Blütenpflanzen mit ihren teilweise tief reichenden Wurzeln noch das nährstoffreichere Grundwasser erreichen und deshalb noch lange überleben können. In diesen Fällen sprechen wir von Übergangsmooren oder auch von Zwischenmooren, die sich allerdings auch auf andere Weise bilden können, beispielsweise wenn extrem nährstoffarme Gewässer verlanden und dann vermooren oder wenn das Moor direkt auf einem
sehr nährstoffarmen Mineralboden aufwächst.
Regenmoore können also auf Niedermooren aufwachsen, die durch Verlandung von
Wasserflächen entstanden sind. Sie werden dann als „Verlandungshochmoor“ bezeichnet. Sie können sich aber auch direkt auf dem Mineralboden ausbilden, wenn das über
einem Niedermoor aufgewachsene Hochmoor sich seitlich ausbreitet oder wenn die klimatischen Verhältnisse das begünstigen. Wir nennen es dann „wurzelechtes Hochmoor“ oder auch wieder mit einer Parallelbezeichnung „Versumpfungshochmoor“. In diesem Fall können Hochmoore sogar im hängigen Gelände Berg und Tal überziehen und
„Deckenmoore“ bilden.
Das ist in gewissem Sinne auch beim Hahnenmoor der Fall, das – dramatisch ausgedrückt – in einer Höhenlage von circa 25 m in der Passlage zwischen der bis auf 41 m
ansteigenden Felser Höhe und dem 90 m hohen Kreuzberg südlich von Börstel aufgewachsen ist und einen Abfluss nach Norden über den Nördlichen Hahnenmoorschloot
zur Hase und einen weiteren nach Süden über die Welle und den Lager Bach ebenfalls
zur Hase besitzt. In derartigen Passlagen mit meistens äußerst geringer Geländeneigung
konnten Moore besonders leicht aufwachsen, weil der Wasserabfluss stark behindert ist.
Deswegen setzte die Moorbildung im Hahnenmoor vorwiegend direkt mit Birkenbruchwald oder mit Gesellschaften der Feuchtheide auf dem vernässten und von sich
aus bereits nährstoffarmen Mineralboden ein, ohne dass echte Niedermoorbildungen mit
verlandeten Gewässern vorausgingen. Im Hahnenmoor sind die dadurch gebildeten Bruchwaldtorfe durchschnittlich circa 1 m mächtig, können aber stellenweise bis über 2 m erreichen. Darüber liegen etwa 1 m bis maximal 3,4 m mächtige, stark zersetzte Schichten von „Schwarztorf“, über denen „Weißtorf“ von etwa 1,0 m bis 1,5 m lagerte.1 Vor
allem der Weißtorf ist aber auf großen Teilflächen abgebaut worden.
Damit erweist sich das Hahnenmoor, wie fast alle Regenmoore in Nordwestdeutschland, als zweischichtiges Moor mit einer älteren Schwarztorfschicht in der Tiefe und einer darüber aufgewachsenen Weißtorfschicht. Die Unterschiede sind in erster Linie das
Ergebnis einer früheren Klimaänderung. Nach dem Ende der Eiszeit bestimmte eine warme Klimaperiode mit Durchschnittstemperaturen, die über den heutigen lagen, und vermutlich auch geringeren Niederschlägen sowohl die Zusammensetzung der Vegetation
als auch die Zersetzung der Torfe in dem aufwachsenden Moor. Bakterien und andere
Bodenlebewesen konnten wegen der häufigeren und tieferen Abtrocknung der Moor-
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Torfabbau im Hahnenmoor 1979: Die Weißtorfsoden werden von Hand umgesetzt

oberfläche die Pflanzensubstanz so weit zersetzen, dass man heute kaum noch deutliche
Strukturen der ehemaligen Pflanzendecke erkennen kann, und der Torf eine dunkelbraune Färbung annahm. Dieser sehr dicht lagernde Torf wird deshalb in Deutschland als Schwarztorf bezeichnet.Wegen der starken Zersetzung wuchs er nur langsam auf und man kann
mit etwa einem halben Millimeter Moorwachstum pro Jahr rechnen. Nach einem Absinken der durchschnittlichen Temperatur, verbunden wohl auch mit einer Steigerung der
Niederschläge in der Zeit etwa um 700 v. Chr., allerdings mit erheblichen zeitlichen Schwankungen, begann nun eine Periode der noch unvollständigeren Zersetzung der Pflanzensubstanz, weshalb das Torflager entsprechend schneller anwuchs. Diese Schichten, die mit
etwa einem Millimeter pro Jahr doppelt so schnell aufwuchsen, sind als Weißtorf bekannt,
weil der Torf deutlich heller gefärbt ist. Im Weißtorf können häufig noch sehr deutliche
Strukturen der Pflanzen gefunden und erkannt werden.
Der Weißtorf unterscheidet sich physikalisch erheblich vom Schwarztorf, was bei einer Nutzung durch den Menschen zu unterschiedlichen Verwendungen führt. Der
Schwarztorf war der klassische Brenntorf und wird heute hauptsächlich für die Herstellung gärtnerischer Erden für den Erwerbsgartenbau verwendet, indem er mit anderen
Materialien und Dünger vermischt wird. Außerdem wird er als Torfkoks in der Industrie
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Nur wenige Gefäßpflanzen können im Moor mit den Torfmoosen leben (Stadsveen, 06.11.1990)

beispielsweise für Filtermaterialien gesucht. Der Weißtorf ist dagegen der bei Hobbygärtnern beliebteste Gartentorf, weil er mehr Wasser und Luft speichern kann. Als Brenntorf war er immer wenig beliebt, weil er durch seine lockere Struktur schnell verbrennt
und einen geringeren Heizwert aufweist.
In der Zeit des Aufwachsens des Schwarztorfes und des Weißtorfes konnten keine
Bäume auf dem Moor wachsen. Die Torfmoose oder Sphagnen beherrschten den Biotop in Gemeinschaft mit nur wenigen niedrigen Pflanzen allein. Die Torfmoose haben keine Wurzeln, wachsen permanent nach oben weiter, sterben von unten her gleichzeitig ab
und werden bei Luftabschluss eben vertorft. Sie können extrem viel Wasser in ihren speziell eingerichteten Blattzellen speichern – bis zum 25-fachen des eigenen Gewichtes –
und vor allem zusätzlich weiteres Wasser im Raum zwischen ihren Blättchen und Stämmchen zurückhalten. Damit bleibt der Boden ständig mit Wasser gesättigt, das außerdem
stagniert und deswegen praktisch keinen Sauerstoff enthält. Diese Verhältnisse können
nur wenige Blütenpflanzen ertragen.Weil die Torfmoose daneben das Wasser in extremer Weise ansäuern, werden weitere Arten verdrängt. Schließlich sind im Niederschlag
nur sehr wenige Nährstoffe enthalten, die obendrein von den Torfmoosen herausgefiltert
werden, bevor sie den Wurzelbereich der verbliebenen Gefäßpflanzen erreichen. Das sind
Verdrängungsmechanismen, durch die die Torfmoose fast die Alleinherrschaft im Hoch-
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moor erreichen, nur von wenigen anderen Arten begleitet, beispielsweise von Scheidigem
Wollgras, Besenheide, Glockenheide, Moosbeere und der Rosmarinheide.
Das Scheidige Wollgras – Eriophorum vaginatum – ist dabei die wichtigste Art der
Gefäßpflanzen im Hochmoor. Im unberührten, lebenden Hochmoor wächst es vorzugsweise auf den Bulten, breitet sich bei mäßiger Entwässerung auf der ganzen Fläche aus
und besetzt in zerstörten, nun aber wieder regenerierenden Mooren fast alle Teilbereiche. Es ist selbst torfbildend, wobei der Wollgrastorf durch seine faserige Struktur auffällt. Im Moor ist es unverkennbar, weil es mit vielen, dünnen Blättern und Halmen in dichten Horsten wächst, in denen die weißen Fruchtstände als einzelne Ähre im Frühjahr auf
einem steifen Stiel weithin leuchten. Die andere, bei uns vorkommende Wollgrasart, das
Schmalblättrige Wollgras – Eriophorum angustifolium –, wächst dagegen mit Ausläufern
locker rasenbildend, hat breitere Blätter und trägt auf einem Blütenstiel drei bis sechs hängende Blüten beziehungsweise Fruchtstände. Es ist auch mehr in Nieder- und Übergangsmooren zu finden. Auf regenerierenden Flächen im Hochmoor, die im Hahnenmoor ja
verbreitet sind und die oftmals ökologische Übereinstimmungen mit Übergangsmooren
zeigen, ist es ebenfalls häufig zu finden, dann aber meistens an besonders nassen Stellen.
Das allseits bekannte Charakteristikum des vom Menschen unbeeinflussten Regenmoores ist, dass es durchgehend nass ist und eine weiche Oberfläche hat, in der man beim
Darüberschreiten tief einsinkt. Diese Decke kann in einem optimal wachsenden Hoch-

Wollgras bestimmt häufig das Bild regenerierender Moorflächen (Leegmoor, 25.05.2008)
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moor über weite Bereiche völlig einheitlich sein.An anderen Stellen gibt es dagegen sehr
große Unterschiede in der Feuchtigkeit.An trockeneren Stellen wachsen „Bulte“ auf mit
einer Vegetation, die von anderen Arten gebildet wird als in den besonders nassen „Schlenken“. In beiden herrschen unterschiedliche Torfmoosarten vor. Die wichtigsten und ergiebigsten Torfbildner sind die Sphagnumarten der Bulte, die etwa um 30 bis 50 cm über
das Niveau der Schlenken aufragen.
Ein besonders wichtiger Unterschied zwischen den Mineralböden und den Mooren
besteht darin, dass die in der Bodenkunde bei den Mineralböden übliche Einteilung in
Horizonte – den A-, B- oder C-Horizont –, die an jeder Stelle recht genau definierbar
untereinander liegen, bei den Mooren nicht anzuwenden ist. Moore sind zweischichtig
aufgebaut, und diese zwei Schichten unterscheiden sich in ihrem Wassergehalt, der ökologisch wirksame Auswirkungen zur Folge hat, sehr stark. Ohne die Kenntnis dieser Zweischichtigkeit sind die Besonderheiten des Moores kaum zu verstehen. Die Grenze zwischen den Schichten wird von dem Wasserspiegel bestimmt, nicht von der Grenze zwischen Schwarztorf und Weißtorf.
Die obere Schicht, mit dem griechischen Wort Akrotelm bezeichnet, ist die Schicht
mit wechselndem Wasserstand, der in niederschlagsreichen Zeiten bis in die Zone der
Köpfchen der Torfmoose oder sogar darüber ansteigen und in Trockenzeiten auch wieder mehr oder weniger tief absinken kann. In dieser Zone wechselnder Wasserstände
ist das Wasser relativ sauerstoffreich oder es wird in Trockenperioden direkt durch Luft
ersetzt. Dadurch können Bodenlebewesen, vor allem Bakterien, hier leben und können
abgestorbene Pflanzenteile zersetzen. Allerdings werden ihre Zahl und vor allem auch
das Spektrum ihrer Arten durch den allgemeinen Nährstoffmangel und den Säuregrad
der Umgebung stark begrenzt. Deshalb geht die Zersetzung nicht so weit wie üblicherweise im Mineralboden, wo sich Humus bildet, der mit dem Mineralboden vermischt ist.
Im Moor führt die Zersetzung „nur“ zu einer Torfbildung, und der entstehende Torf wird
ohne Vermengung mit Mineralboden, weil der ja nicht vorhanden ist, auf den schon vorhandenen Torfschichten abgelagert. Dadurch wächst die Oberfläche immer höher, im Jahr
eben um etwa einen halben Millimeter bei der Bildung von Schwarztorf und etwa einen
Millimeter bei der Bildung von Weißtorf. Aber nicht nur die Obergrenze der Vegetation
wächst so im Laufe der Zeit höher auf, sondern mit ihr auch die untere Grenze des Akrotelms, also die untere Grenze der Schicht, die in Trockenperioden abtrocknet und damit
belüftet wird.2
Darunter lagern nun Torfschichten, die permanent mit Wasser gesättigt sind. Diese untere Schicht wird mit dem griechischen Wort „Katotelm“ bezeichnet. Das Bodenwasser
stagniert in der Regel obendrein, es fließt also im Regenwassermoor kaum oder gar nicht,
wie es das Grundwasser im Mineralboden tut (im Niedermoor können die Verhältnisse anders liegen!). Es ist daher von Natur aus so gut wie frei von Sauerstoff. Damit ist Bakterien und anderen Bodenlebewesen, die den Torf weiter zersetzen könnten, die Lebens-
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möglichkeit entzogen und der Torf vor weiterem Schwund geschützt. Lediglich einige Bakterienarten, die an Stelle von Sauerstoff mit Kohlenstoff oder Schwefel zum Leben auskommen, können existieren. Sie bilden dann Methan oder Schwefelwasserstoff, den man
in Sonderfällen durchaus riechen kann. Diese Bakterien können aber auch kaum den Torf
weiter zersetzen.
Ein solches Hochmoor ist verständlicherweise äußerst siedlungs- und verkehrsfeindlich.Trotzdem hat sich der Mensch schon seit langem bemüht, ihm doch einen Nutzen abzuringen. In den Randbereichen waren die Torfauflagen ja nur gering. Hier konnte man nach einer Entwässerung schließlich sogar ackern. In den mit höherer Torfauflage versehenen Teilen verbreitete sich von Holland her schon vor Jahrhunderten die Buchweizenbrandkultur auf unseren Regenmooren, deren Spuren man gelegentlich heute noch
sehen kann. Schließlich entwickelte man – vor allem, um die schädlichen Wirkungen der
Moorbrandkultur zu vermeiden – eine landwirtschaftliche Flächennutzung ohne vorherige Abtorfung, die „Deutsche Hochmoorkultur“, die im verbliebenen Hahnenmoor auf
den Teilflächen mit Grünland ebenfalls angewandt wird. Nach dem Kriege konnte man
mit den nun aufkommenden Großmaschinen selbst bis 2 m Tiefe pflügen und den Torf
mit dem Sanduntergrund vermischen, sodass durch diese „Sandmischkultur“ außerhalb
des Naturschutzgebietes sogar relativ guter Acker entstand. Getrocknet konnte man den
Torf auch als Brennstoff und für verschiedene andere Zwecke verwerten. So stachen also schon die Germanen in der Römerzeit Brenntorf. Natürlich wurde auch im Hahnenmoor schon vor dem industriellen Torfabbau von Hand Torf gestochen. Auch hier
brachten Großmaschinen nach dem Kriege die industrielle Nutzung und mit ihr die Abtorfung bedeutender Flächen (siehe Abbildung S. 241).
Alle Nutzungsarten hatten die gleiche Voraussetzung: Das Hochmoor musste zwar
unterschiedlich, aber immer für die beabsichtigte Nutzung ausreichend stark entwässert
sein. Da der dauernd hohe Wasserstand aber die Voraussetzung für das Entstehen und
Gedeihen des Regenmoores war und ist, bedeutete jede Form der Nutzung eben den
Tod des Hochmoores. Der konnte punktuell sehr schnell eintreten, etwa beim Torfstechen, oder auch ganz allmählich, wenn nur entwässert wurde. Dann ging das Sterben in
verschiedenen aufeinanderfolgenden Schritten vor sich. Und weil fast alle Methoden der
Nutzung hier im Hahnenmoor angewandt worden sind, sind auch alle „Degenerationsstadien“ hier zu finden. Das Hahnenmoor ist insofern ein hervorragendes Demonstrationsobjekt, sowohl für die aufeinanderfolgenden Stadien der Degeneration als auch für
die der neuerdings angestrebten Regeneration.
Entzieht man dem Hochmoor das Wasser, sackt zuerst die Oberfläche des Moores
ab. Die Sphagnen, die Torfmoose, sterben ab und die Blütenpflanzen der im lebenden Moor
relativ trockenen „Bulte“ breiten sich auf der ganzen Fläche aus. Das sind vor allem die
Besenheide (Calluna vulgaris) und hier im atlantisch gefärbten Klimabereich die Glockenheide (Erica tetralix) sowie das Wollgras. Diese Vegetation kann bei einem passenden durch-
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schnittlichen Wasserstand lange aushalten. Ist die Entwässerung stärker, wird die Heide
durch das Pfeifen- oder Bentgras (Molinia caerulea) verdrängt, das besonders an wechselnde Wasserstände gut angepasst ist. Auch diese Vegetationsform kann sehr lange die
Fläche beherrschen, ehe sie schließlich von erst einzeln, später immer dichter auftretenden Moorbirken verdrängt wird, die schließlich einen geschlossenen Wald bilden.
Weil diese Degenerationsstadien mit dem nur entwässerten und dadurch dauerhaft
belüfteten Torfboden leben können, ohne dass Nährstoffe zugeführt werden, ist es umgekehrt auch wieder möglich, sie durch eine Anhebung des Wasserstandes auf die alte
Höhe zu verdrängen und der ursprünglichen Regenmoorvegetation die Wiederausbreitung zu ermöglichen. Genau das ist heute das Bestreben der Naturschutzbehörden auch
im Hahnenmoor. Die Moorflächen sind in Deutschland in den Nachkriegsjahren überall so drastisch reduziert worden, dass man sich nun bemüht, alle Reste, die noch regenerieren können, tatsächlich zu renaturieren.Auch für diese Maßnahmen ist das Hahnenmoor ein hervorragendes Demonstrationsobjekt, weil die Ausgangssituationen auf den
einzelnen Teilflächen sehr unterschiedlich sind. Deshalb erfordern sie unterschiedliche Maßnahmen zur Einleitung der Regeneration, die dementsprechend auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Im Hahnenmoor sind es vor allem die auf kleiner Fläche sehr
unterschiedlichen Höhenverhältnisse, die die flächenhaft erforderliche gleichmäßige
Wiedervernässung stark behindern. Ein schneller Erfolg ist schon deswegen keinesfalls
zu erwarten. In der Zeit der Entwässerung ist das abgeflossene Moorwasser eben
durch Luft ersetzt worden und dadurch eine intensive Zersetzung des durchlüfteten Torfes erfolgt. Dadurch wurden eine Bodenbildung eingeleitet und Nährstoffe freigesetzt,
die den Pflanzen auch nach der Wiedervernässung der jetzigen Vegetation zur Verfügung
stehen und die Menge der Nährstoffe im unberührten Hochmoor übertreffen. Sie müssen durch die neue Vegetation erst verbraucht und im neu gebildeten Torf abgelagert werden. Die stellenweise hoch über die benachbarten Flächen herausragenden Restflächen
des ursprünglichen Moores und der Restbänke aus dem Torfabbau führen nun dazu, dass
weiterhin zu trockene Flächen mit unmittelbar daneben liegenden abwechseln, die wiederum ein für die angestrebte Moorbildung viel zu tiefes Wasser aufweisen.
Zunächst müssen hier jedoch einmal die wichtigsten Begriffe erläutert werden, die
in dem Zusammenhang mit den Regenerationsbestrebungen von Bedeutung sind. Im Falle des entwässerten Moores muss der typischen Moorvegetation zuerst durch eine „Wiedervernässung“ eine neue Lebensmöglichkeit geboten werden, denn der Wasserhaushalt ist nun einmal der Schlüssel zur Moorbildung. Der Wasserstand muss also so angehoben werden, dass der moorfremden Vegetation die Lebensmöglichkeit entzogen
wird und stattdessen die echten Moorpflanzen gedeihen können. Diese Wiedervernässung kann man erreichen, indem die Entwässerungsgräben durch Querdämme verschlossen werden oder indem um die zu vernässenden Flächen Dämme gezogen werden. Beides ist im Hahnenmoor geschehen.Auch eine vorherige Planierung kann die flächige Neu-
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Nach Abbruch des Torfabbaus wiedervernässte Fläche: Restbank zu trocken, „Pütte“ mit zu tiefem
Wasser für optimales Torfmooswachstum (Hahnenmoor, 01.06.1984)

ausbreitung der Moorvegetation fördern; dann vernichtet man aber die möglicherweise noch vorhandenen Reste der alten Moorvegetation mit den an sie gebundenen Tieren. Dann aber muss das Moor „renaturiert“ werden, das heißt, dass nun alle menschlichen Eingriffe, die auf irgend eine Nutzung ausgerichtet sind, komplett eingestellt werden und die weitere Entwicklung allein von der Natur gelenkt wird. Diese natürliche Entwicklung führt – sofern die Wiedervernässung zu einem für die Moorbildung förderlichen Wasserstand geführt hat – zur selbstgesteuerten „Regeneration“ der Lebensgemeinschaft des Moores. Diese Regeneration kann sehr lange Zeit in Anspruch nehmen, wenn
man nur die „echte“ Vegetation des Regenwassermoores im Auge hat. Aber schon auf
dem Wege dahin kann sich eine Vegetation durchsetzen, die auch im biologischen Sinn
durchaus und nur als Moor bezeichnet werden kann, auch wenn noch einzelne „Störungszeiger“ wie Bentgras oder einzelne Birken darin vertreten sind. Das ist im Hahnenmoor
heute noch verbreitet der Fall.3
Das Hochmoor entwickelt sich also selbstorganisiert zu einem Lebensraum, dessen
Ausgestaltung wir nicht detailliert vorherbestimmen können. Steuerungsfaktoren sind neben dem noch vorhandenen Torfsubstrat, dem Klimaeinfluss, den in der Luft vorhandenen und durch die Niederschläge eingespülten Nährstoffen auch die Nährstoffe, die in
der Zeit der Entwässerung und damit der Belüftung und Zersetzung des Torfes freige-
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setzt worden sind. Alle diese Faktoren bestimmen nun das Wachstum und die Konkurrenzkraft der an der aktuellen oder der zukünftigen Vegetation beteiligten Arten.
Das Hahnenmoor ist durch die Nutzungseingriffe in der Vergangenheit heute entschieden kleinflächiger strukturiert, als es vor den menschlichen Eingriffen gewesen ist und als
wir das in anderen großen, industriell abgetorften Mooren gewohnt sind. Neben den landwirtschaftlich genutzten und tiefgepflügten, nicht wieder regenerierbaren Flächen im Randbereich gibt es die nach den Methoden der Deutschen Hochmoorkultur kultivierten und
als Weide genutzten Teile im heutigen Naturschutzgebiet. Diese Flächen könnten wegen
der zugeführten Nährstoffe nur in übermäßig langen Zeiträumen wieder zu Hochmoor
werden. Sie sind aber mit der bisherigen Nutzung als Lebensraum vor allem für bodenbrütende Wiesenvögel für den Naturschutz ebenfalls von hoher Bedeutung. Deshalb muss
und soll also die landwirtschaftliche Nutzung auf diesen Teilflächen auch im Interesse des
Naturschutzes in der bisherigen Weise weiter betrieben werden.
Weiter gibt es vor allem im nordwestlichen Randbereich und im Osnabrücker Teil alte Torfstichlöcher in großer Zahl und unterschiedlicher Tiefe, die nun auch sehr unterschiedlich hoch angestaut werden können und unterschiedliche Regenerationsergebnisse versprechen. Sie erinnern an eine frühere Nutzungsweise und stellen damit sogar kul-

Um Birken und andere störende Pflanzen abzutöten, sind große Teilflächen für eine Moorbildung zu hoch angestaut worden und müssen später wieder abgesenkt werden (Hahnenmoor,
30.03.2009)
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Nach Einstellung eines passenden Wasserstandes optimal regenerierende Moorfläche mit
Torfmoosen im Wasser und zwischen dem Wollgras (Hahnenmoor, 22.04.2009)
(Alle Fotos: Karl-Josef Nick)

turhistorisch wertvolle Landschaftselemente dar. Dann sind Torfabbauflächen der industriellen Nutzung vorhanden, die aber wegen des dichten Wegenetzes nur relativ kleinteilig genutzt worden sind.Weil der Abbau stellenweise illegal begonnen und bald danach
durch die Behörden stillgelegt worden ist, sind auch Teilflächen mit sehr abwechslungsreicher und streifenförmiger Höhenstruktur vorhanden.Wo der Weißtorfabbau vollflächig abgeschlossen worden ist, wurde die Fläche inzwischen mit Dämmen gepoldert und
stellt sich jetzt örtlich als flacher Teich dar. Schließlich sind noch Areale zu finden, die nicht
in den Torfabbau einbezogen worden sind und höhenmäßig über die abgebauten Flächen
herausragen. Dazu kommt die Vielfalt der heutigen Vegetation, die von der ersten Degenerationsstufe, der Moorheide, über Pfeifengrasflächen bis zum geschlossenen Birkenwald und sogar zum Kiefernbestand, der letzten Degenerationsstufe, reicht.
So vielfältig wie die Ausgangssituationen für die Maßnahmen zur Einleitung der Regeneration sind natürlich auch die heutigen Zwischenergebnisse. Da gibt es Flächen, die
einen optimalen Wasserstand erreicht haben und nun auf einem guten Weg sind, und
andere, bei denen die Vernässung nicht zu einer optimalen Höhe reicht, weil sie beispielsweise über das Durchschnittsniveau herausragen. Andere wiederum sind durchschnitt-
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lich viel zu hoch angestaut, um die Vegetation, vor allem die Birken, auf diesen zu hoch
liegenden Partien abzutöten. Deshalb kann sich die Vegetation des Hochmoores hier nicht
ausbreiten. Hier könnte die Vegetation nur sehr langsam von den Ufern aus die Fläche
überwachsen. Dieser für eine Moorbildung zu hohe Wasserstand soll in den meisten Fällen zukünftig wieder abgesenkt werden. Es bleibt abzuwarten, ob dann nicht auch noch
eine Planierung dieser Teilflächen erfolgen muss, um einen für die angestrebte neue Moorbildung optimalen und gleichmäßigen Wasserstand zu erreichen. So wird es voraussichtlich noch Jahrhunderte dauern, bis das Hahnenmoor wieder ein einheitliches, baumloses Hochmoor werden kann. Für lange Zeiträume wird es jedoch ein hoch interessantes Gebiet mit unterschiedlichen Stadien der Moorbildung sein, die alle zu den ausgesprochen nährstoffarmen Formen des Regenwassermoores gehören, denn es gelangt kein
mit Nährstoffen angereichertes Mineralbodenwasser in das Hahnenmoor.

Anmerkungen
1

2
3

Heinrich Schneekloth u. Siegfried Schneider, Die Moore in Niedersachsen.Teil 3. Bereich des Blattes Bielefeld der Geologischen Karte der Bundesrepublik Deutschland (1:200 000) (Veröffentlichungen des Niedersächsischen Instituts für Landeskunde und Landesentwicklung an der Universität Göttingen; Reihe
A: Forschungen zur Landes- und Volkskunde; Bd. 96: 1, Natur,Wirtschaft, Siedlung und Planung; Schriften der Wirtschaftswissenschaftlichen Gesellschaft zum Studium Niedersachsens e.V. ; N.F., 96). Göttingen 1972, S. 33.
H.A.P. Ingram. u. Olivia N. Bragg,:The diplotelmic mire: some hydrological consequences revieved. – Proceedings of the 7th International Peat Congress,Vol. 1. Dublin 1984, S. 220–234.
Karl-Josef Nick, Renaturierung,Wiedervernässung, Regenerierung von Mooren. Zur Klärung der Begriffe. In: Natur und Landschaft 60, 1985, S. 20 f.
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Zum Gedenken an Ingo Michael-Blunk
v o n E l i s a b e t h To n d e r a

„Am seidenen Faden“ – unter diesem Motto wurde am 23. September
2009 das „14. Internationale Fest der
Puppen“ im Professorenhaus am Lingener Universitätsplatz eröffnet. Dieses Motto gewann in seiner symbolischen Bedeutung traurige Aktualität:
Entwickelt hatte es im Frühjahr 2009
Ingo Michael-Blunk; eigentlich hätte er
auch das „Fest der Puppen“ wie in früheren Jahren eröffnen sollen. Doch zwischenzeitlich war sein „seidener Faden“ gerissen – am 3.Mai 2009 war durch
einen plötzlichen Herztod dem Leben
des engagierten Zirkus- und Theaterpädagogen im Alter von 54 Jahren ein Ende gesetzt worden. Sein Tod reißt eine
schmerzliche Lücke, die auf längere
Zeit nicht zu füllen sein wird.
Fast zwei Jahrzehnte lang gehörte der Zirkus- und Theaterpädagoge mit seiner erfolgreichen Arbeit zum kulturellen Leben des Emslandes und der Grafschaft Bentheim.
Seit 1991 war er Mitarbeiter und seit 1999 stellvertretender Leiter des Theaterpädagogischen Zentrums der Emsländischen Landschaft e.V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim (TPZ). Mit seinem Namen sind in der Region internationale Festivals verbunden: Neben dem „Internationalen Fest der Puppen“ hat er das „Internationale Fest
der Sinne“ und das „Europäische Jugendzirkus-Camp“ organisiert und geleitet.
Zirkus und Theater waren die Leidenschaft von Ingo Michael-Blunk. Er lebte sie als
Künstler auf der Bühne, mehr aber noch, indem er andere damit ansteckte. „Vielen jungen Menschen hat er einen Weg in eine künstlerische Laufbahn vermittelt. Er hinterlässt
tiefe Spuren – insbesondere für die Entwicklung der Zirkuspädagogik in Deutschland“,
erinnert sich Norbert Radermacher, Präsident des Bundes Deutscher Amateurtheater
(BDAT) und ehemaliger Leiter des TPZ.
Eine dieser Spuren ist der Kinder- und Jugendzirkus „Rastellino“, den Ingo MichaelBlunk Anfang der 1990er Jahre gegründet und bis zu seinem Tod geleitet hat. Der TPZZirkus hat unter anderem regelmäßig das „Kleine Fest“ in Clemenswerth bereichert, er
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Ingo Michael-Blunk bei einem Auftritt auf dem Universitätsplatz in Lingen
(Foto: Reinhard Prüllage; Foto S. 251: Eva-Maria Riedel)

hat die Region aber auch oft im In- und Ausland vertreten. Den jungen Teilnehmern bedeutet der Zirkus nicht nur eine Freizeitbeschäftigung. „Schaut man sich die Kinder an,
die über Jahre Zirkus machen, so sieht man dort häufig selbstbewusste, aktive, strahlende Kinder und Jugendliche“, sagte Ingo Michael-Blunk zum Abschluss der berufsbegleitenden Fortbildung Zirkuspädagogik beim TPZ im Jahr 2002.
Viele junge Artisten blieben „Rastellino“ über Jahre verbunden, und das lag zum großen Teil an der Persönlichkeit des Leiters, der den Kindern sehr nahe war. „Er hatte immer sehr viel Geduld und Liebe für die Kinder, und das bewirkte, dass sie ihm sehr schnell
vertrauten. Er war für sie eine Vaterfigur“, sagt Tom Kraus, Leiter des TPZ, und Norbert
Radermacher weiß, dass Ingo Michael-Blunk immer für die Belange der Kinder sich entschieden eingesetzt hatt.
Auch für die Mitarbeiter war er ein sehr zuverlässiger, beliebter und kompetenter Ansprechpartner. „Er hatte immer ein offenes Ohr für alle und alles. Seine Ruhe war für das
ganze Team sehr wohltuend“, so Tom Kraus. Norbert Radermacher erinnert sich an ihn
als einen sehr kollegialen Mitarbeiter, der sich über die dienstlichen Verpflichtungen hinaus engagierte.
Auch außerhalb des TPZ war Ingo Michael-Blunk wegen seiner fachlichen Kompetenz
und der Nähe zu den Menschen beliebt und geachtet. Eine große Trauergemeinde, darunter viele Kinder und Jugendliche, versammelte sich am 8. Mai 2009 auf dem Neuen Friedhof in Lingen, um gemeinsam mit seiner Familie von ihm Abschied zu nehmen.
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Der Tod der Koronis –
Oder: Warum die Raben schwarz sind
Über ein Gemälde im Schloss Clemenswerth zu Sögel
vo n E c k a rd Wa g n e r

I.
Befragt nach der Herkunft einer Gedichtzeile, einer allgemein gültigen Redewendung,
eines Bonmots oder einer geläufigen Metapher fallen uns hierzulande deren drei Quellen ein: die Bibel, Goethe (und wenn nicht der, dann war’s eben der andere – nämlich
Schiller) oder Wilhelm Busch.
Im Falle des schwarz gefiederten Vogels in unseren Breiten, der trotz seiner gesangsfernen Laute zu den Singvögeln gezählt wird und unter jenen überhaupt der größte ist,
muss der Rabe in unserem Sprachgebrauch oft sein schmückendes Attribut – sein „Epitheton ornans“ – an Menschen ausleihen, die oft ungewollt, ohne jede Absicht, ohne Vorausschau und daher zufällig von einem Missgeschick ins andere geraten, von einem Fettnäpfchen ins nächste tapern. Ein solcher Mensch verdient sich schnell den Titel eines „Unglücksraben“.
In diesem Zusammenhang fühlen wir uns natürlich mit unserem Wissen bei Wilhelm
Busch gut aufgehoben, der in seiner in den Stuttgarter Literaturblättern „Über Land und
Meer“ 1867/68 erstmals veröffentlichten Bildergeschichte den krähenfüßigen Tollpatsch
„Hans Huckebein“ von einem Desaster ins andere spazieren lässt, bis er sich endlich selbst
den Garaus macht.Wahrlich ein Unglücksrabe!
Aber beileibe nicht in der Weltgeschichte der erste. Denn vor ihm hatte bereits Edgar Allan Poe 1845 in seinem in Amerika als Schullektüre vielen Generationen anempfohlenen Gedicht „The Raven“ die Rabenkrähe als absolut bösartiges Monstrum dargestellt und den seit dem Mittelalter nur den düsteren Seiten des Lebens verpflichteten Corviden erneut als Sendboten aus dem Jenseits beschrieben. In der deutschsprachigen Dichtung hat sich die Rolle des Bösen und Ungläubigen, des Todesboten, Galgen-, Pech- und
Pestvogels in Gestalt des Raben bis in die symbolistisch expressionistischen Gedichte eines Georg Trakl oder in Franz Kafkas Roman „Der Verschollene“ (1918) weiter tradiert.
Ebenfalls der makabren Nähe zu Grabesgruft und Todesahnen weiß der sonst so hintergründig-heitere Joachim Ringelnatz den Rabenvogel verbunden.
Die Erfindung des Unglücksraben, seine Stigmatisierung des von den Ornithologen
als überaus klug und gelehrig eingestuften Corvus corax ist nicht allein der Bibel zu danken: Natürlich hatte der Rabe aus der Arche – von Noah ausgesandt, erstes von den Sintfluten trocken gefallenes Land zu erspähen – gepatzt, weil er nichts gesehen hatte. Al-
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so war er für alle Zukunft abgrundtief dumm! Doch daraufhin das Raben-Image durchs
ganze Alte Testament immer wieder mit negativen Beispielen zu belegen (außer beim Propheten Elia – siehe: 1. Buch der Könige, 17), hat den abendländischen Kulturraum durch
die Jahrhunderte geprägt. Dabei hatten die Germanen noch den Rabenvögeln eine goldene Zukunft eingeräumt, wo doch das Rabenpaar Hugin und Munin als ständige Begleiter Odins oder Wotans dem obersten aller nordischen Götter zur Seite stand.
Auf dem Weg zur globalen Kulturverschmelzung hat das cinematographische Jahrhundertwerk von Alfred Hitchcock – sein Film „Die Vögel“ von 1963 – alle Symbolik aus
abendländischen Jahrhunderten gebündelt und als Horrorvision in unsere Zeit übertragen.Auch wir begegnen deshalb dem Raben, Rabenvögeln und Krähen mit Respekt. Lieblinge von uns sind sie nicht! – Irgendwann hat es bei den Raben einen Karriereknick gegeben. Aber wo und wann?

II.
Ein altes Gemälde, wohl aus dem 18. Jahrhundert stammend, mit einem solchen schwarzen Rabenvogel hängt seit fast einem Jahr im Pavillon „Hildesheim“ des Schlosses Clemenswerth, dessen museale Einrichtung der barocken Jagd gewidmet ist. Dort begegnet der Besucher gleich zwei schwarzen Vögeln: einmal dem sich mit stolzer Flügelspannweite präsentierenden Steinadler aus der Clemens August-Zeit, dem nachweislich letzten, der im Hümmling vor fast 270 Jahren horstete und 1744 sein Leben durch den treffsicheren Schuss aus einer kurfürstlichen Jagdbüchse irgendwo bei Wieste an der mittleren Radde verlor.
Und dann eben diesem Raben, der eigentlich nur als Marginalie – als Randerscheinung
im Bild – auftaucht, formal einem schwarzen deformierten Puzzleteilchen nicht unähnlich. Eigentlich dem Absturz nahe: Der ob des Geschehens im Bild entrüstete Vogel war
wohl nicht ganz des Malers Stärke. Malerische Vortrefflichkeit aber lässt ansonsten das
gesamte Gemälde zu einem optischen Ereignis von großer Eindringlichkeit werden.
Dort offenbart sich nämlich das tragische Ende eines Beziehungsdramas – wie man
es heute ausdrücken würde. Eigentlich ist der Betrachter Zeuge eines der ältesten oder
geschichtlich frühen Konflikte dieser Art zwischen den Geschlechtern. Es geht wie immer um Liebe, Untreue und Rachsucht.Wären seine Protagonisten nicht so berühmte
Personen der frühen Weltgeschichte gewesen, man hätte die Dramatik des Vorganges
und sein böses Ende sicherlich keiner schriftlichen oder mündlichen Überlieferung für
würdig erachtet.
So aber tauchen wir ein in ein Geschehnis der griechischen Mythologie, in der der
immer wieder flatterhaft seine Beziehungen zu irdischen Schönheiten suchende Apoll,
Gott des Lichts, der Klarheit, der Weissagung und bei den Griechen des vorchristlichen
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Liebe, Enttäuschung, Rachsucht und Bestrafung – „Der Tod der Koronis“ – als Thema der Kunst so
alt wie die Welt
(Foto: Schöning-Design, Meppen)

Jahrtausends vielfach verehrter Heiliger, später sogar Sonnengott, eine der beiden
Hauptrollen spielt.
Mit seiner hell leuchtenden Gloriole ums lorbeerbekränzte Haupt nimmt er fast die
Mitte des Gemäldes ein:Apoll mit nacktem, wohl durchtrainiertem Oberkörper, ansonsten in ein auffallend leuchtendes karmesinrotes, zudem stürmisch wallendes Gewand gehüllt, tritt von rechts über eine Steinschwelle zu einer auf einen Felsvorsprung zurückgesunkenen Sterbenden. Es ist Koronis, Apolls Geliebte – das sei an dieser Stelle schon
eingefügt –, in ähnlicher Weise mit weißem Untergewand und strahlend blauer Tunika um
Hüfte und Schenkel mehr ent- als bekleidet, haucht, in die Herzseite von einem Pfeil getroffen, gerade in diesem Moment ihr Leben aus: Es ist die Sekunde, in der ihr Auge bricht,
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genauestens festgehalten. Dramatischer kann es ein Maler kaum gestalten! – Man ahnt,
was unmittelbar vorausgegangen sein musste. In dem Streit zwischen beiden Liebenden
war Koronis aus arkadischen Gefilden (ein tiefer Blick in eine verträumt spätsommerliche Landschaft öffnet sich rechts) in den Schutz einer von Bäumen und Efeu bewachsenen Felsennische geflohen: aus Angst vor dem Zorn ihres Geliebten. Dieser,Apoll, ansonsten sportlichem Tun nicht abgeneigt (weshalb er wie der Götterbote Hermes
oder Herakles wegen seiner körperlichen Ausdauer, Gewandtheit und Schnelligkeit
verehrt wurde), hatte sich entschieden, seinem Jagdbogen und seiner Treffsicherheit zu
vertrauen und seiner Geliebten im Zorn einen Pfeil hinterhergesandt. Das hätte er besser nicht tun sollen, denn dieser Pfeil traf Koronis tödlich. Deshalb also das Entsetzen in
Mimik und Gestus des Apoll, als er, den Jagdbogen von sich schleudernd, die sterbende
Koronis entdeckt und sieht, was er angerichtet hat. Doch seine reuevolle Liebe kann die
Sterbende nicht ins Leben zurückrufen!
Die Komposition des Bildes ist voller Symbolik. Den in ihren Biegungen und Kurvaturen einander zugewandten Figuren ist keine weitere Annäherung möglich. Die durch
den Tod herbeigeführte Trennung beider Liebenden wird im Bilde allzu deutlich. Dem Gott
des Lichts bleibt der Zutritt in das Reich des Todes, im Bild durch die dunklen Fels- und
Erdpartien mit geborstenen Bäumen symbolisiert, verwehrt. Die helle Bildzone des Lebens und die verschattet dunkle Zone des Todes sind kompositionell und farblich beeindruckend aufeinander abgestimmt.Auch die Farben der wallenden, von einem Sturm der
Gefühle sich blähenden Gewänder – das Rot als Farbe der Liebe, aber auch der Macht
für Apoll und das Blau als Farbe der Treue für Koronis – erhalten so ihren symbolischen
Sinngehalt.Auch dass die Köpfe der beiden handelnden Personen und der stürzende Rabe auf einer diagonalen Linie im Bilde angeordnet erscheinen, weist auf das inhaltliche
Beziehungsgeflecht der Geschichte hin.

III.
Was uns die griechische Mythologie über die Personen im Bilde – durch Homer und
Hesiod im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. und durch spätere unbekannte Mythographen –
überliefert hat1, so sieht sie Apoll oftmals im Zentrum unerfüllter Liebesbeziehungen zu
Wald- und Quellnymphen wie auch sterblichen Schönen. Liebesbeziehungen, die wie im
berühmten Fall der Daphne, die sich vor dem bedrängenden Liebhaber in die Gestalt eines Lorbeerbaumes flüchtete (wie Ovid zeilenreich berichtet), meist einen tragischen Ausgang hatten. Koronis, so die Sage, war als Tochter des Phlegyas, eines nicht ganz so bedeutenden Teilstaatenfürsten in Thessalien oder Böotien (so die beiden Versionen) im barbarischen Norden Griechenlands, dem Gott Apoll wegen ihrer außergewöhnlichen Schönheit aufgefallen, als sie am Strand in den Wellen badete. Ihre Liebe blieb nicht ohne Fol-
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Schicksal eines Gemäldes: Leinwand gerissen, Malgründe gebrochen, Farben gealtert, Firnisse vergilbt – der Zustand des Bildes vor der Restaurierung
(Foto: Dietmar Wohl, Münster)

gen, Koronis erwartete ein Kind von Apoll. Doch meinte sie auch einem irdischen Manne – an mehreren Stellen der Sagenvariationen wird er Ischys genannt, stammte aus dem
schönen Land Arkadien und war vom Vater der Tochter zugedacht – schöne Augen machen und ihr Herz öffnen zu müssen.
Der Rabe, da und dort als Lieblingsvogel und Kundschafter des Gottes Apoll beschrieben und deshalb weiß gefiedert, hinterbrachte dem betrogenen göttlichen Liebhaber die
Botschaft von der Untreue der Prinzessin Koronis. Der Streit der beiden Liebenden eskalierte: Der eifersüchtige Apoll, auch Gott der Musik, des Gesangs und der Künste, legte seine Leier beiseite – wie im Bilde rechts zu sehen ist –, entlieh den treffsicheren Jagdbogen samt Pfeilköcher von seiner Schwester Artemis, der Göttin der Jagd und „Herrin des Rotwildes“ (wie Homer sie auch nennt) – und das tragische Geschick nahm seinen Lauf. Das Gemälde zeigt den Höhepunkt dieses Konflikts: den Tod der Koronis. Der
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Frevel, gar Mord eines griechischen Gottes wurde nicht geahndet. Heute hätte diese Tat
juristische Folgen – zumindest mit der Anklage wegen des illegalen Waffenbesitzes und
der widerrechtlichen Benutzung einer Jagdwaffe.
Natürlich gab es ein Nachspiel. Dem Ungeborenen wurde aus dem toten Leib der
Mutter – bevor man diesen den Flammen eines Scheiterhaufens übergab – durch den
Götterboten Hermes ans Licht der Welt verholfen.Apoll nannte seinen Sohn Asklepios
und gab den Halbwaisen in die Obhut und Erziehung des Kentauren Cheiron, welcher
den Knaben zu einem Wunderheiler ausbildete, der zum Schutzheiligen der Ärzte und
Chirurgen avancierte und in Epidauros die Stätte seiner Jahrhunderte währenden Verehrung fand. Phlegyas, der Vater der ermordeten Koronis, aber rüstete zu einem Rachefeldzug und brandschatzte den berühmten Apollon-Tempel in Delphi. Den weißen Raben schließlich traf der Bannstrahl seines Herrn. Fortan durften die Rabenvögel im schwarzen Federkleid Griechenland und die übrigen Länder besiedeln. Es ist schon fatal: Die Überbringer von Unglücksbotschaften sind stets schlecht gelitten und Strafen treffen sie, die
eigentlich anderen gelten. So wurden die Raben bis auf den heutigen Tag schwarz und
im Volksmund zu Unglücksraben.
Die griechische Mythologie versteigt sich in ihren Schilderungen oftmals zu ganz blutrünstigen Szenarien. Und so gibt es auch in der Sage über Apoll und Koronis eine solche:Weil der Rabe der Koronis ob ihrer Untreue nicht die Augen aushacken wollte, ließ
Apoll seinen Zorn an seinem fliegenden Kundschafter aus, und es kam zu besagtem Farbwechsel des Vogels. – Wo wir schon bei Farben sind, stellt sich da nicht die Frage, warum der Maler des Bildes Koronis das strahlend blaue Gewand – Symbol der Treue zwischen Liebenden – beließ? Wäre da nicht auch ein Farbwechsel angebracht gewesen? –
Dieses Blau wird im Folgenden noch eine Rolle spielen!

IV.
Was uns die schönen Künste von der Malerei bis zu Musik und Oper zum Thema Apoll
und Koronis hinterließen, ist nicht eben ganz viel. Die bildenden Künste fühlten sich viel mehr
angesprochen durch das dramatisch-schauerliche und blutig endende Thema der Schindung,
sagen wir es korrekt, der Häutung des Marsyas, nur weil der doch behauptet hatte, auf seiner Flöte besser musizieren zu können als Apoll auf seiner Kithara oder Leier.2 Götter kann
man eben nicht zum fairen Wettstreit herausfordern, sie sind meistens die Gewinner.
Der zweite große Themenzyklus um Apoll galt immer wieder seiner vergeblichen Liebe zur Nymphe Daphne, die sich vor aufdringlichen Nachstellungen in einen Lorbeer verwandelte und diesem seinen botanischen Namen verlieh. Die malerische Bewältigung
dieses schon ergreifenden Wettlaufs um die Gunst der Wunderschönen wurde eigentlich weit übertroffen durch die einfühlsame, viele Gefühlsfacetten widerspiegelnde Mar-
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morskulptur des berühmten Bildhauers Giovanni Lorenzo Bernini (1598–1680), dem wie
keinem vor ihm oder nach ihm die in Stein gehauene Verbildlichung des Begriffs der Liebessehnsucht gelang.3
Was das Bildmotiv des Todes der Koronis durch Apoll betrifft, so weiß man eigentlich nur von wenigen Gemälden, unter anderem von dem berühmten Domenico Zampieri, gen. Il Domenichino (1581–1641), das in Wien verwahrt wurde.Aber der Stoff bot
immerhin so viel Dramatik, dass er für mehrere Opern zum Inhalt wurde. Der Florentiner Theobaldo di Gatti (1650–1727), Komponist und berühmter Bassgambist seiner Zeit
in Frankreich, ließ seine Oper nach Texten von Ch. de Beaugé 1691 in Paris uraufführen.
Schon wenige Jahre später, 1699 und 1702, komponierte Jean Matho ein tragisches Singspiel mit gleichem Titel für den Hof Ludwigs XIV. in Fontainebleau. Fast hundert Jahre später griffen die Gebrüder J.B. und Chr.J. Rey das Thema 1781 zur hohen Zeit der Pariser
Klassik erneut auf.4

V.
Das eingangs beschriebene Gemälde (Öl auf Leinwand, 106,5 x 126 cm, in originaler Rahmung), das jetzt als langfristige Leihgabe die Barockbestände des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth sinnvoll und würdig ergänzt, trägt keine Signatur, also keinen
Hinweis auf den Maler, und keine Jahreszahl, die über seine Entstehung Aufschluss gibt.
Doch ist es dadurch nicht weniger interessant, stellt es doch altes emsländisches Kulturgut mit nicht unbedeutendem gesellschaftspolitischem Hintergrund dar. Es ist trotz seiner Mobilität – Bilder können schnell ihren Standort bei Besitz- oder Ortswechseln ändern – nach seiner Entstehung lediglich an zwei Orten im Emsland nachweisbar, so dass
man von einer geschlossenen Kette seiner Provenienz ausgehen darf. Schloss Dankern
bei Haren an der Ems und Haren selbst sind die beiden Plätze, an denen das Gemälde
wohl seit dem endenden 18. Jahrhundert verwahrt wurde und Bestandteil des Raumschmucks seiner Häuser war.
Wann das Gemälde für Schloss Dankern in die Familie von Martels gekommen ist,
ob durch Kauf oder durch Schenkung, wird nicht mehr zu klären sein. Zwar war die ehemalige Rentmeisterfamilie im niederstiftischen Amt Meppen, die, 1721 nobilitiert, von Kaiser Karl VI. in den Adelsstand erhoben worden war5, im späteren 18. Jahrhundert von ständigen finanziellen Engpässen, unentwegten Geldforderungen zahlreicher Gläubiger und
nur knapp abgewendeten Bankrotten bedroht6, dennoch scheinen der Wille und das Bemühen um eine den hohen Stand des Hauses Dankern gebührend herausstellende Repräsentation, alten Traditionen folgend, ungebrochen gewesen zu sein. Anders wird die
Erwerbung eines solchen Bildes wie das vom Tod der Koronis durch Apoll für das Schloss
Dankern nicht zu erklären sein.
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Schloss Dankern bei Haren an der Ems – wohl für einige Jahrzehnte Heimstätte des Gemäldes
„Der Tod der Koronis“
(Foto: Helmut Tecklenburg, Hagen a.T.W.)

Denn längst hatte die „Martels’sche Schuld“ den emsländischen Zweig der Familie,
deren andere Linie in kaiserlichen Diensten auch große Besitzungen in Schlesien erworben hatte, an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht. Das, was vorausgegangen war
und alte Schuldforderungen an Dritte über viele Jahrzehnte in Schulden verwandelt hatte, beruht auf einer langen Geschichte, die ein Licht auf das Finanzgebaren einer sehr selbständigen Beamtenschaft im frühabsolutistischen Staat des 17. Jahrhunderts wirft.7
Johann Heinrich Martels, seit 1654 Rentmeister des Amtes Meppen im Niederstift Münster und der zweite dieses Namens auf jenem recht einträglichen Posten, muss ein wahres Genie gewesen sein, was seinen Umgang mit dem Geld, und allem was so dazugehört,
angeht. Die Folgen des Dreißigjährigen Krieges waren noch überall spürbar, aber schon
bald – kaum 30 Jahre später – hatte er so viel Vermögen angehäuft, dass er – eben als Rentmeister zu Meppen und zeitweiliger Drost im ostfriesischen Wittmund, dann aber als Kriegskommissar und Diplomat in Diensten seines Landesherrn Christoph Bernhard von Galen,
dem Fürstbischof von Münster zwischen 1650 und 1678 getreulich zur Seite stehend –
schier unvorstellbare finanzielle Transaktionen zu meistern in der Lage war. Er konnte ab
1664 das Anwesen Lehrte bei Haselünne und 1667 die linksemsischen Güter Dankern
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und Wesuwe bei Haren für sich erwerben und in den Jahren 1685 bis 1689 mit dem Schlossbau auf den Liegenschaften von Dankern der Architektur des westfälischen Hochbarock
im Norden des Fürstbistums Münster eine strahlende Krone aufsetzen. Um sie ranken sich
die Namen der damals bedeutendsten Baumeister Westfalens, die von Friedrich Lambert
Corfey, Ambrosius von Oelde sowie Peter und Gottfried Laurenz Pictorius.8 – Und darüber hinaus: Johann Heinrich Martels, neben dem Drost Dietrich von Velen in Papenburg
der eigentliche Herr im Niederstift, konnte seinem bischöflichen Landesherrn, dem in drei
Kriege mit den holländischen Generalstaaten verwickelten „Bomben-Bernd“, eine erkleckliche Summe an Reichstalern aus eigener Tasche leihen, vorschießen gegen Schuldverschreibungen, die eigentlich sein Amt Meppen, das in den jährlichen Steueraufkommen stets schwach
auf der Brust oder säumig war, betrafen.9
Es ist zu verwickelt, doch an anderer Stelle wurden bereits alle dunklen Verzweigungen dieser Finanztransaktionen Martels’scher Urheberschaft entwirrt und dargestellt. Das
Resultat war dann auch – und das kann man sich denken –, dass die verauslagten Summen nach Dankern nicht zurückflossen, selbst die Sohnes-, Enkel- und Urenkelgeneration derer von Martels, die 1729 das Rentmeisteramt zu Meppen an Johann Bernhard
Lipper auf Gut Düneburg abtraten, von den mit Zins und Zinseszins nun riesigen Summen nichts sahen und in einem fast anderthalb Jahrhunderte währenden, zeitweilig vor
dem Reichskammergericht zu Wetzlar geführten Rechtsstreit immer wieder vertröstet
wurden und immer wieder unterlagen. Ein über mehrere Generationen fortgeschriebenes Unrecht durch Forderungen der Gegenseiten, daraus folgende rechtliche Übergriffe und schließlich eine selbst verschuldete „unordentliche Wirtschaftsführung“10 führten
zu einer irreparablen Schieflage von Gut Dankern, das seit den 1770er Jahren hoffnungslos überschuldet war.11
Vor diesem Hintergrund, der im Falle derer von Martels auf Dankern eine Sondersituation beleuchtete, drängt sich immer wieder die Frage auf, wie die adligen Familien
auf ihren Herrensitzen im „emsländischen Quartier“ im 17. und 18. Jahrhundert lebten.
Wie sie ihre verschiedenen Lebensebenen im Alltag und an Festtagen, zwischen Repräsentation und Privatheit gestaltet haben, wie die Einrichtungen ihrer Häuser, der Säle, Salons und Kabinette aussahen und ob man den jeweiligen Moden und stilistischen Zeitströmungen nachzukommen bereit und finanziell fähig war.Von den bemerkenswerten
Architekturen und Gartenanlagen der Herrensitze von Dankern, Altenkamp, Landegge
oder Herzford auf ihre Inneneinrichtungen zu schließen, ist aus Mangel an zeitgenössischen Originalen oder schriftlichen Überlieferungen kaum möglich. Das gilt für das Mobiliar wie für die Gemälde oder Sammlungen von Kunstgegenständen gleichermaßen. So
ist also für die zeitliche Einordnung des Gemäldes von Koronis und Apoll auf diesem Gebiet kein Hinweis zu gewinnen.
Was die Tilgung der „Martels’schen Schuld“ betrifft, so zwangen die politischen Gegebenheiten die Beendigung des Prozesses in das neue Jahrhundert. Erst 1827 erkann-
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te das Oberappellationsgericht zu Celle im Königreich Hannover die Forderungen der
Freiherren von Dankern an – nach genau 145 Jahren.12 Die vom Amt Meppen aufzubringenden 32 000 Taler waren beim hohen Schuldenstand des Gutes durch die Forderungen der Gläubiger sehr schnell in andere Hände verteilt. Und man sah sich gezwungen,
das Schloss und die Ländereien von Dankern zu verkaufen. Für 72 000 Taler wechselte
das Gut Dankern 1832 in den Besitz des Freiherrn Johann Ignatz Franz von Landsberg
zu Velen und Gemen, in den Besitz der Familie, die auch heute für den Erhalt des Schlosses Sorge trägt.13
Die von Martels verließen das Emsland, das damalige Herzogtum Arenberg-Meppen.
Im April 1833 ging Franz Ludwig von Martels an Bord des Schnellseglers „Sophia“ in Richtung Amerika, sein Sohn Heinrich folgte ihm.14 – Das Gemälde von Koronis und Apoll
– vielleicht einige Jahrzehnte in den Räumen von Schloss Dankern – wechselte 1832
ebenfalls seinen Besitzer.

VI.
Während sich für Franz Ludwig von Martels seine persönliche Zukunft immer deutlicher zu klären begann, dass seine Gedanken, seine Sehnsucht nach Westen, in die Neue
Welt, orientiert waren, wo er sein Glück, seine Zukunft und seine Ruhe zu finden hoffte – wie er es einmal formulierte15 –, fand eine andere Persönlichkeit von bürgerlicher
Herkunft zu ihrer Bestimmung, dem von Dankern Scheidenden, Heimat,Traditionen und
Familienbindungen Aufgebenden helfend zur Seite zu stehen, sich um die finanziellen Belange und Notwendigkeiten von Haus und Liegenschaften auf Gut Dankern zu kümmern
und den Umbruch und Besitzwechsel weitsichtig zu begleiten.
Hier treffen wir nun auf Timotheus Kerckhoff, einen Kaufmann im nahe gelegenen Haren an der Ems. Er scheint in den Jahren vor und um 1832 für Dankern ein guter Ratgeber gewesen zu sein. Und so wie man sein Engagement in dieser Situation als etwas
Besonderes einstufen kann, so ungewöhnlich war auch das Erscheinungsbild dieses Harener Kaufmanns. Man habe ihn zu seinen Lebzeiten den größten Mann von ganz Haren genannt, so berichtet die Familienchronik16, womit aber von seinen Zeitgenossen auf
seine außergewöhnliche Körperlänge angespielt wurde.Timotheus Kerckhoff war der
dritte Sohn des Kaufmanns Johann Anton Kerckhoff (1755–1834) und folgte, 1802 geboren, schon sehr jung in der Leitung des alteingesessenen Kaufhauses Kerckhoff in Haren nach, das als gut gehendes Manufakturwarengeschäft und Landhandel firmierte. Dass
fleißiger Hände Arbeit und eine ertragreiche Landwirtschaft, also Grund und Boden, das
Fundament für alle weitreichenden Handelsgeschäfte und -verbindungen bildeten, war
für derlei Unternehmen damals nichts Ungewöhnliches. Im Handelsgeschäft Kerckhoff,
das damals bereits in vierter Generation bestand, war man stolz darauf, dass die Fami-
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lie lange Zeit die einzigen Kaufleute in Haren gewesen waren. Jeder Geschäftsinhaber des
Hauses hatte in jüngeren Jahren darauf geachtet, dass Geld zu Geld kam, und dementsprechend nicht nur auf die Schönheit der künftigen Ehefrau geschaut. Der Vater Johann
Anton Kerckhoff hatte Anna van Bohlens (1770–1832), die Tochter eines erfolgreichen
Juweliers aus Groningen zum Traualtar geführt. Dementsprechend war dann auch die Mitgift ausgefallen: Edle Silberleuchter, Bestecke und Geschirre meist westfriesischer Silberschmiede gehörten nicht nur zur Feiertagsausstattung des Mittagstisches im Hause.
Timotheus Kerckhoff widmete sich, nachdem sein ältester Bruder Bernhard (geb. 1794)
die Leitung des ersten Hotels am Platze, direkt neben dem elterlichen Manufakturwarengeschäft gegenüber der alten Kirche, übernommen hatte, mit Fleiß und Ideen ganz dem
Fortgang des väterlichen Unternehmens. Ein heute noch wunderschön erhaltenes Waren-Rechnungsbuch im Familienbesitz gibt Aufschluss über den doch weit gestreuten Kundenstamm (wie man heute sagen würde), zu dem selbstverständlich die Besitzer von Schloss
Dankern und Haus Landegge genauso gehörten wie Harener Püntker und Schiffseigner
oder Bauern in Altharen,Wesuwe oder Rütenbrock. In bestechend sauberer Kalligraphie
erhält dort der Leser Einblick in ein Handelshaus im Emsland des frühen 19. Jahrhunderts
und darüber, was damals handelsüblich war. Neben Nägeln, Drahtrollen, Eisenwaren mancher Art, täglich zu nutzendem kleinen und groben Werkzeug für die Weideneinzäunung
hatten Salz und Gewürze, Zucker, Mehl und Graupen für die Küche der Hausfrau, Kattun, Seiden und andere Stoffe sowie dazugehörige Garne genauso „zu Buche geschlagen“ wie der nicht ganz so alltägliche Luxusartikel jener Zeit – wohl wirklich echter Bohnenkaffee. – Dass das Handelshaus Kerckhoff zu Haren es zufrieden war, dass Kunden
und Käufer bestellte und ihnen gelieferte Waren mit Eigenprodukten, Feldfrüchten
mancher Art, Korn der nächsten Ernte, aber auch Holz aus eigenen Wäldern u. a. m. gegenrechneten, war in den Jahren 1834 bis 1839, über die dieses Kontorbuch Auskunft
gibt, gängiges Geschäftsgebaren – und es hat offensichtlich funktioniert!
Timotheus Kerckhoff wohnte also ein Leben lang im Wohn- und Geschäftshaus der
Eltern in der Nähe der Kirche. Als Kind hatte seine Mutter ihn oft in ihre Geburtsstadt
Groningen mitgenommen, gerade dann, wenn er oder die Geschwister kränkelten:
Denn in einer Universitätsstadt wie Groningen gab es wissenskundigere Ärzte als in Haren oder Meppen – so die Meinung der damals besorgten Mutter.
Das für das Schloss Dankern, das natürlich seit langem Kunde des Handelshauses Kerckhoff in Haren war, schicksalhafte Jahr 1832 schlägt sich in der Familienchronik der Harener Kerckhoffs gleich mehrfach nieder.Timotheus Kerckhoff scheint damals nervlich äußerst belastbar gewesen zu sein: Im Mai heiratete er Maria Angela Cremering (1807–1843),
Tochter vom Hof Cremering-Lake, dem größten Bauernhof in Altharen.Wieder kam Geld
zu Geld. Offensichtlich wusste Maria Angela bei der Umtriebigkeit des angetrauten Gatten für „Einmütigkeit und Frieden in der Familie“ zu sorgen.17 Und nebenbei – wie so
oft im Emsland – bekam sie fünf Kinder: Der Zweitgeborene, nach dem Großvater be-
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Das Manufakturwaren-Geschäft Kerckhoff in Haren an der Langen Straße mit der damaligen
Besitzerfamilie vor der Haustür …

nannte Johann Anton Kerckhoff (geb. 1834), führte später das elterliche Geschäft weiter.
Auf Timotheus Kerckhoff, der nach einem langen erfolgreichen Kaufmannsleben
1888 starb, wuchs also durch seine Begleitung des Besitzwechsels auf Schloss Dankern,
dem Weggang derer von Martels und dem Kauf durch die Freiherren von LandsbergVelen, das Gemälde von Koronis und Apoll zu. Geschenk, Entgelt, Abfindung? Wie es zu
nennen wäre, wollen wir hier nicht weiter zu klären versuchen. Die mündliche Familiengeschichte hat ein paar Einzelepisoden bis auf den heutigen Tag weitergetragen. Festzuhalten bleibt: Seit 1832 ist das Gemälde im Besitz der Kerckhoffs in Haren.
Zwei Episoden als Nachtrag: Damit wir nicht meinen, mit dem Gemälde von Koronis und Apoll traten endlich Kunst und Kultur ins Haus Kerckhoff – vom Groninger Silber hörten wir ja bereits. Das Kaufmannshaus zu Haren war damals berühmt – besser:
ortsbekannt – wegen seines „Napoleon-Zimmers“.18 In ihm veranschaulichte eine
handbedruckte Tapete in wechselnden Szenen die Napoleonischen Befreiungskriege. Sicherlich war diese Tapete nicht in Frankreich entworfen und gedruckt, sondern eher in
England, dem Bildtapetenland des 19. Jahrhunderts. Und diese Tapete soll das Zimmer
„vorn rechts“ im Erdgeschoss des alten Hauses Kerckhoff zu einer Harener Sehenswürdigkeit gemacht haben. Die kriegerische Panorama-Tapete hatte der jüngere Bruder Hein-
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… Eine Fotografie von 1917 war Vorlage für das Gemälde von Hermann Kerckhoff (1926–2007)
aus dem Jahr 1959
(Fotos: Familienbesitz Kerckhoff, Haren)

rich, genannt Rikus (1806–1888), von einer Reise nach Straßburg mitgebracht. Das Bild
von Koronis und Apoll wird wohl dann „vorn links“ im Erdgeschoss des Hauses gehangen haben, nicht nur wegen seiner gänzlich anderen Farbigkeit, sondern auch wegen seines anderen, den zeitgenössischen Konflikten in Europa entrückten antiken Inhalts.
Bleibt die andere Episode festzuhalten, die für die jüngere Provenienz des Gemäldes
und seine Erhaltung überhaupt wichtig ist. Haren war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch im Mai 1945 in „Maczków“ umbenannt worden, seine emsländische Bevölkerung fast vollständig evakuiert, weil in dieser Stadt im Westen des zerbrochenen Dritten Reichs unzählige Soldaten der polnischen Exilarmee, die unter britischem und kanadischem Oberkommando gegen Nazi-Deutschland eingesetzt waren, ihren Anlaufpunkt für eine zukünftige Repatriierung erhalten hatten. Hierher hatten auch unzählige,
ehemals zur Zwangsarbeit in Lager deportierte polnische Zivilpersonen, Männer wie Frauen, gefunden, eben „displaced persons“, weit mehr als 20 000 lebten in Maczków auf engstem Raum zusammengepfercht – „Strandgut der Geschichte“.19 – Dem Hause Kerckhoff wurde der Besatzungsoffizier Tadeusz Nowakowski (1917–1996) zugewiesen, damals bereits ein bekannter Schriftsteller seiner Sprache, ein Schöngeist, der genauso intensiv der deutschen Literatur zugewandt war, und dessen Bücher später in Übersetzungen nicht nur in Europa gelesen wurden.20 Er bezog mit einigen Soldaten die Wohnung
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im Geschäftshaus Kerckhoff in seiner offiziellen Funktion als Schuldirektor des Gymnasiums in Maczków und Erziehungsminister für alle polnischen Schulen in der britischen
Besatzungszone.Angesichts des Gemäldes von Koronis und Apoll hat er den Eltern des
heutigen Leihgebers Bernhard Kerckhoff (Jahrgang 1928) gegenüber erklärt, mit seinen
vielen Büchern und dem bemerkenswerten Gemälde wisse er um die kulturellen Qualitäten dieses Hauses und hätte seinen Kameraden bereits Anweisung gegeben, sich darin entsprechend zurückhaltend zu benehmen. Der das sagte, blieb ein Leben lang ein unbeirrbarer Verfechter der deutsch-polnischen Aussöhnung und Freundschaft. Europäisches
Kulturbewusstsein war in Zeiten des größten Chaos eben eine starke gemeinsame Klammer! – Allerdings hat dann das Gemälde doch einige Schäden davongetragen, sogar ein
paar äußerst störende Risse und Löcher in der Leinwand, so dass es viele Jahre in einem
dunklen Verbindungsflur des Hauses hing, also allzu intensiven Blicken entrückt war, bevor es irgendwann ganz außer Sichtweite geriet. – Erst im Jahre 2004 oder kurz davor
haben sich Koronis und Apoll wieder in das Bewusstsein ihrer Besitzer gedrängt.

VII.
Als das Angebot an das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth im Mai 2004 erging,
das Gemälde von Koronis und Apoll wegen seines interessanten mythologischen Inhalts,
der damals noch einige Rätsel aufgab, und wegen seiner Emsland spezifischen Provenienz
als Leihgabe zu übernehmen, war sehr schnell klar, dass sein beklagenswerter Gesamtzustand eine museale Hängung und Präsentation ausschließen würde.
Gerade die trotz mehrfacher stark verschmutzter Firnisschichten erkennbare hohe
malerische Qualität stellte einen Fragenkomplex von großer Reichweite in den Vordergrund.Wer war der Maler dieses Bildes und wo waren Gemälde und Urheber in die europäische, d.h. deutsche, französische, flandrische oder niederländische Kunstgeschichte zeitlich einzuordnen? – Hatte die fundierte Hinwendung und Wiederbelebung der griechischen Mythologie im Barockklassizismus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ihre Wurzeln? – Stammte dieses Bild also aus dem Umfeld oder der Nachfolge auf den die
europäische Malerei stark inspirierenden und beeinflussenden französischen Maler Nicolas Poussin (1593–1665), der lange Zeit in Rom verbrachte und viele seiner Gemälde in ein idealisiertes griechisches Arkadien verlegt hatte? – Oder: Stammte dieses unsignierte und undatierte Gemälde aus der hundert Jahre später einsetzenden erneuten
Hinwendung ganz Europas an die nun endgültig wiederentdeckte Welt der griechischen
und römischen Götter, eingeleitet durch den alle anderen Zeitströmungen damals überlagernden Enthusiasmus und die Liebe zur Antike durch einen Johann Joachim Winckelmann (1717–1768), der, im altmärkischen Stendal geboren, als Vater der klassischen Archäologie durch seine vielen Monumentalwerke über die Antike21 die Grundlagen für die
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Das „Berliner Blau“ – ein Farbton, der es in sich hat.Vergilbte Firnisschichten ließen ihn grün erscheinen
(Foto: Dietmar Wohl, Münster)

Epoche des Klassizismus schuf – besonders in Deutschland im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts? Mehrere Fragen also, die in ihrer Beantwortung ganz entscheidend waren für
den ersten Standort des Bildes im Emsland auf Schloss Dankern, deren Antworten aber
auch maßgeblich in einer gewissenhaften und wissenschaftlich begleiteten Restaurierung
des Gemäldes zu finden sein mussten.
Nachdem für die nicht unerheblichen Kosten einer solchen Restaurierung der Familienrat der Familie Kerckhoff einen namhaften Betrag bereitgestellt hatte und wieder einmal die Emsländische Sparkassenstiftung in Meppen als Förderer gewonnen werden konnte, war der Weg frei für die Restaurierung des Gemäldes durch die Werkstätten von Dietmar Wohl in Münster. Man vertraute dabei keinem Unbekannten, hatte das Emslandmuseum ihm doch seit fast 20 Jahren die Beaufsichtigung der Gemäldezustände in Schloss
Clemenswerth übertragen, und auch bei anderen Sammlungsbeständen von Bildern im
Emsland war sehr gute restauratorische und konservatorische Arbeit durch die Werkstatt Wohl geleistet worden.
Aus dem abschließenden Restaurierungsbericht vom September 2008 sei über den
Zustand des Bildes in Auszügen Folgendes zitiert:

267

Gott Apoll, der große Liebhaber der Antike: Bei aller Liebe – „unter die Haube“ wollte er nie!
(Foto: Dietmar Wohl, Münster)

„Die Leinwand war an drei Stellen gerissen. Die Risslängen betrugen insgesamt etwa 45 cm. Rückseitig waren die weit auseinanderklaffenden Risse durch aufgeklebte Leinwandflicken zusammengehalten, von vorne unregelmäßig mit einer Kittmasse geschlossen. Das Trägergewebe war im Rissbereich und entlang der Ränder durch Bildung von
Beulen deformiert. ... Die Malschicht war besonders entlang der Unterkante (des Bildes)
stark gelockert. ... Es hatten sich zahlreiche kleine Fehlstellen auf der gesamten Fläche gebildet. Sehr alte Übermalungen waren vorhanden (besonders auffällig die helmartige Haarpracht Apolls). ... Es lagen zwei Firnisse auf der Oberfläche, der untere stark vergilbt, der
obere nur schwach, dafür aber stark verschmutzt. ...“22
Besonders aufschlussreich war aber eine begleitende naturwissenschaftliche Untersuchung an Materialproben des Gemäldes durch das „Mikroanalytische Labor von Prof.
Dr. Elisabeth und Dr. Erhard Jägers“ in Bornheim bei Bonn.23 Die Probenanalyse aus dem
Blau im Gewand der Koronis bestätigte eine Ausmischung von „Berliner Blau“. Dieser
sehr intensive und weitgehend lichtechte Farbton, auch als Preußischblau, Pariser Blau oder
Miloriblau bekannt, wurde 1704 erstmals durch den Chemiker Diesbach in Berlin hergestellt – daher sein Name.24 Das chemische Verfahren, volle zwei Jahrzehnte lang ge-
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Nach Entfernung alter Übermalung erstrahlt der „Sonnengott“ wieder in eigenem Licht
(Foto: Dietmar Wohl, Münster)

heim gehalten, wurde der bildenden Kunst, hauptsächlich der Malerei, erst nach 1725 allgemein zugänglich gemacht. Die Erfahrung der Maler, dass das Berliner Blau seine ganze Strahlkraft auf dunkler rotbrauner Grundierung entfaltet, hat dann sicherlich noch ein
paar Jahre gedauert. Und diese Strahlkraft des Berliner Blaus ist im Bild von Koronis und
Apoll ein ganz besonders einprägsamer optischer Höhepunkt, auch und ganz besonders
in der Gegenüberstellung zu dem hell ausgemischten Rot-Ton. – Für die zeitliche Entstehung des Bildes ist dieser blaue Farbton aber der viel zitierte „Terminus post quem“, mit
der Konsequenz, dass wir einem Gemälde aus den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts beziehungsweise den frühen Jahren des 19. Jahrhunderts gegenüberstehen.

VIII.
Das Gemälde „Der Tod der Koronis“ ist ein Werk des frühen Klassizismus nach 1770/80
oder aus seiner Blütezeit zwischen 1790 und 1810. Mit dieser Konkretisierung des „Zeitfensters“ tauchen wir ein in die Jahrzehnte der zweiten Jahrhunderthälfte, in denen der
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Bildungsgedanke im Zeitalter der Aufklärung durch die französischen Enzyklopädisten neue
hochgesteckte Ziele erfuhr. In Deutschland vertraute man zusätzlich den Forschungen
und Erkenntnissen eines Johann Joachim Winckelmann, der das Studium der Antike zur
wichtigsten Voraussetzung für ein zeitgemäßes Künstlertum postuliert hatte. Und man
zog manche Lehren daraus: In diesen Jahren des Neubeginns sieht man sich einer „umfangreichen Gruppe neueingerichteter Kunstschulen“ gegenüber, „die im Laufe des
18. Jahrhunderts in nahezu allen großen, politisch einflußreichen Zentren entstanden waren und zum Ruhme des herrschenden Landesherrn beitragen sollten“.25 Eine von
ihnen für die Heranbildung junger Maler, Zeichner und Bildhauer sollte die 1777 von Friedrich II. Landgraf zu Hessen-Kassel gegründete „Malerei- und Bildhauerakademie“ werden.
Ihr erster Direktor war der damals bereits über Kassels Grenzen hinaus bekannte Johann
Heinrich Tischbein d. Ä. (1722–1789).26 Er hatte in seinen Studienjahren in Paris wichtige Lehrmethoden und Unterrichtsziele kennengelernt und übertrug diese in sein
neues Aufgabenfeld. Mit der Ausbildung zahlreicher Talente zunächst innerhalb seiner
Familie waren ihm bereits beachtliche kunstpädagogische Erfolge gelungen, bevor ihm das
Direktorat in Kassel ungeahnte Möglichkeiten der neuen Lehre eröffnete: „Beim Studium der knapp gefaßten Statuten fällt auf, welch deutliches Gewicht die Ausbildung auf
das solide Studium der Zeichnung legte.“27 Und es verwundert nicht, dass die Rede zur
Gründung der Kasseler Akademie in der für diese Zeit typischen Maxime gipfelte: „Die
Zeichnung ist die Seele der Malerei.“28
Auch wenn das Spätwerk des berühmten Historienmalers und Porträtisten J. H.
Tischbein d. Ä. noch der verspielten Idylle und sinnlichen Stofflichkeit des Rokoko geschuldet war, folgte ihm bei der Vermittlung der neuen Ziele des Klassizismus bald eine große
Zahl von Schülern. Zuerst werden da immer wieder seine berühmten Neffen genannt: Johann Heinrich Tischbein d. J. (1742–1808), Johann Friedrich August Tischbein (1750–1812),
auch als der „Leipziger Tischbein“ bekannt, und der „Goethe-“ oder „Oldenburg-Eutiner
Tischbein“ Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1750–1828).29 Den anderen, später in wichtige Ämter der Kasseler Akademie folgenden Schülern ihres großen Meisters sind die Ruhmeskränze freilich spärlicher geflochten worden. In der Gruppe der Kasseler Tischbein-Schüler der letzten Generation, denen der Meister in den 1780er Jahren den Korrekturstift führte, aber wird man den Urheber des Gemäldes von Koronis und Apoll zu suchen haben.
Tauchen wir noch einmal ein in einige Partien des Bildes und Besonderheiten seiner
Malerei, so begegnen wir zwei Personen, die in enttäuschter Liebe agieren beziehungsweise deren tragische Folgen erdulden, dargestellt im pathetischen Auftritt des strafenden und zugleich über seine Tat entsetzten Apoll und der elegisch, fast theatralisch aus
dem Leben scheidenden Koronis. Den starken Gemütswallungen der Protagonisten entsprechen die sturmgeblähten Kleider und Tücher, die beide umgeben, wenngleich die sie
hinterfangenden Natur- und Landschaftsausschnitte von einem Unwetter nichts vermitteln. Dort gilt es eher feinen Naturdetails und Ausblicken in eine sonnige Landschaft zu
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folgen. So wie der geborstene Baum, die überall wuchernden Efeuranken und
das Blattgeäst den Blick
fesseln, so forder t dann
auch das gewissenhaft dargestellte Riemenwerk der
Sandalen beider Personen
große Aufmerksamkeit ein.
Immer wieder ist das Bemühen deutlich, zwischen den
großen, die Komposition
bestimmenden Formen der
Figuren und ihren Aktionen, den unterschiedlichen
Landschaftsbildern in Umgebung und Hintergrund
und den vielen fein strukturierten Details eine Balance und Harmonie im Bilde
zu erreichen. Ähnlich wie es
in den großen farblich hervorgehobenen Partien der
Sturmgeblähte Gewänder als Gefühlsausdruck ihrer Träger – blauen und roten GewänThisbe findet ihren Geliebten Pyramos im Sterben: Johann August der, bei den hellen InkarnaNahls Gemälde aus der Zeit um 1790 – heute in der Neuen ten der Figuren und der
Galerie der Staatlichen Museen zu Kassel
Sonnengloriole des Apoll
(Foto: Staatliche Museen, Kassel)
versucht wurde, die sich
in einer klaren geometrischen Gliederung der Komposition zusammenfügen. Dass der inzwischen schwarz gewordene Rabe als Störfaktor im Bilde fungiert, ist letztlich wohl beabsichtigt.
Mit vergleichbaren Motiven, Kompositionen und mit ähnlich ponderierten Stilelementen hat einer der letzten Schüler Johann Heinrich Tischbeins d. Ä. seiner Malerei und vielen seiner zeichnerischen Kompositionen meist mythologischen Inhalts starken Ausdruck
verliehen. Johann August Nahl (1752–1825)30 war in Bern in eine Künstlerfamilie geboren, die wenige Jahre später in Kassel zu finden ist. Sein Vater, der Bildhauer Johann August Nahl d. Ä. (1710–1781)31, war von Landgraf Wilhelm VIII. von Hessen-Kassel für die
Ausstattungsarbeiten seines Sommerschlosses Wilhelmsthal nördlich von Kassel gewonnen worden. Sein zweiter Sohn entschied sich für die Malerei, war aber nur ein Jahr bei
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dem älteren Tischbein in der Lehre, um sich für die nächsten dreißig Jahre als ständig Lernender in den großen Kunstzentren der Zeit sein umfassendes Rüstzeug zu holen. Straßburg, Bern, Paris, Neapel, London (1782), Hamburg und immer wieder Rom waren die
Stationen seines Studiums und Orte verschiedener Auftragsarbeiten. Erst 1793 kehrte
er endgültig nach Kassel zurück. Goethes Vorstellungen von Malerei und Zeichnung und
den mit ihnen verbundenen moralischen Forderungen wohl am nächsten kommend, gewann Johann August Nahl zwischen 1800 und 1805 mehrmals die von Goethe und seinen „Weimarer Kunstfreunden“ gestifteten Preisausschreiben.32 1815 folgte Nahls Ernennung zum Direktor und Professor der Malereiklasse und zum vorläufigen Direktor
der Bildhauerklasse an der Kunstakademie Kassel. Einen überwiegenden Teil seiner Bilder und Zeichnungen widmete er dem von zwei Personen gestalteten Thema der unerfüllten oder unerfüllbaren Liebe, für die so berühmte Paare aus der griechischen Mythologie wie Pyramos und Thisbe33, Merkur und Diana, Orpheus und Eurydike, Odysseus
und Penelope,Venus und Paris, Paris und Helena, Hermaphrodit und Salmakis, Hero und
Leander,Alkibiades und Hipparete, Peleus und Thetis Gesinnungspaten waren. Einen Hinweis in der Liste dieser Bildkompositionen auf das Thema von Koronis und Apoll gibt es
leider nicht.34 Doch den Urheber dieses Bildes sollte man in der Nähe des Kasseler Akademieprofessors Johann August Nahl d. J. suchen dürfen.

IX.
Stellt sich nicht am Ende die Frage, wie und auf welchen Wegen ein Gemälde aus dem
Umkreis der Kasseler Kunstakademie ins nicht ganz so nahe – um nicht zu sagen – abgelegene Emsland, ins Niederstift Münster und dort in die Räume von Schloss Dankern
bei Haren gefunden hat? Und nicht minder die Frage, ob man in der Familie von Martels in den beiden Jahrzehnten vor und nach 1800 der neuen Malerei des Klassizismus
und den geschichtsträchtigen Inhalten und Hintergründen der Klassik aufgeschlossen und
empfänglich gegenübergestanden hat? War man auf Schloss Dankern „modern“ genug,
um an den neuesten Zeitströmungen teilzunehmen? – Wenn für die Letzten derer von
Martels derselbe Bildungsmittelpunkt galt und für ihr Leben dauerhaft Wirkung zeigte,
wie er für die Generationen der Eltern und Großeltern zuvor gegolten hatte, so wird man
ihn in der Metropole des Bistums Münster zu suchen haben.
Münster vor und um 1800 – eine Heimstätte der Aufklärung, ein Musenhort der Klassik, der Verehrung der Antike, ihrer Literatur, Kunst und Wissenschaften wie auch der griechischen und römischen Mythologie? – Erinnern wir uns einfach an jene großartige, nach
heutigen Begriffen „emanzipierte“, freigeistige Amalie Fürstin von Gallitzin (1748–1806),
geborene Reichsgräfin von Schmettau, die Brieffreundin Voltaires und anderer Geistesgrößen Frankreichs. Diderot hat sie als lebhaft, fröhlich, geistreich, hübsch und musikalisch
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beschrieben. Als sie 1779 nach Münster verzogen war, gaben sich in ihrem Haus zu Angelmodde die Reformer der neuen Zeit die Klinke in die Hand. Zum „Münsterschen Kreis“,
später als „familia sacra“ bekannt, gehörten die Schulreformer Franz Freiherr von Fürstenberg und Bernhard Heinrich Overberg genauso wie die Philosophen Frans Hemsterhuis aus Den Haag und Johann Georg Hamann aus Königsberg oder die Dichter Johann
Gottlieb Herder, Matthias Claudius und der Schriftsteller und Jura-Professor Anton
Matthias Sprickmann, der Förderer der Annette von Droste-Hülshoff. 1792 stattete Goethe auf Einladung der Fürstin der Stadt Münster einen Besuch ab. Der „Münstersche Kreis“
um Amalie von Gallitzin wurde berühmt für gelebte Aufklärung und Klassik, aber auch
für die innere Erneuerung des deutschen Katholizismus – und auch für den geistigen Transfer dieser neuen Anschauungen ins westfälische Umland bis hinauf nach Papenburg.35
Münster war also am Vorabend der französischen Revolution ein geistiges Zentrum
von bemerkenswerter Anziehungskraft. Es dauerte übrigens nicht lange, dass dann
auch Kassel in die Mitte Westfalens gerückt wurde. Nach dem Frieden von Tilsit 1807 wurde Jérome, der jüngste Bruder Napoléon Bonapartes (1784–1860), zum König des neugegründeten Königreichs Westphalen erhoben. Obwohl kaum anwesend, weil immer in
militärischen Diensten seines kaiserlichen Bruders stehend, erkor sich Jérome Kassel zur
Hauptstadt seines Königreichs und Schloss Wilhelmshöhe zu seiner Residenz.Auch wenn
dieses Reich kaum länger als fünf Jahre Bestand hatte, war Kassel näher an Westfalen, ans
Münsterland und damit ans Emsland gerückt, das sich gerade in die ungewohnten politischen Gegebenheiten eines neuen Herzogtums Arenberg-Meppen zu schicken hatte.
Kann man sich vorstellen, dass in diesem geistigen wie politischen Umfeld auch den
modernen Künsten dieser Jahrzehnte, auch Gemälden mit neuen Inhalten von Mythologie und Klassik zu begegnen war? Wenn ja, warum soll nicht über Münster ein Bild wie
„Der Tod der Koronis“ aus dem Kreis der Kasseler Klassizisten seinen Weg nach Schloss
Dankern im Emsland gefunden haben?
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Ironisch mit den Themen umgehen, ohne dabei
den Inhalt lächerlich zu machen –
Harry Kramer (1925 in Lingen geboren, 1997 in
Kassel gestorben)
von Meike Behm

Am 25. Januar 1925 wurde Harry Karl Kramer in der Lingener Hinterstraße 2 als Sohn
des Klempners des Reichsbahnausbesserungswerkes, Johann Kramer, und der Schneiderin Elisabeth Kramer, geborene Keppler, geboren.War sein Vater ein Bewunderer von Karl
Marx und seine Mutter ein Groupie des Filmhelden und Löwenbändigers Harry Piel, konnten beide nicht wissen, dass diese Umstände gute Voraussetzungen für ihren sich entwickelnden Sohn waren. Obwohl frühe Erfahrungen im beruflichen Umfeld des Vaters,
dem Lingener Eisenbahnausbesserungswerk und später demjenigen in Neumünster, wahrscheinlich großen Einfluss auf die inhaltliche Auseinandersetzung Harry Kramers mit der
Macht und Faszination von Maschinen ausübten, scheinen sie nur einen Aspekt der Erklärung dieser Themenwahl zu bieten, denn ein weiterer liegt im sogenannten Zeitgeist
der 1950er und der 1960er Jahre. Das „Wirtschaftswunder“, der industrielle Aufschwung der Nachkriegsjahre, der zahlreichen Menschen neue Arbeitsmöglichkeiten bot,
scheint ebenfalls ein Phänomen, das Harry Kramer in seinen experimentellen Filmen sowie in seinen Drahtplastiken der 1960er Jahre reflektiert.
Zunächst lernte er in Lingen den Beruf des Frisörs und wurde schließlich in die
renommierte Hamburger Rogge-Schule zur Tanzausbildung aufgenommen. Die Währungsreform beendete sie jedoch und Harry Kramer bewarb sich erfolgreich am Bielefelder
Stadttheater. Hier trat er sowohl als Tänzer in Oper und Ballett als auch als Schauspieler im „Trojanischen Krieg“ von Giraudoux „in kurzen Tennishosen mit einem Racket unter dem Arm als Troilos, einer stummen Rolle, die normalerweise gestrichen wird“, auf.1
Trotzdem erntete er positive Kritiken und das Bielefelder Theater machte ihm für die nächste Spielzeit glänzende Angebote.Aus reiner Neugier tanzte Kramer jedoch beim Stadttheater Münster vor und lernte hier seine spätere Frau Helga kennen, die an der Essener Folkwang-Schule studiert hatte. Ihre Eltern weigerten sich, den Namen des jungen
Mannes wahrzunehmen, und nannten ihn nur „das leidige Thema“.2 Zehn Zentimeter zu
kurz geraten, trug Harry Kramer fliederfarbene 7⁄10 Hosen, weiße Kindersandalen, einen
quer gestreiften Pullover mit weiten Fledermausärmeln und hatte wild wuchernde
Locken auf dem Kopf – es hätten sich nach Meinung der Eltern bessere Partien finden
lassen. Als Harry sich intensiv der Lektüre von Marcel Prousts „Auf der Suche nach der
verlorenen Zeit“ widmete, verließ ihn Helga, um in Berlin bei Tatiana Gsovski und Mary Wigman Tanzunterricht zu nehmen. Harry folgte ihr bald und besann sich sowohl auf
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Puppen aus dem mechanischen Theater:
Harry Kramer
Figurine, 1952-1955
Papier, Holz. Metall
40 x 30 x 30 cm

Harry Kramer
Holzfigur aus der Stadt, 1956-1958
Holz, Metall
39 x 13 x 8 cm

seine Fertigkeiten als Frisör und als Schneider, und Helga trug seine Mode durch die Stadt
und brachte interessierte Kunden ins Haus.
In dieser Zeit schuf Harry Kramer seine erste Puppe an Bindfäden und beschloss, „das
Marionettentheater zu revolutionieren, um damit der Unsterblichkeit etwas näher zu kommen“.Als Helga von einem Engagement der Bayreuther Festspiele zurückkam, stand bereits die Bühne und der größte Teil der Figuren, aber sie fragte nur: „Glaubst Du, dass die
Leute das mögen?“ Und Harry antwortete: „Die Revolution ist wie ein Messer, warum
sollen sie das mögen? Keiner mag den Chirurgen, die Leute gehen trotzdem hin.“3 Schon
hier zeigt sich das Bewusstsein für das Unangepasste, das Unbequeme, das Harry Kramers Kunstverständnis charakterisierte und seine Werke im Geist der Zeit verortet.Auch
in der Malerei dieser Zeit fand eine Revolution statt, indem beispielsweise Künstler wie
Karl Otto Götz oder Bernhard Schulze nicht mehr einen konkreten Gegenstand malerisch beschrieben, sondern mit Hilfe damals neuer Mittel wie Rakel oder Bürste freie und
abstrakte Kompositionen schufen, die die Dynamik und Bewegung der Nachkriegszeit
reflektieren.
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Harry Kramers Puppen zeigen das Individuum schematisiert und reflektieren kritisch
die Mensch-Maschine in Wechselwirkung mit der Natur. Es sind zusammengesetzte Figuren, beweglich auf schwankende Fahrwerke montiert, manchmal durch Gewichte in
der Balance gehalten. Sie führen keine szenisch dargestellte Handlung vor, sondern
mehr Bewegungsstudien, elementare Glieder- und Räderfiguren bewegen sich melancholisch und ohne Kontakt oder Dialog im kühlen Bühnenraum. Das Zusammenspiel von Figuren wird bewusst vermieden, auch lassen sich keine natürlichen Bewegungen ablesen,
sondern Bewegungs- und Formmonologe.4
Die insgesamt dreizehn Szenen des „Mechanischen Theaters“ wurden 1955 in der
Berliner Galerie von Rudolf Springer zum ersten Mal aufgeführt. „Die Presse reagierte
mit Lob oder Unverständnis auf die Vorstellung, die Wochenschau brachte das Theaterereignis in die Kinos der Bundesrepublik. Als der Südwestfunk das Spektakel 50 Minuten im Fernsehen brachte, schien die Zukunft gesichert.“5 Dann wurden die Puppen mit
Jazzmusik verbunden und das Mechanische Theater in hart geschnittene, grell ausgeleuchtete Schwarzweiß-Filmbilder übersetzt. 1956 ging Helga Kramer nach Paris und folgte einem Angebot für eine Karriere im Showbusiness. Harry, dem die Idee des Filmemachens
nach wie vor im Kopf war, ging mit ihr und lernte den Kameramann Wolfgang Ramsbott
kennen, mit dem er insgesamt fünf kurze Experimentalfilme produzierte. „Die Stadt“ von
1956 drehten beide in knapp vier Wochen, er wurde im Fernsehen gezeigt und in den
USA mit dem „Award of Distinction“ ausgezeichnet. Die vier weiteren Filme brachten
den Bundesfilmpreis und den „Grand Prix de Leone“ in Venedig. In „Die Stadt“ sind die
Hauptakteure die Figuren der Marionettenbühne und die Kamera beobachtet sie passiv. „Defense 58-24“ spricht eine surreale Sprache und legt die Bewegungen bloß. „Die
Schleuse“ zeigt die Bilder in Korrespondenz mit der Musik als reinem Ausdrucksmittel
und in „Sackgasse“ demonstriert Harry Kramer das Verhältnis zwischen dem Tanz und
der industrialisierten Welt auf beeindruckende Art und Weise.
Die Maschine als ebenso faszinierendes wie unheimliches Phänomen bildete auch in
Harry Kramers Werken der 1960er Jahre die Inspirationsquelle.6 Ebenso wie seine damaligen Zeitgenossen, der deutsche Künstler Günther Uecker mit seinen Kollegen der
Künstlergruppe ZERO, Heinz Mack und Otto Piene, die Frankfurter Künstlerin Charlotte Posenenske, die Franzosen Georges Mathieu und Jean Tinguely und der Amerikaner
Alexander Calder, stellte auch Harry Kramer Objekte her, die Bewegung, Rhythmus und
Dynamik, das Ineinandergreifen und Zusammenspiel verschiedenster Elemente thematisieren. Hiermit einhergehend kommt dem Betrachter nicht mehr eine passiv visuell wahrnehmende, sondern eine aktiv am Geschehen beteiligte Rolle zu. Denn die volle, vom
Künstler intendierte Wirkung der Drahtplastiken wie „Kugel 64“, „Käfig“ oder auch „Science Fiction“ vermittelt sich erst, wenn die Betrachter das kinetische Objekt in Gang setzen und alle Holzscheiben, alle dünneren und dickeren Räder, durch Gummis miteinander verbunden, von einem installierten Motor bewegt werden. Der Charakter des Im-
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Harry Kramer
Science Fiction, 1963
Draht, Gummi, Holzscheiben, Elektromotor
80 x 60 x 82 cm
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Harry Kramer
Tonne, 1963
Draht, Gummi, Holzscheiben, Elektromotor
80 x 70 x 80 cm
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provisierten, Gebastelten und Unperfekten, und dennoch Funktionierenden der Drahtplastiken liest sich als leichthin formulierter ironischer Kommentar auf den Fortschrittsglauben der Gesellschaft der 1960er Jahre, der Zeit, in der „Bauknecht weiß, was Frauen wünschen“ und der Volkswagen „läuft und läuft“. Bewusst wählte Harry Kramer Titel für diese Arbeiten, die die reflektierte Thematik der Maschinen über die eigentliche
Anschauung hinaus auf eine über sie hinausweisende Ebene heben. „Science Fiction“ oder
auch „Tonne“ spiegeln das von der Mondlandung und vom blinden Technikglauben geprägte Zeitalter. Kramer sucht gegen die technisch überladenen Ideen des Mouvement
– eines Begriffs, der die Fähigkeit durch Bewegung im abstrakten Bild mehr zu sehen benennt – die formale Verdichtung. Aus den Objekten tritt keine technische Leistung heraus, sie sind rein ästhetisch ideell lesbare Kunstwerke, die keine Metaphern für Maschinen sind, sondern vielmehr bewegtes, dreidimensionales Spiegelbild einer Zeit, die von
Bewegung und gegenseitigem dynamischem Zusammenspiel charakterisiert ist. Helga Kramer tanzte in Paris als Bluebellgirl im Lido. Als das Lido im Stardust Hotel in Las Vegas
eine Show plante, nutzte sie die Chance und ließ Harry Kramer in Paris zurück.
Dieser lernte dort seinen Zeitgenossen Jean Tinguely kennen, mit dem er gemeinsam
1964 auf der documenta 3 in Kassel innerhalb der Abteilung „Licht und Bewegung“ ausstellte. Beide waren gemeinsam mit Jesus Rafael Soto und den Künstlern Otto Piene, Heinz
Mack und Günther Uecker der Gruppe ZERO von dem Gründer der documenta, Prof.
Arnold Bode, ausgewählt worden. Harry Kramer zeigte seine Drahtplastiken und reihte sich somit in eine Riege von Künstlerinnen und Künstlern, die das Statische überwinden wollten und Gegenbilder zu einer technikgläubigen Welt boten, in der alles glatt, perfekt und stabil wirken musste. Helga Kramer kam nach zwei Jahren aus Las Vegas zurück
und fand in Harry einen angesehenen Bildhauer, der ihr ein Landhaus gekauft hatte und
für die documenta arbeitete. Dieser Teilnahme folgten ein Ruf an die Hamburger Akademie für Bildende Künste, Ausstellungsangebote in den USA und ein Vertrag mit einer
Galerie in London. Nachdem Harry Kramer in Hamburg in drei Monaten das Theater
„Inventur“ inszeniert hatte, folgte er Helga nach Las Vegas in das Stardust Hotel. Die beiden heirateten und als sie nach zwei Jahren nach Paris zurückgingen, hatte sich Harry Kramers künstlerisches Werk in den USA in eine spannende Richtung entwickelt.
Denn Bewegung war auch ein Moment der dort entstandenen Schiebeplastiken, auch
wenn sie nunmehr buntfarbig wurden und somit in starkem Kontrast zu den schwarzen
durchbrochenen Drahtplastiken stehen. Aus Balsaholz gearbeitete, ineinander verschobene ovale Plastiken in bunten Primär- und Sekundärfarben reagierten auf ironische Art
und Weise auf die Kunstströmungen der 1960er und 1970er Jahre, Pop Art und Minimal Art. Sie stehen ganz im Zeitgeist der USA, wo Künstler wie Andy Warhol, Roy Lichtenstein oder Tom Wesselmann in poppigen Kompositionen die Eintönigkeit und endlos langweilige Wiederholung des Konsumzeitalters reflektierten – einhergehend mit der
Oberflächlichkeit einer von Schönheitswahn und Kaufzwang beherrschten Gesellschaft.
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Als Reaktion hierauf wandten sich dann die Amerikaner Donald Judd, Sol LeWitt oder
Robert Morris an die Industrie und ließen kubische, geometrische Objekte aus Metall
fertigen, die aufgrund ihrer kühlen, kantigen Oberfläche und der Reduktion auf kubische
Grundformen die körperliche Anwesenheit der Betrachter im Ausstellungsraum und somit eine aus jedem Blickwinkel andere Form zum Raum vermittelten. Ganz anders Harry Kramers buntfarbige und in Material und Gestalt natürlich-weiche Schiebeplastiken
einmal in ihrer Form, dann dadurch, dass sie den aktiv verändernden Eingriff in ihre Erscheinungsweise provozierten.
Parallel entstanden „Möbelskulpturen“, schwarz-weiße oder gelb-orangefarbene
Objekte, die zwar figurative Titel tragen wie „Tür“, „Las Vegas Monument“, „Hoher Stuhl“
und „Pissoir“, hingegen keine Gebrauchsfunktion erfüllen, sondern rein ideelle Inhalte vermitteln, indem sie als Anschauungsobjekte zwar nicht statisch, visuell und dreidimensional raumbehauptend, sondern mit kleinen Drahtgeflechten kombiniert sind mit leuchtenden Glühlampen oder auch mit Wasserbecken mit Hähnen, aus denen Wasser fließt.
Insofern wurden auf symbolische Weise Zitate eingeflochten,Verweise auf Marcel Duchamp und sein Urinoir von 1917 oder auch auf Harry Kramers Zeitgenossen Jasper Johns
und seine Zahlenbilder wie auf Werbebotschaften der amerikanischen Konsumkultur.7
Auch wenn sie vielleicht rasch wirkender Effekt auf ihrer Oberfläche sind, bergen die Möbelskulpturen eine Tendenz zur Auflösung der Schnittstelle zwischen funktionsfreier
Kunst und angewandt funktionierendem Design.
1970 folgte Harry Kramer einem Ruf als Professor an die Kasseler Hochschule für Bildende Künste. Selbst skeptisch gegenüber der Frage, ob Kunst gelehrt werden könne,
entschloss er sich dazu, seine eigene Produktion aufzugeben und in Zukunft gemeinsam
mit seinen Studierenden Kunst zu machen und auszustellen.8 Hingegen verschwand der
Künstler Kramer keineswegs in der pädagogischen Provinz, sondern verlagerte die Autorschaft nur von der vorher alleinigen auf diejenige des Kollektivs unter dem Namen Atelier Kramer. „Der Verzicht auf Signatur geht auf keine Verweigerung gegenüber der
Kunst, sondern gegenüber der Signatur zurück.“9 Trotzdem können die gemeinsamen konzipierten und durchgeführten Aktionen des Atelier Kramer als kollektiv verpackter Beitrag zur Kunst von Harry Kramer gelesen werden. Er forderte ein hohes Maß an Professionalität, einschließlich handwerklicher Phantasie, Liebe zum Detail und Selbstüberwindung zur Publizität.Avantgardismus als Mut und Zwang zum Risiko. Die Folge dieser
Enthierarchisierung durch Ebnung der Verantwortlichkeit zwischen Professor und Studierenden war, dass das Atelier Kramer zum Sammlungsort für alle wurde, die weder malen, noch bildhauern oder fotografieren sondern alles zugleich wollten, „die entscheidenden Gespräche werden ohnedies in den Kaffeepausen geführt“.10
Als Prämisse galt, dass Kunst immer radikal sei, und dieser folgend trugen die Aktionen, die im Rahmen des Atelier Kramer durchgeführt wurden, existentielle Züge. Reflektiert wurde die allmähliche Vereinnahmung aller Kunstproduktion durch den Markt ei-
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Harry Kramer
Hoher Stuhl, 1966/67
Holz, Draht,Wasserpumpe, Elektromotor
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Im Vordergrund
Schiebeplastiken
Balsaholz, Lack
Maße variabel
Installationsansicht im Wasserturm der
Kunsthalle Lingen, 2009

nerseits und eine zum Konservatismus neigende Gesellschaft andererseits. Beidem
wurde ein Spiegel durch bis an die physische und psychische Belastbarkeit grenzenden
Aktionen vorgehalten. 1971 mauerte sich Harry Kramer im Kasseler Museum Fridericianum zehn Tage lang ein und kommunizierte nur durch Gitterstäbe mit den Besucherinnen und Besuchern. Alles im Geist der Zeit, denn auch in den USA neigen Künstler
zu radikalen Handlungen, der Amerikaner Chris Burden führte ebenfalls 1971 die Aktion Shoot durch und ließ sich in einer Galerie durch einen Freund in den Arm schießen.
Auf existentielle Art und Weise wurden Anti Statements formuliert, ebenso zu einem
tradierten Kunstbegriff wie vor allem als Reaktion auf einen deutschen Staat, der, so Wolfgang Hahn, „unter der Mithilfe vieler ehemaliger Nazis und Altnazis aufgebaut worden
war“. Man glaubte, „ihn vor der Infiltration einiger DKP-Briefträger und KBW-Lehrer schützen zu müssen. ... Die Deutschen, ein Volk von Bekennern. Ein Unsicherheitsfaktor, wer
sich nicht offenbart.Widerwärtig die Erwartung, dass man sich von etwas distanziere, mit
dem man sich nie identifiziert hat. Die Kunst scheint einen Ausweg zu bieten: die Möglichkeit, kompromisslos zu arbeiten.“11
Noch extremer auf das Phänomen des Überwachungsstaates reagiert die Installation
„1984 – Termitenstaat“. Das Konzept: „In Zusammenarbeit von Künstlern, Psychologen und
Medizinern werden Teile eines Termitenbaus auf das menschliche Maß transformiert und
während einer Ausstellung von Versuchspersonen bewohnt. „Den Kern der Ausstellung
bietet ein für das Publikum nicht begehbarer Raum mit einem Röhrensystem. Für den Ausstellungsbesucher ist die Anwesenheit der Versuchspersonen nicht sichtbar, sondern nur
mittels Messpulten erfahrbar. Acht Kokons sind mit Kriechgängen untereinander verbunden und/oder räumlich voneinander isoliert. Die Bewohner können nur sitzen oder liegen
und ihre Körper sind mit Elektroden verbunden, so dass stetig Daten über Herzfrequenz,
Blutdruck, Körpertemperatur etc. vermittelt werden. Diese Apparaturen befinden sich
auf einer zweiten Ausstellungsebene, von der aus der Raum mit den Kokons eingesehen
werden kann. Die Galerie ist dem Publikum zugänglich. Hingegen ist der Zugang mit Hindernissen verbunden, denn der Zugang zur Ausstellung wird durch ein Abfertigungssystem geregelt. Ein Automatenpassfoto muss auf einen Meldebogen geheftet werden, der
mit persönlichen Daten zu versehen und mit Fingerabdrücken zu stempeln ist, erst dann
ist der Eintritt in die Ausstellung möglich. Dieses letzte Großprojekt des Atelier Kramer
aus dem Jahr 1978 wurde zwar realisiert, aber leider nicht öffentlich ausgestellt12 – eine radikale künstlerisch formulierte Reaktion auf die Diskussion von Grenzen der Überwachung, damals vor dem Hintergrund der Folgen der Erfahrungen mit dem „Deutschen
Herbst“, heute nach denjenigen des 11. September 2001, ist nach wie vor Thema. Harry Kramer war auch in allen Werken, die im Rahmen des Atelier Kramer entstanden, Selfmademan und überließ nichts dem Zufall, er hielt die Zügel fest in der Hand und steuerte die Balance zwischen Inhalt-Inszenierung-Wirkung bis ins Letzte. Einer der formulierten Ansprüche lag darin, über die Intelligenz der Machart zu wirken.
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Bereits in den Draht- und Schiebeplastiken der 1960er Jahre übergab Harry Kramer
den Betrachterinnen und Betrachtern ein Stück weit Verantwortung für das Geschehen
und für die Gestaltung des Kunstobjekts. Die radikalste Formulierung dieses Prinzips findet sich in der 1974 im Rahmen des Atelier Kramer entstandenen Figurengruppe „Die
Gehenkten“. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe realistisch gestalteter figurativer
Plastiken:Zwei Männer, eine Frau, ein Kind sind mit Stricken gefesselt am Hals aufgehängt.
In die Brust jeder Figur ist eine Zielscheibe eingebaut, die auf Lichtsignale aus einem Gewehr reagiert. Ein Treffer, ausgelöst vom Besucher, versetzt die Figur in groteskes Zappeln. Ein mit starker Symbolik operierendes Kunstwerk, das die Thematik der Verantwortung auf direkte Weise anspricht.
Eine intensive Auseinandersetzung mit existentiellen, ernsten Thematiken charakterisiert auch das Spätwerk Harry Kramers, die Apokalypse-Bilder und die Nekropole in
Kassel. Zwischen 1979 und 1987 entstand ein Zyklus von zwanzig großformatigen Bildtafeln, die auf den ersten Blick durch ein die Wahrnehmung verwirrendes Raster aus buntfarbigen kleinen Punkten beeindrucken, das auf einer systematischen Übersetzung des
Textes der Offenbarung des Johannes basiert. Obwohl die Wendung von der kollektiv
angelegten prozessorientierten Arbeit des Atelier Kramer zur zweidimensionalen konzeptuellen Malerei von Harry Kramer allein verwundert, sind die Grundlagen für beide
Arbeitsweisen ähnlich, denn auch allen Aktionen und plastischen Arbeiten des Atelier Kramer ging eine systematische und konzeptuell durchdachte Idee und Planung voraus. Die
Bilder des Apokalypse-Zyklus faszinieren, da sie zwar über ein System der Übersetzung
der Worte in Punkt-Farbkombinationen einem streng rationalen Gedanken folgen;
gleichzeitig wird in der direkten Konfrontation mit den Rastern der vor den Augen flimmernden bunten Punkte die Unmöglichkeit einer verstandesgelenkten Begegnung mit
diesem zwischen Faszination und Schrecken angelegten Bibeltext der Offenbarung vermittelt.
Als Drahtzieher, der es verstand, seine formulierten Konzepte konsequent umzusetzen, agierte Harry Kramer ebenfalls in seinem letzten Projekt, der Kasseler Nekropole.
In der Zeit von 1981 bis 1992 gelang es ihm, die Realisation einer Denkmalstätte für Künstlerinnen und Künstler im Kasseler Habichtswald zu beginnen. Er lud die Künstlerin Rune Mields und die Künstler Fritz Schwegler,Timm Ulrichs, Heinrich Brummack, Blalla W.
Hallmann und den Architekten Werner Ruhnau dazu ein, sich mit dem Gedanken des
Entwurfs einer eigenen Grabstätte zu beschäftigen und sich später in ihr begraben zu lassen. Noch im Herbst 1992, dem Jahr von Harry Kramers Emeritierung, wurden die Grabmonumente von Rune Mields errichtet und die Nekropole am 1. Oktober offiziell eröffnet. 1993 wurde Fritz Schweglers Monument am Blauen See im Habichtswald realisiert und zwei Jahre später dasjenige von Werner Ruhnau. Harry Kramer starb 1997 in
Kassel, im Jahr darauf wurden die Grabmonumente von Heinz Brummack und Blalla W.
Hallmann eingeweiht. Das Projekt der Künstler-Nekropole reagiert auf einzigartige Art
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und Weise auf Diskussionen zur
Kunst im öffentlichen Raum seit den
1980er Jahren, denn hier ist es ein
Künstler, kein Ausstellungsmacher
oder Kurator, der das inhaltliche Konzept entwickelt und eine kleine, intime Auswahl Beteiligter trifft, denn
das existentielle Thema der Kunstwerke der Nekropole bringt dies
mit sich. Harry Kramer ist „die Arbeit am eigenen Grabwerk die
einzige Möglichkeit, unabhängig
von Auflagen und Aufträgen auf einem Terrain, das nicht von Kulturbürokraten, sondern von Kollegen
bestimmt ist, eine Gegenwelt zu realisieren.Wir werden alle sehr nachdenklich, wenn es um ein Monument
der eigenen Sterblichkeit oder Unsterblichkeit geht. Die alte Verschwisterung von Grabmal und
Denkmal ist nicht zu übersehen. . . .
Portrait Harry Kramer vor einem der Bilder aus der Serie Der Künstler kann nur beim eige„Apokalypse“
(Alle Fotos: Kunsthalle Lingen) nen Grabmal sich selbst Auftraggeber und Mäzen sein.All das ist Legitimation genug.“13 Entstanden
sind individuell gestaltete Kunstwerke, die eine Reise in den Kasseler Habichtswald bis heute lohnen.
Zeit seines Lebens bezeichnete sich Harry Kramer selbst immer als „Frisör aus Lingen“. Dieses Selbstbildnis scheint insofern so charmant, als dass es mit wenigen Worten
beschreibt, um was es ihm als Künstler, dem es auf intelligente und medial vielfältige Art
und Weise gelungen ist, die internationale Kunstwelt zu erobern, ging, nämlich „ironisch
mit den Themen umzugehen, ohne dabei den Inhalt lächerlich zu machen“.
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Anmerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13

Vgl. Michael Willhardt (Hrsg.), Ein Frisör aus Lingen. Harry Kramer. Freren 1990, S. 25.
Ebd., S. 31.
Ebd., S. 34.
Ebd., S. 60.
Ebd., S. 35.
Die Kunsthalle Lingen pflegt und betreut den Nachlass der künstlerischen Werke Harry Kramers als Leihgabe, soweit der der Kasseler Stiftung Nekropole gehört.
Eine weitere Hommage an Marcel Duchamp entsteht als Aktion mit Gunter Demnig und Frank Eggers
vom 31. Januar bis zum 9. Februar 1977.Vgl.Werkverzeichnis in:Willhardt (wie Anm. 1), S. 193.
Zu diesen Studierenden gehörten Helga Strehl, Harald Falkenhagen, Gunter Demnig, Natascha Fiala, Kiki Heinrichsmeyer,Alexandra M. Hoffmann, Manfred Zulauf,Albert Morelli, Stefan Reuße und Wolfgang
Hahn.Vgl. Michael Willhardt (Hrsg.). Harry Kramer. Der Alleinunterhalter. Ostfildern-Ruit 1995, S. 76.
Ebd., S. 115.
Ebd., S. 117.
Wolfgang Hahn, Das „Atelier Kramer“ – Versuch eines Interieurs. In:Willhardt (wie Anm. 8), S. 128.
Willhardt (wie Anm. 8), S. 134. Der Museumsdirektor des Karl-Ernst-Osthaus Museums in Hagen bekommt im letzten Moment, nachdem bereits Einladung und Plakat gedruckt waren, Angst und sagt die
Ausstellung ab.
Zu den einzelnen realisierten Werken siehe:Verein zur Förderung der Künstler-Nekropole, Kassel (Hrsg.),
Harry Kramer. Künstler-Nekropole. Kassel 1999.
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Fitern, fägen und Fituten –
100 Jahre nach der Erstausgabe werden Albert
Trautmanns „Hümmlinger Skizzen“ neu aufgelegt
v o n T h e o M ö n c h - Te g e d e r

Albert Trautmann hatte eine Vision: Er wollte am Theikenmeer zwischen Werlte und
Sögel „einen großen Museumskomplex“ errichten. „Dort soll ein altes Bauernhaus mit
seinen Heuerhäusern, Spiekern und Stallungen errichtet werden. Es müssen einige
Webstühle aufgestellt werden, um die Anfertigung von Wollaken und Leinen nicht ganz
endgültig verschwinden zu lassen. Dort auch wollen wir die prähistorischen Funde, die
sich im Privatbesitz befinden, vereinigen, alte Trachten, Gerätschaften und sonstiges, was
erhalten zu werden verdient, sammeln. Unbeschadet des Eindrucks eines alten, deftigen
Bauernhofes beabsichtigen wir, einige kleine Parks als Nistgelegenheit für Vögel, ferner Spielplätze für Kinder der Schulen anzulegen, die dorthin ihren Ausflug machen. Wahrscheinlich auch wäre es möglich, dort eine Heidschnuckenherde zu halten. Um das Bild
zu vervollständigen, soll am Hintergrunde des Sees eine alte Bockmühle aufgestellt werden.“1
Dieser Traum, so schön er damals war, ist leider niemals Wirklichkeit geworden.Trautmann, der Werlter Apotheker, der Heimat-Mensch, der Charismatiker und Visionär,
starb leider viel zu früh, 53-jährig am 12. September 1920. Und doch hat er der Nachwelt sein ganz eigenes Museum hinterlassen, vielleicht schöner noch als das, was er sich
erhoffte. Zwar nicht real aus Häusern, Schafherde und Windmühle bestehend, aber dafür – wie man neudeutsch sagt – virtuell, als Buch. Seine „Hümmlinger Skizzen“ sind aus
heutiger Sicht betrachtet der schönste und phantasievollste Ausflug in die Vergangenheit
des Hümmlings, den man sich überhaupt vorstellen kann. Im Jahr 1910 erschien dieser
Sammelband von Kurzgeschichten und Szenerien zum ersten Mal, wurde seither verschiedene Male in mehr oder minder guter Qualität neu aufgelegt, aber ist nun schon wieder seit längerer Zeit vergriffen. Daher ist es nur folgerichtig, das 100-jährige Jubiläum der
Ersterscheinung für eine nächste Edition zu nutzen.
Engagierte Werlter Heimatfreunde, allen voran Josef Hanekamp, verstärkt durch externe Fachleute – hier insbesondere der Sprachwissenschaftler Prof. Dr. Hans Taubken
und der Historiker Dr. Helmut Lensing – haben sich einem ehrgeizigen Projekt verschrieben:Trautmanns Werk wird umfassend aufgearbeitet, um eine sprachkritische Überarbeitung der Erstauflage herauszugeben. Den Wissenschaftlern kommt dabei der glückliche Umstand zugute, dass noch ein von Trautmann selbst handschriftlich korrigiertes Erstexemplar erhalten geblieben ist. Dieser Teil wird ergänzt um weitere wichtige Arbeiten
aus seinem Nachlass. Hier gilt es, den Weizen von der Spreu zu trennen, denn nicht al-
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les ist es wert, der Öffentlichkeit übergeben zu werden. Hinzu kommen eine ausführliche Biografie sowie ein Überblick über die Wirkungsgeschichte des Hümmlinger Poeten. Fotos und Bilder sollen das Ganze auch optisch lebendig werden lassen, ein Wörterverzeichnis die Handhabung erleichtern.
Und als besonderer Clou wird das Buch angereichert um eine CD, eingelesen von
Hermann May, der damit Trautmanns Sprache und insbesondere sein Hümmlinger Platt
zum Klingen bringt. Eine derart tiefe und weit gefasste Beschäftigung kann nur mit erheblicher Unterstützung gelingen. Daher sind unbedingt auch die koordinierende und fördernde Gesamtverantwortung des Emsländischen Heimatbundes mit seinem Geschäftsführer Josef Grave zu nennen sowie die Unterstützung wohlwollender Sponsoren wie
etwa der Emsländischen Sparkassenstiftung. Die „ Werlter Woche“ im Mai 2010 bildet
den passenden Rahmen, um das multimediale Projekt mit einem Festakt,Theater und Musik der Öffentlichkeit zu übergeben.
„Hümmlinger Skizzen“ – auf den ersten Blick mag man meinen, dass ein solcher Titel allzu bescheiden, beinahe nichtssagend daherkommt. Und doch könnte keiner treffender sein. Denn so wie der Besucher heute durch ein Museumsdorf schlendert, so unternehmen die Leser – und demnächst auch Hörer – an Trautmanns Seite Streifzüge durch
den Hümmling. Nicht psychologisch durchgestaltete, den Gesetzen des dramaturgischen
Spannungsbogens folgende Kurzgeschichten erwarten denjenigen, der sich auf diese Erlebnistour einlässt, sondern schlicht und einfach Skizzen und Szenen, wie es der Titel ansagt. Wenn Trautmann heute leben würde, er wäre wohl Kameramann geworden. Die
Begabung dazu zeigt sich jedenfalls in all seinen Arbeiten. Sein Metier ist die genaue Beobachtungsgabe. Die Natur, die Menschen seiner Umgebung, das Dorf- und Gemeinschaftsleben – all dies bringt er mit einem erstaunlichen Sprach-Reichtum in Szene – so wie der
Maler zum selben Zweck Feder und Pinsel verwenden würde.
Um nur einige Beispiele anzuführen: In „Kirmes“ erleben wir hautnah, wie es auf einem solchen Fest in Werlte an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zuging.Von der
Neugierde der Kinder beim Aufbau der Buden bis zum Katzenjammer am nächsten Morgen: „Schluss der Lustbarkeit durch den Gendarmen, blutige Köpfe, Gerichtsverhandlungen, Heulen,Wehklagen und für lange Zeit unheimliche Ebbe im Portemonnaie. – Aber
schön war‘s doch.“ Ähnlich nimmt er uns an einem „Sommermorgen“ mit hinaus ins Feld,
um von dort aus das Erwachen von Dorf und Natur zu erleben. Nichts Besonderes, nur
Alltägliches geschieht, und doch ist jede einzelne Beobachtung kostbar, einzigartig, unersetzbar.
„Unter dem Hochamt“, wenn außer den kleinen Kindern, den Kranken und den Gebrechlichen das gesamte Dorf in der Kirche weilt, kann – so sollte man annehmen – beim
besten Willen nichts Bemerkenswertes geschehen. Ganz anders, wenn man mit Traut100 Jahre „Hümmlinger Skizzen“: Plakat für die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2010
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mann einen Spaziergang durch die Häuser und Höfe rings um die Kirche unternimmt.
Der Kaufmann Ostmann hat von seiner Frau den Auftrag, auf die Sonntagssuppe Acht
zu geben – und versagt kläglich. Das Dienstmädchen Susanne beim Eisenwarenhändler
Nannen müht sich mitleiderregend mit dem Abfassen eines Liebesbriefes: „Ick wull doch
leiwer teihn Fauer Hei ofstecken.“ Der Eigner Brink studiert die Zeitung und kommt aus
dem Staunen über die Verrücktheiten dieser Welt nicht heraus. Liebesmüh und grausamer Tod – all das birgt die eine Stunde, in der im Dorf nichts los ist.
Haben Sie schon einmal „am Herdfeuer bei kleinen Leuten“ gesessen? Mit Trautmann
können Sie es – einen ganzen Tag hindurch. Und es wird Ihnen garantiert nicht langweilig. Kein Museumsdorf kann so quirlig, so lebendig sein! Selbst an einem Schlachttag lässt
er uns hautnah teilnehmen. Wer zweifelnd einwirft, ob und wie aus solch einem trivialen Ereignis denn wohl schriftstellerisches Feuer zu schlagen sei, wird aus dem Staunen
nicht herauskommen – denn der Dichter hat Sinn für Effekte.Am Ende hält er sogar eine handfeste Überraschung bereit. Kein noch so perfektes Museum hat „Gerd sin Postkontor“ zu bieten, schon gar nicht ein Wirtshaus wie „Bi Hömmen Trinke“. Ja, man kann
sich sogar träumend in die Zeit zurückversetzen lassen, da Kurfürst Clemens August zu
seinen Jagdfesten in Clemenswerth Hof hielt.
Und dann erst das Personal in diesem phantastischen Museum zwischen zwei Buchdeckeln! Der Apotheker Trautmann scheint sich mordsmäßig über den Unverstand seiner Landsleute in medizinischen Dingen geärgert zu haben, so dass er die bitterböse Satire „Die Geschichte vom kranken Bein“ zu Papier brachte. Und gleich nebenan lässt er
uns einfühlend teilhaben an vielen, vielen Einzelschicksalen, wie sie der Alkoholismus, das
Militär, die Bildungsarmut oder auch die moralische Borniertheit hervorbrachten. In jedem Satz, in jeder Zeile sind die Liebe und Begeisterung zu spüren, die der Autor für seine Umgebung und seine Landsleute empfindet, aber keineswegs macht er daraus eine
heile, kitschige Welt. Nein, sie ist schroff, hart, unerbittlich, oftmals ungerecht und ungemein mühevoll.
„Es ist nach unserer Erfahrung und Überzeugung unendlich viel leichter, schlankweg
koptisch, aramäisch, altsyrisch und ägyptische Hieroglyphen zu lesen, als in der Volksseele“, schreibt Trautmann in einem Aufsatz über „Hümmlinger Sprichwörter, Redensarten
und Rätsel“.2 Gut, dass er sich dieser Aufgabe, in der Volksseele zu lesen, so intensiv verschrieben hat. Unser Bild vom Werden und Wachsen des Hümmlings, von den Zuständen vor den großen Umbrüchen, hätte bedenkliche blinde Flecken ohne diese großartigen, detailreichen Schilderungen.
Von den vielen Umbrüchen war der sprachliche wohl derjenige, den Trautmann selbst
als besonders schmerzlich empfunden hat. „Nun ist es ja bekannt, dass das Plattdeutsch,
die alte deftige niedersächsische Sprache in all ihren so zahlreichen Dialekten und kleinen Nuancierungen, gerade in den letzten Jahrzehnten verdorben wird, so zwar, dass viele Reden und Worte älterer Zeiten der heutigen Generation schon vielfach unbekannt
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und unverständlich sind – andererseits ist das Plattdeutsch mit aus dem Hochdeutschen
übernommenen Worten durchsetzt, auch die alte Derbheit der Rede schwindet dahin
… Wer heute mit alten Leuten redet und ein Ohr hat für solche Sachen, wird uns sofort beistimmen.“3
Ein ganz wichtiger Antrieb der Trautmann’schen Sammelleidenschaft war, diese Sprache, das Hümmlinger Platt, vor dem „Verderben“ zu schützen, oder wenn das schon nicht
möglich ist, es vor dem Vergessen zu bewahren. Ein Motiv, das er mit den allermeisten
niederdeutschen Autoren teilt. Dies hat zur Folge, dass sie sich um ein besonders reines
oder, wie sie selbst oftmals formulieren, „echtes“ Plattdeutsch bemühen. Unter „echt“ wird
dann zumeist jeweils die Sprachweise verstanden, die man als Kind von der eigenen Eltern- oder Großeltern-Generation erfahren hat. In diesem Sinne sind die „Hümmlinger
Skizzen“ auch ein Sprach-Museum.
In kluger Einschätzung dessen, was Plattdeutsch in der Literatur zu leisten vermag und
was nicht, hat Trautmann Zeit seines Lebens durch alle Arbeiten hindurch an einem besonderen Stilmittel standhaft festgehalten, so sehr sich sein Stil auch sonst verändert. Nämlich nur die wörtlichen Zitate, also die Dialoge in Hümmlinger Platt zu setzen, alles andere – also die gesamte Erzählstruktur – hingegen in Hochdeutsch zu belassen. Dies mag
zunächst dem profanen Umstand geschuldet gewesen sein, dass die meisten Essays und
Skizzen für Zeitungs-Veröffentlichungen angelegt wurden. Reines Hümmlinger Platt hätte bei dieser Verbreitungsart eher störend, vielleicht sogar abstoßend gewirkt. Jedenfalls
hätte es die Zahl der möglichen Leser erheblich reduziert. Die Beschränkung auf die
Sprechakte, die selten mehr als zehn bis zwanzig Prozent des gesamten Textes ausmachen, konnte als akzeptable Dosis Plattdeutsch angesehen werden. Und zusätzlich gab
der Gegensatz zwischen dem Hochdeutschen und dem Plattdeutschen den Erzählungen noch einmal eine ganz eigene Farbe, er ließ die handelnden Personen besonders kräftig, originell und einzigartig hervortreten.
Das Rezept hat sich bewährt. Einerseits sind dank dieses Schreibstils Trautmanns Stükke auch heute noch lesbar und lesenswert.Andererseits hat er auf diese Weise der plattdeutschen Sprache einen Riesendienst erwiesen. Die von ihm überlieferten Dialoge sind
auch heute noch frisch, spritzig. Die Lebendigkeit und der Wortwitz lassen die Menschen,
die da reden, vor unserem geistigen Auge wieder auferstehen. Einen Schwund an
„Derbheit“, den der Autor beklagte, kann man ihm ganz gewiss nicht nachsagen. Ganz
im Gegenteil: Er hat Luthers Rat, dem Volk aufs Maul zu schauen, durch und durch beherzigt.Wenn Trautmann anhub zu erzählen, so wird berichtet, dann hatte er „das Ohr
des ganzen Lokals“, so dass „die Kellner einen Lauschposten hinter einem Pfeiler statuierten, wo sie einander ablösten, um nur ja nichts … zu verpassen.“4 Und so schreibt er
auch.
Für das Ergebnis können wir nur je länger, je dankbarer sein.Wenn man davon ausgeht, dass Trautmann darauf aus war, einen Stand des Plattdeutschen so zu dokumentie-
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ren, wie es in seiner Kindheit gesprochen wurde, dann haben wir in seinen Werken ein
Hümmlinger Platt vor uns, das vor etwa einhundertfünfzig Jahren, zur Mitte des 19. Jahrhunderts, üblich war. Mit dieser Sprache beeinflusst er noch immer diejenigen, die das Hümmlinger Platt aktiv sprechen. Hierin liegt die oftmals unterschätzte Kraft des Plattdeutschen.
Zumindest ist hier einer der Gründe dafür zu finden, dass es allen Unkenrufen zum Trotz
eben doch noch nicht ausstirbt. In den Wurzeln der Sprache, die von Dichtern wie Trautmann ausgehen, steckt mehr Kraft und Saft, als man glauben mag.
Die Emsland-Dichterin Maria Mönch-Tegeder hat die plattdeutsche Sprache einmal
mit einem alten Bauerngarten verglichen, „in dem Blumen und Büsche, einheimische und
fremde, kraus durcheinander wachsen. Sie säen sich selbst aus, passen sich den örtlichen
Gegebenheiten an und bringen neue Formen hervor.“5 Kennzeichnend sei außerdem,
dass die Sprache nie durch Sprachgesetze beschnitten und genormt worden sei. Genau
dies lässt sich in dem Platt, das Trautmann uns überliefert, wunderbar nachvollziehen. Eigentlich spricht dort jeder sein eigenes Platt; die Art, wie der Einzelne die Sprache nutzt,
ist geradezu ein Charakteristikum der Person. Die Sprechweisen folgen keineswegs immer den grammatikalischen Regeln, sie muten recht sonderbar an, aber sie sind typisch
und passend. Für viele Sachverhalte ist der Wortschatz zudem extrem dürftig, so dass einzelne gängige Worte einen ungeheuren Bedeutungsumfang annehmen.
Grammatik fragwürdig,Wortwahl schwammig – oft genug fallen beide Erscheinungen zusammen – wie in dem Wort „fägen“ – fegen. „Ick häb em ene fäget“ – ich habe
ihm eine Ohrfeige versetzt; „ick häb se fäget“ – ich habe sie hinausgeworfen; „hei is en
Fäger“ – er ist ein Streuner; solche Beispiele werden gekrönt von dem schönen Satz: „Wi
wüllt üm fägen!“ – was bei „Bunten Herm und Schwiesen Gerd“ eindeutig darauf hinweist, dass sie beim nächsten Fest wieder einmal richtig auf den Putz hauen wollen – Komasaufen. Sie haben dafür ein weiteres schönes Wort: „fietern“, was laut Hümmlinger Wörterbuch6 mit „mithalten, gegenhalten“ zu übersetzen wäre – „daa kann ick nich kegen fietern“, oder mit „gegen etwas ankommen“. Hier lautet das Satzbeispiel: „Häi kunn de Aarbait nich meer fietern“.Aber wenn Herm und Gerd sich gegenseitig aufputschen mit den
Worten „Wi willt üm aber fitern – wi willt üm fägen“, fragt man sich unwillkürlich, wer
oder was denn wohl mit „üm“ gemeint sein soll, wer oder was hinweggefegt, wer oder
was geschafft werden soll. Sie selbst? Oder ihr innerer Schweinehund?
Das Hümmlinger Platt hat viele Entlehnungen aus dem Lateinischen und Französischen
bewahrt, die uns in Trautmanns Erzählungen wie barocker Zierrat in einer tristen Bauernkate erscheinen: „Fituten“ (Einwände, Ausreden), „vernünks“ (zornig, verbittert),
„anrekummedeieren“ (anempfehlen), „reselveeren“ (voran machen, sich beeilen), „verdöffendeeren“ (vor Gericht verteidigen), „incummedeiren (jemandem Umstände machen, zur Last fallen). Einzigartig sind auch solche Redewendungen wie „dor is dat Ende van weg“ (schlimmer geht es nicht) oder „ick mut der baolde up of“ (ich muss bald
sterben). Und einige Begriffe vermögen sogar die eingefleischten Plattdeutsch-Experten
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zu überraschen: „Mannsädel“ (Lehnstuhl vor dem Tisch auf der Fensterseite des Bauernhauses für den Hofbesitzer), „Ingewand“ (Eingeweide), „Sosegaldemelkroaoten“ (Sozialdemokraten).Wer dann die Menschen in Aktion, sprechend erlebt, etwa in „einer „Gerichtssitzung“ oder wenn „Schulten Hinnerk“ sich vor den Überredungskünsten seiner
Mutter schützen muss, die ihm unbedingt irgendeines der Dorfmädchen als Frau aufschwatzen will, der wundert sich über gar nichts mehr. Dem bleibt der Mund offen stehen. Das
ist feinste komödiantische Sprachkunst!
„Trautmanns Werk wird unvergänglich bleiben aufgrund seiner literarischen Qualität“7,
urteilte 1990 der Werlter Lehrer Heinrich Jungeblut. Dies ist nicht nur eine Aussage, sondern auch eine Verpflichtung.Wie ein gutes Museum so bedarf auch ein dichterischer Nachlass der beständigen Pflege, Aufbereitung und Präsentation. Das Buch- und CD-Projekt
ist ein Beitrag dazu.Wenn es hilft, das Trautmann-Werk in ein neues Jahrhundert hineinzutragen, ist damit viel getan für die emsländische Kulturlandschaft, in der der Hümmling noch einmal einen eigenen Platz einnimmt.
Trautmann hat diesen Platz ganz selbstbewusst abgesteckt: „Wir standen auf dem Capitol in Rom und betrachteten staunend die Pracht vergangener Jahrhunderte.Wir fuhren eines Abends auf dem Golf von Neapel und blickten mit Entzücken auf die erleuchtete Stadt und Santa Lucia, während die Flammen des Vesuv in regelmäßigen Intervallen herrliche Lichter auf die Felsen von Capri und das Meer warfen.Wir konnten uns nur
schwer von Venedig und seinem Markusplatz trennen.Wir staunten über die schneebedeckten Bergriesen, die lieblichen Täler und unbeschreiblichen Seen der Schweiz, fuhren
den Rhein hinunter und hatten unsere Freude an dem deutschen Strome mit seinen romantischen Ufern und weinlaubbekränzten Bergen. – Und doch, es wurde uns leicht ums
Herz, als wir unsere traute Heide wiedersahen, in ihrer Ruhe und in ihrem Frieden, in dem
wir jetzt über das nachsinnen konnten, was sich unserem Geist eingeprägt! – Ist jene wirklich so trostlos und ohne Poesie?“8 Darauf kann man nicht besser antworten als mit Joseph von Eichendorffs Vierzeiler „Wünschelrute“:
„Schläft ein Lied in allen Dingen,
die da träumen fort und fort,
und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.“9
Dieses Zauberwort hat Trautmann hunderte und tausende Male getroffen. Er hat das
Lied, das in allen Dingen – auch des Hümmlings – schläft, mit seiner Wünschelrute, nämlich seiner Sprachkunst, so zum Klingen gebracht, dass die Melodie nun schon mehr als
hundert Jahre nachhallt. Und sie wird weiter schwingen.

293

Anmerkungen
1

Heinrich Jungeblut, Dem Dichter ein Denkmal. Zu Albert Trautmanns Werk. In: Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes 36, 1990, S. 310.
2 Hümmlinger Sprichwörter, Redensarten und Rätsel. In: Osnabrücker Volkszeitung Nr. 250 vom
29.10.1910.
3) Ebd.
4 Jungeblut (wie Anm. 1), S. 309.
5 Maria Mönch-Tegeder, Emsland-Vertellsels. 100 Döönkes un Riemsels. Sögel 2002.Vorwort, S. 19f.
6 Heinrich Book u. Hans Taubken, Hümmlinger Wörterbuch auf der Grundlage der Loruper Mundart.
3. durchges. u. erw. Aufl. Sögel 2006, S. 96.
7 Jungeblut (wie Anm. 1), S. 317.
8 [Albert] Trautmann, Hümmlings Heide. In: Heimatkalender. 1. Jg. 1925. Hrsg. vom Kreise Meppen. Meppen o. J. [1925], S. 34f.
9 Joseph von Eichendorff. Ein Lebensbild. Stiftung Kulturwerk Schlesien.Würzburg 1993.

294

Emslandmuseum Schloss Clemenswerth –
Ein Museum schafft sich eine gesteigerte Identität
von Oliver Fok

Die Situation in der Museumslandschaft
Kultureinrichtungen wie beispielsweise Museen, historische Anlagen und Theater stehen längst nicht mehr unangefochten in der Freizeit- und Kulturlandschaft. Sie sehen sich
einer immer stärker wachsenden Konkurrenz aus den eigenen Reihen wie beispielsweise der Gründung neuer öffentlicher und privater Kultureinrichtungen, aber auch Freizeiteinrichtungen wie Themenparks, Sportcenter und Wildparks ausgesetzt. Dabei wird nicht
nur um die Besucher gerungen, sondern gleichzeitig unter anderem auch um die Verteilung der begrenzten öffentlichen Mittel sowie um Fördergelder von Stiftungen.Wenn Ressourcen knapper werden, dann sind immer auch neue Strategien gefordert, die den veränderten Bedingungen Rechnung tragen. In vielen Museen setzt hierdurch eine Professionalisierung ein, um die vorhandenen Mittel besser zu nutzen. Diese Professionalisierung wird in den verschiedenen Bereichen eines Museums betrieben. So findet man allenthalben neue und erweiterte Angebote im Ausstellungsbereich, bei den Veranstaltungen, im museumspädagogischen Bereich und unter anderem im Servicebereich. Da sich
Museen zunehmend auch als Dienstleister verstehen, wird verstärkt auf die Wünsche der
Kunden eingegangen.
Die Kernaufgaben der Museen, nämlich Sammeln, Bewahren, Forschen, sind immer
noch evident, jedoch sind neue Aufgaben hinzugekommen, die einen immer größeren
Raum in der Museumsarbeit einnehmen. Dazu zählen neben dem Veranstaltungsmanagement auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ebenso wie die Requirierung von Geldern und im besonderen Maße die Museumspädagogik, die eine wichtige Schnittstelle
zum Besucher darstellt und entscheidende Teilbereiche der Vermittlungsarbeit übernimmt.
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Ein besonderes Augenmerk wird heute in modern geführten Häusern – wie längst
in der Wirtschaft üblich – auf das Marketing gelegt. Es ist das Werkzeug, um die Ware
„Kultur“ anzupreisen und an den Kunden zu bringen. Ein wichtiger, da mit Innen- und
Außenwirkung verbundener Teilbereich des Marketing ist das Corporate Identity, abgekürzt auch „CI“ genannt. Dieter Herbst definiert Corporate Identity als „das Management
von Identitätsprozessen einer Organisation“, die ihr Selbstverständnis erkennt, gestaltet,
vermittelt und prüft.1
Nach Anja Dauschek heißt dies für ein Museum, „dass es zunächst sein Selbstverständnis bewusst erkennt und mit den Erwartungen der MitarbeiterInnen als auch seines Umfeldes vergleicht“.2 Weiter heißt es bei ihr: „Das Selbstverständnis wird in einer Zielsetzung oder einem Leitbild formuliert und die intendierte Identität wird durch Erscheinungsbild (Corporate Design), Kommunikation (Corporate Communication) und im Verhalten (Corporate Behaviour) der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowohl nach innen als
auch nach außen vermittelt.“
Früher haben sich Museen hauptsächlich über ihre Sammlungen und herausragenden
Sammlungsobjekte definiert und darüber ihre Identität gebildet. Museen wie der Louvre in Paris mit Leonardo da Vincis „Mona Lisa“, die Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister mit Raffaels „Sixtinische Madonna“ oder das Rijksmuseum in Amsterdam mit Rembrandts „Die Kompanie des Frans Banning Cocq“, besser bekannt als die „Nachtwache“,
definieren sich noch heute im öffentlichen Bewusstsein über ihre überragenden Kunstwerke. In Stadt- und Reiseführern, in Museumsführern und Kunstbüchern werden die Museen durch diese Kunstwerke, nicht durch ihr Logo oder das gesamte Corporate Design vertreten. Wer kennt schon das Corporate Design des Bauhauses, der Kunstsammlungen Böttcherstraße oder der Hamburger Kunsthalle? Dagegen sind die Wagenfeldlampe im Bauhaus, die Bilder von Paula Modersohn-Becker in der Böttcherstraße und
die Bilder von Caspar David Friedrich in der Hamburger Kunsthalle weitläufig bekannt.
Trotzdem müssen Museen um ein öffentlichkeitswirksames Corparate Design bemüht
sein, denn Museen sind heute mehr als nur die Hallen heiliger Objekte. Dies gilt insbesondere für Museen, die keine exponierten, weltbekannten Kunstwerke beherbergen und
eine eher unspezifische Sammlung aufweisen. Hier soll das Corporate Identitiy stellvertretend eine einzigartige Identität verleihen und das Museum hervorstechend positionieren.

Das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth
Das Schloss Clemenswerth ist auf einem 42 ha großen Areal in der Zeit von 1737
bis 1747 nach Plänen des bekannten Barockarchitekten Johann Conrad Schlaun
(1695–1773) angelegt worden. Bauherr war der aus dem bayrischen Hause Wittelsbach
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Der Jagdstern Schloss Clemenswerth, im Vordergrund der Klostergarten
(Alle Fotos und Bildvorlagen: Emslandmuseum Schloss Clemenswerth)

stammende Kurfürst und Erzbischof von Köln, Clemens August (1700–1761). Die Anlage zeichnet sich durch seine Gestaltung in Form eines Jagdsterns mit acht Lindenalleen,
die vom zentralen Hauptschloss ausgehen und von acht Pavillons flankiert sind, als einmalige Denkmalsanlage von hohem Rang aus.
Das Museum beherbergt eine außerordentliche Sammlung Straßburger Fayencen sowie das berühmte Clemenswerther Jagdservice. Hinzu kommen Geschirrteile aus dem
Meißener Service des Kurfürsten Clemens August sowie eine umfangreiche Sammlung
zur zeitgenössischen Kunstkeramik, die weithin bekannt ist. Umfangreiche Grafik- und Gemäldebestände, insbesondere zu den Themen Hümmling und Schloss Clemenswerth, ergänzen die Sammlungen ebenso wie Sammlungsobjekte zur barocken Jagd. Neben den
Ausstellungen zu den Sammlungen gibt es eine Ausstellung zum Deutschen Orden, dessen Hochmeister Clemens August ab 1732 war, sowie Ausstellungen zur bäuerlichen und
bürgerlichen Wohnkultur des 19. Jahrhunderts.
Trotzdem, oder vielleicht gerade wegen dieser Sammlungs- und Ausstellungsvielfalt
fehlte es dem Museum bisher an einer klar definierten eigenen Identität, die Außenwirksamkeit besitzt. Deshalb war es dringend notwendig, ein eigenes, unverwechselbares und
mit einem hohen Wiedererkennungswert versehenes Logo und Corporate Identity zu
schaffen, die das Museum nach Außen und Innen repräsentieren.
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Das Manual des Logos
Für die Erstellung des neuen Logos wurden dem Grafiker Marcus
Walczynski verschiedene Vorgaben
gemacht. So sollte es keinen totalen
Schnitt geben, sondern bereits vorhandene gute Elemente sollten aufgenommen und weiterentwickelt werden. Ein bereits vorhandenes Logo sollte den neuen Ansprüchen des Museums angepasst und in eine moderne
Form gebracht werden. Die Schlagwor- Das neue Logo des Emslandmuseum Schloss
te wie Modernität, Frische, Offenheit Clemenswerth entwickelt vom Grafiker Marcus
Walczynski
sowie Solidität sollten mit den vorhandenen Elementen Jagdstern und Natur zu einer Einheit verbunden werden. Das hieraus neu entstandene Logo vereinigt alle Forderungen in optimaler Weise. Der Grafiker erklärt in seinem Manual zum Logo, dass
die Grundidee beim Logo des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth auf dem Grundriss der Schlossanlage basiert, der sich durch stumpfe Dreiecke auszeichnet, die zueinander ausgerichtet sind. Das Logo öffnet sich im Gegensatz zum Grundriss von der absoluten Geschlossenheit der Elemente und erhält darüber seine einladende Erscheinung.An
die offene Position im Logo rückt der Schriftzug „Emslandmuseum Schloss Clemenswerth“.
Zur Unterstreichung der einzelnen Pavillons der Schlossanlage „teilt“ sich das Logo
in eine konturgeführte linke und eine ausgefüllte rechte Hälfte. Außerdem verweist die
grüne Farbe im Logo auf den Klostergarten mit dem anschließenden Obstbaumgarten
sowie auf die weitläufige Waldparkanlage mit den ausgedehnten Teichflächen und unterstreicht damit den engen Bezug der Anlage zur Natur. Der Aufbau des Logos ist deutlich definiert und darf nicht verändert werden. Eine Größenänderung muss stets proportional erfolgen. Das Logo gibt es als
Farb- und Schwarzweiß-Version. Die
Farben des Logos sind grau und ein
lichtes Grün. Grau steht für Konzentration auf die Sachlichkeit und
Kunst. Es nimmt sich zurück und beweist Tradition.
Grün steht für Sicherheit, ZufrieDas frühere Logo des Emslandmuseums Schloss
Clemenswerth aus dem das neue Logo weiter entwi- denheit, Natur, Hoffnung, Leben und
Frühling. Die Farbe verweist gleichckelt wurde
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Bei der
Einladungskarte
zur Ausstellung
von Wolfgang Pohl
und Gertrud Larsz,
zeigte sich, wie
gelungen die
Farbgebung des
Logos mit dem
Grün der
Schlossanlage
korrespondiert.
Mit diesen
Installationen
wurde das weitläufige
Außengelände
erstmals bespielt
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Das neuentwickelte Corporate Design wird auf allen Druckerzeugnissen angewendet. Dabei gibt es
immer noch Spielraum für Varianten, beispielsweise für die Aufnahme von Sponsorenlogos. Die Ausstellungsreihe ForumFormClemenswerth ist zusätzlich durch einen seitlichen Schriftzug gekennzeichnet

zeitig auf die Farbwahl im Logo des Landkreises Emsland, der Eigentümer der Anlage ist.
Für die hauseigenen Druckerzeugnisse werden möglichst einheitliche Formate gewählt,
um die Geschlossenheit des Auftritts zu unterstreichen. Plakate werden in DIN-A3,
Flyer und Prospekte in DIN-lang, Künstlerinformationen in DIN-A4 gedruckt.

Das Corporate Identity
Das Corporate Identity bei den Druckerzeugnissen des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth besteht aus vier Elementen. Dies sind das Logo auf der rechten oberen Seitenecke, ein grauer Randstreifen mit einem Detail vom Hauptschloss am linken Blattrand,
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einem Foto im unteren Blattteil und den darüber befindlichen Textinformationen. Diese Elemente sollten möglichst immer in gleicher Konstellation zueinanderstehen. Erst dann
kann sich ein Wiedererkennungswert bei den Rezipienten einstellen.
Der einheitliche Auftritt des Museums ist für dieses ebenso relevant wie für ein Wirtschaftsunternehmen, da beide mit denselben Entwicklungen konfrontiert sind. Dauschek
sieht hierbei drei wesentliche Aspekte in den Entwicklungen, nämlich die Zunahme der
Produktpalette von Museen, ein verstärkter Wettbewerb und zunehmend kritische
und wählerische Kunden.3 Alle diese Aspekte „machen es einem Museum zunehmend
wichtig, die Inhalte ihres Hauses und deren Präsentation einem potenziellen Publikum eindeutig vermitteln zu können, um es zu einem Besuch zu motivieren“. Ein klares und eindeutiges Corporate Identity erleichtert dem Museum die Erfüllung dieser Aufgabe. Durch

Die Innenseiten der Einladungskarten beispielsweise lassen genügend Spielraum für kreative Gestaltung. Aber auch diese sollte im Rahmen eines Grundschemas bleiben
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die Verwendung eines einheitlichen Layouts wird die Gestaltung der Werbematerialien
normiert, was die grafische Erstellung wesentlich vereinfacht, und der potenzielle Kunde wird durch die Wiedererkennung mit dem Werbematerial vertraut. Diese Vertrautheit kann aber erst dann zustande kommen, wenn der potenzielle Kunde immer wieder
in Kontakt mit dem Werbematerial kommt. Für das Marketing heißt dies, eine ständige,
intensive und anhaltende Werbung zu bewerkstelligen und das Corporate Design zunächst
in der Region zu penetrieren. Hierin liegt eine unserer Hauptaufgaben in der Marketingarbeit der nächsten Zeit.

Anmerkungen
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Zum Fronleichnamstag wird die Kirche in Lengerich festlich geschmückt. Einzigartig im Bistum
Osnabrück ist das dortige Beiern der Kirchenglocken zu Fronleichnam (Foto: Andreas Eiynck 2009)

Bim, bam, beier …
Die Kirchenglocken und das Glockenbeiern in
Lengerich
von Michael Merscher

129 Stufen sind es hinauf bis in die Glockenstube im Turm der katholischen Pfarrkirche St. Benedikt in Lengerich. Nur selten sind sie so stark frequentiert wie zu Fronleichnam, denn an diesem wichtigen katholischen Feiertag werden die Glocken in Lengerich
nicht nur geläutet, sondern auch gebeiert.
Kirchenglocken werden beim Läuten so lange geschwungen, bis der bewegliche
Klöppel an die Glocke schlägt. Dafür ist es notwendig, die schweren Glocken mit ihrem
gesamten Gewicht ständig hin und her zu schwingen. In Zeiten ohne Elektromotoren war
dies eine schweißtreibende Tätigkeit, die allerdings bei einer entsprechenden Anzahl aufeinander abgestimmter Glocken ein einzigartiges Klangvolumen aus Tönen und nachklingenden Unter- und Obertönen erzeugt. Man kann mit einem Kirchengeläute aus meh-
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reren Glocken jedoch auch – ähnlich wie mit einem Glockenspiel – eine Melodie spielen. Dabei werden die unterschiedlichen Glocken in einer bestimmten Tonfolge mit Takt
und Melodie kurz angeschlagen. Diese Technik des Läutens nennt man „Beiern“. Die Vielfalt der Musikstücke ist dabei von der Anzahl der Glocken abhängig. Drei sollten es schon
sein, gerne auch mehr, denn jeder zusätzliche Glockenton erweitert das Repertoire.
Das deutsche Wort „beiern“ entspricht dem mittelniederländischen „beiaert“ (Glockenspiel) oder „beiaerden“ (die unbewegten Glocken mit dem Klöppel anschlagen). Im
Neuniederländischen heißt das Wort „beieren“ und gelangte aus dem niederländischen
Sprachraum in die Mundarten vom Rheinland bis weit nach Norddeutschland. Im Französischen wird das Beiern auch als „bellen“ bezeichnet, wobei das Hundegebell in der
Jägersprache auch als „anschlagen“ bekannt ist. Mit dem Aufkommen der Kirchenglocken
im Mittelalter konnte sich auch das Beiern bald weit verbreiten. Die Anfänge liegen möglicherweise im heutigen deutsch-französisch-niederländischen Grenzraum. In einer
Lütticher Chronik des 13. Jahrhunderts heißt es „les chloches ponoient à quarregnom“
– es werde auf vier Glocken gebeiert. Gebeiert wurde überall nur zu hohen Festen im
Kirchenjahr, besonders zu Ostern, zu Weihnachten und zu Fronleichnam. Dieser 1264 eingeführte Festtag des heiligen Altarsakramentes wurde und wird in katholischen Gegenden mit öffentlichen Prozessionen durch die festlich geschmückten Straßen der Dörfer
und die Feldfluren der Gemeinden gefeiert. Seit der Reformationszeit gelten Fronleichnam und die damit verbundenen Umzüge aber auch als spezifische Manifestation des katholischen Glaubens, denn die protestantischen Kirchen kennen wegen ihrer andersartigen Auffassung des Abendmahls diesen Feiertag nicht.
Glockenläuten ist ein Bestandteil der Religionsausübung und somit in Deutschland durch
das Grundrecht der Religionsfreiheit (Art. 4 GG) geschützt. Aufgrund ihres im Grundgesetz garantierten Selbstbestimmungsrechtes sind allein die Kirchen berechtigt, die Zwecke der Religionsausübung festzulegen. Auch die Definitionshoheit darüber, was in diesem Sinne „sakrales Glockenläuten“ ist, liegt bei den Kirchen.1 Durch den kirchlichen Akt
der Widmung wird eine Glocke für den Bereich der staatlichen Rechtsordnung zur kirchlichen, öffentlichen Angelegenheit. In der katholischen Kirche erfolgt eine Weihe mit oder
ohne Ölsalbung. Die evangelische Glockenweihe beschränkt sich auf die feierliche Ingebrauchnahme der Glocke.
Fronleichnam in Lengerich, 6 Uhr morgens. Hans Buschmeyer und seine beiden Söhne sowie sechs weitere Männer aus dem Dorf gehen die 129 Stufen zum Glockenstuhl
hinauf. Zunächst einmal müssen die elektronische Steuerung und der mechanische Antrieb der Glocken „überbrückt“ werden. Dann beginnen die Männer damit, die vier tonnenschweren Bronzeglocken in Schräglage zu hebeln und am Glockenstuhl zu verankern.
Stangen, Haken sowie weitere Kniffe und Vorrichtungen erleichtern dabei die Arbeit. Es
folgt das „ Seile spannen“.An den Klöppeln der Glocken werden Seile angebunden und
mit dem Glockenstuhl verspannt. Ein kräftiger Zug am Seil, und der Klöppel schlägt ge-

304

Mit dem Schrägstellen der tonnenschweren Glocken wird das Beiern vorbereitet. Lange
Hebelstangen und kleine Vorrichtungen im Glockenstuhl erleichtern die Arbeit
An den schweren Eisenklöppeln werden Seile befestigt, um die Glocken beim Beier wie bei einem
Glockenspiel anzuschlagen
(Fotos: Richard Heskamp 2009)
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gen die Glocke. Der Glockenton erklingt, je kräftiger man schlägt, umso lauter. Nun kann
das eigentliche Beiern beginnen. Zwei Beiermänner stellen sich unter die gespannten Seile und ziehen damit die Klöppel an den Glocken. Der Raum erbebt vom Klangvolumen.
In Lengerich bedient ein Mann jeweils zwei Glocken, so dass insgesamt vier Töne zur Verfügung stehen. Damit lassen sich natürlich nur einfache, kurze Stücke intonieren. Das Standardrepertoire umfasst sieben Stücke, vom einfachen „Bim, bam, beier“ (die Tonfolge einmal herunter ) über die „lange Tour“ (die Töne einmal herunter und wieder herauf) bis
zu kleinen Melodien wie „Jesus, Herr, wir danken Dir“ oder „Jesus, Herr, wir bitten Dich“.
Die kurzen Tonfolgen werden in jedem Durchgang ein paar Minuten lang wiederholt und
dann, nach einer Pause, gewechselt. Da die Klöppel recht schwer sind und in raschem Takt
geschlagen werden, wechseln sich die Beiermänner nach jedem Stück ab. Gleichwohl ist
das Beiern eine recht anstrengende Art des Musizierens. Außerdem müssen die Männer sich beim Beiern voll auf die Melodie konzentrieren, denn Tonfolge und Takt beider
Glöckner müssen ja genau synchron erfolgen.
Gebeiert wird in Lengerich nur einmal im Jahr: am Fronleichnamstag, und zwar
zunächst von morgens 6 bis 8 Uhr.Anschließend müssen die Beiermänner das Glockengeläut wieder umrüsten, damit die Glocken pünktlich zum 9-Uhr-Hochamt läuten
können. Die Männer legen während dieser Zeit eine Frühstückspause ein.Während des
Hochamtes werden die Glocken dann erneut zum Beiern vorbereitet. Mit dem Beginn
der Prozession setzt das Beiern wieder ein.Während die Prozession unterwegs ist, wird
jetzt ohne Unterbrechung gebeiert. Steht die Prozession jedoch vor einer der Gebets-

Ein Beiermann kann mit den Seilen in seinen Händen immer zwei Glocken anschlagen. Das Beiern
per Fußbetrieb ist in Lengerich nicht üblich
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Das mechanische Läutewerk (rechts) wird beim Beiern außer Betrieb genommen, um die Glocken
von Hand anzuschlagen

stationen, so wird das Beiern ausgesetzt. Damit
die Männer im Glockenstuhl wissen, ob die Prozession gerade geht oder steht, sitzt ein Mann an
einer Öffnung im Turm und beobachtet von dort
den Verlauf des Prozessionszuges.
Da die Einhaltung von Takt und Tonfolge beim
Beiern mit zwei Personen nicht ganz einfach ist und
jeder im Dorf und bei der Prozession auch kleinste Fehler unweigerlich wahrnimmt, wird am Nachmittag vor Fronleichnam schon einmal geprobt. Das
eigentliche Beiern erfolgt dann am Fronleichnamstag, heute ab 6 Uhr, früher bereits ab 5 Uhr
und ganz früher sogar schon ab 4 Uhr, denn um
diese Zeit standen die Leute auf dem Lande einst
zur Arbeit auf.Aber diese Zeiten sind auch im ländlichen Lengerich nicht mehr üblich. Auch das

Ob beim Läuten oder beim Beiern – in der Glockenstube wird es beim Klang der Glocken ziemlich laut, so
dass die Beiermänner Ohrenschützer tragen
(Fotos: Richard Heskamp 2009)
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einstige „Ausläuten“ oder „Ausbeiern“ der Prozession am Nachmittag findet heute nicht
mehr statt.
Die Stücke und Tonfolgen beim Beiern sind im Laufe der Zeit im Großen und Ganzen die alten geblieben. Um die Melodien dokumentieren zu können, haben die Lengericher die Glocken durchnummeriert und halten die Tonfolgen in kurzen Notizen fest.
So ist beispielsweise 4-3-2-1 das bekannte „Bim, bam, beier“, 4-4-3-1-2-2-1 die Melodie
„Jesus, Herr, wir danken Dir“. Manchmal werden auch neue Tonfolgen ausprobiert und
bei gutem Klang gleich in das Repertoire übernommen. Im Weltmeisterschaftsjahr 2006
dachten die Beiermänner sich beispielsweise eine fanfarenartige Tonfolge aus (genannt
„die Attacke“, 1-2-3-4-3-4-3-4), die zwar an sich nicht schlecht, aber leider gar nicht sakral klang und daher auch nicht übernommen wurde. Im Volksmund wurde zu der einfachen Tonfolge „Bim, bam, beier“ auch ein Reim gemacht, den viele ältere Leute am Tage vor Fronleichnam beim Herrichten des Prozessionsweges oder bei der Gartenarbeit
gesungen haben:
Bim, bam, beier
de Kös – ter mach kie – ne Eier,
wat mach he dann,
Speck inne Pann
O du lee – ve Kös – ter – mann.2
Hans Buschmeier beiert schon seit 54 Jahren. Gelernt hat er es bei seinem Vater und
seinem früheren „Obermessdiener“, dem 2008 verstorbenen Bernhard Kramer, der mit
Josef Meier, Karl Speller und Bernd Schmidt über viele Jahrzehnte das Beiern zu Fron-

Seit 54 Jahren ist Hans Buschmeier beim Beiern der Glocken zu Fronleichnam dabei. Mittlerweile
hat er längst seine Söhne als Beiermänner eingewiesen
(Foto: Richard Heskamp 2009)
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leichnam in Lengerich organisiert hat. Schon Buschmeiers Vater war als Schmiedemeister seit den 1920er Jahren für die Pflege der Lengericher Glocken verantwortlich und
der Sohn hat diese Aufgabe 1954 übernommen. Jeden Samstag steigt er die steile Treppe auf den Turm hinauf, um nachzuschauen, ob mit dem Geläute noch alles in Ordnung
ist. Hans Buschmeier war schon dabei, als die im Zweiten Weltkrieg zum Einschmelzen
beschlagnahmten Glocken 1947 vom Glockenfriedhof in Hamburg nach Lengerich zurückkehrten und 1948 wieder im Turm aufgehängt wurden.
Im Laufe der Jahrzehnte hat er mit den Glocken so einiges erlebt. Eines Sonntags etwa verstummte während des Läutens zum Hochamt plötzlich das gesamte Geläute. Buschmeier eilte sofort auf den Kirchturm. Der Strom in der Kirche war ausgefallen und so läutete er kurz entschlossen die Glocken „von Hand“ weiter. Zunächst bemerkte in Lengerich niemand den Vorfall. Nur der Küster wunderte sich, warum Orgel und Beleuchtung „streikten“, während die Glocken doch läuteten!
Seit wann in Lengerich zu Fronleichnam schon gebeiert wird, weiß niemand im Ort
so ganz genau. Mit Sicherheit gab es in der oranischen Zeit nach der Besetzung Lengerichs durch Bischof Bernhard von Galen von 1674 an bis zum Ende der preußischen Herrschaft in Lengerich keine Fronleichnamsprozession und auch kein Beiern zu diesem Anlass. Nach dem Wiener Kongress wurde 1816 in der Grafschaft Lingen nach langer Zeit
erstmals in Lengerich wieder eine Fronleichnamsprozession durchgeführt. Hierzu berichtete ein Zeitzeuge: „Rühmliche Erwähnung verdient der Umstand, dass die Protestanten
bei den Processionen sich nicht nur überall ruhig und anständig verhielten, sondern auch
dabei auf geziemendes Ansuchen durchgängig das Geläut auf ihren Kirchen gestatteten,
auch von freien Stücken die Straßen mit Blumen bestreuen und die Lauben und Altäre
an den Stationen errichten und verzieren halfen, und sonst thätigen Antheil an der Feierlichkeit nahmen.“ 3
Wie bei katholischen Beerdigungen auf dem alten Kirchhof wurden auch am Fronleichnamstag die Glocken der reformierten Kirche genutzt und vom reformierten
Kirchturm gebeiert. Über das Jahr 1837 berichtet der Küster Bernhard Goldschmidt in
seinen Annalen Folgendes:
„Am 25. Mai, dem Fronleichnamsfeste dieses Jahres, wurden wie bisher nach erhaltener Erlaubnis des reformierten Predigers die sämtlichen Glocken auf dem Turm gebraucht
und damit am Tage vorher und am Feste selbst bis 10 Uhr vormittags gebeiert. Als unserseits um 10 Uhr aufgehört wurde zu Beiern, wurde von reformierter Seite mit den
Glocken geläutet zu ihrem Bettage.“
Da es in der Chronik heißt „wie bisher“, war das Beiern damals offensichtlich schon
eine ganze Weile üblich.Auf die Glocken in der reformierten Kirche musste man seinerzeit zurückgreifen, weil die Lengericher Katholiken zu der Zeit noch das 1720 errichtete Kirchhaus an der Handruper Straße in Gebrauch hatten. Diese schlichte Fachwerkkirche diente als katholisches Gotteshaus für das ganze Kirchspiel Lengerich (Gersten,
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Handrup, Langen, Lengerich,Wettrup). Seit 1788 besaß diese Kirche zwar ein kleines Glöckchen und seit dem Jahr 1800 auch ein hölzernes Glockentürmchen mit zwei Glocken,
zum Beiern war dieses bescheidene Geläute aber nicht geeignet. So griffen die Katholiken auf die Glocken in der reformierten Kirche zurück, die auch ansonsten bei Geburten, an hohen Festen und bei Todesfällen sowie als Signal bei Feuer und Unglücksfällen
von der ganzen Gemeinde genutzt wurden.
Nach einer alten Kirchenbeschreibung befanden sich in der reformierten Kirche drei
alte Glocken.4 Die größte und älteste war 3 500 Pfund schwer und zeigte Christus am
Kreuz mit Maria und Johannes. Die beiden kleineren zeigten die Jahreszahl 1672 sowie
die Wappen der Familie von Tork, die sie zu Zeiten des münsterischen Fürstbischofs Christoph Bernhard von Galen gestiftet hatte.Alle drei Glocken wurden 1869 zu einem neuen Geläute umgeschmolzen.
In den Jahren 1867 bis 1873 entstand nach Plänen des Osnabrücker Dombaumeisters J. B. Hensen die heutige katholische Kirche St. Benedikt. 1873/74 wurden drei neue
Glocken von der Glockengießerei Radler in Hildesheim für diese Kirche gegossen:
1. Die C-Glocke, 1888 kg schwer, lateinische Inschrift übersetzt: Hl. Maria, ohne Makel empfangen, bitte für uns. Mich hat gegossen Joh. Jakobus Radler aus Hildesheim
im Jahr des Herrn 1873.
2. Die D-Glocke, 1400 kg schwer, lateinische Inschrift übersetzt: Mich hat gegossen
Johannes Jakobus Radler in Hildesheim im Jahr des Herrn 1874, Heiliger Benedikt
bitte für uns.
3. Eine E-Glocke mit dem Gewicht von 1340 kg, lateinische Inschrift übersetzt:
Hl. Maria, Königin des Friedens, bitte für uns.5
Im Ersten Weltkrieg konnte die Beschlagnahme dieser Glocken verhindert werden.
1926 wurde die E-Glocke erneuert und zusätzlich eine G-Glocke angeschafft. Beide
Glocken lieferte die Gießerei Otto in Hemelingen.
Bereits mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde das Läuten der Kirchturmglocken
stark eingeschränkt. 1942 musste die Gemeinde die drei großen Glocken für die Kriegsproduktion abliefern. Dabei hatten die Lengericher noch Glück, denn nach dem Krieg wurden die C- und D-Glocke auf dem Glockenfriedhof in Hamburg unversehrt aufgefunden und 1947 zurückgegeben. Nur die E-Glocke war bereits eingeschmolzen worden.
1955 wurde dann bei der Glockengießerei Petit und Edelbrock in Gescher eine neue EGlocke in Auftrag gegeben, und so war das Geläute mit einer C-, D-, E- und G-Glocke
wieder vollständig.
Das vielerorts bekannte Böllern an den Stationen der Prozession wurde bis zum Jahre 1935 durchgeführt. Da in diesem Jahr ein schwerer Unfall passierte, hat man es eingestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Rückgabe der Glocken wurde in Lengerich zum Fronleichnamsfest 1948 erstmals wieder gebeiert, zunächst nur auf drei Glocken,
seit 1955 auf vier Glocken. Seitdem lebt dieser Brauch dort ununterbrochen bis heute fort.
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Das Anschlagen der schweren Eisenklöppel erfordert beim Beiern einige Anstrengung. Die
Elektromotoren des Läutewerkes können dabei nicht helfen
(Foto: Richard Heskamp 2009)

Bereits seit 1969 wird von den Beiermännern sogar in einer Chronik genau Buch darüber
geführt, wer beim Beiern anwesend war und welche Stücke gebeiert wurden.
Die reformierte Gemeinde Lengerich musste schon im Ersten Weltkrieg zwei ihrer
drei Glocken abgeben. 1928 schaffte sie zwar eine neue Glocke an, musste sie aber im
Zweiten Weltkrieg erneut abliefern. 1976 erwarb die Gemeinde dann bei der Glockengießerei Petit und Edelbrock in Gescher eine neue Glocke mit der alten Inschrift: „Ehre
sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden.“ Auf der kleineren vorhandenen Glocke steht:
„Den Menschen ein Wohlgefallen.“ Da der Wunsch in der Bevölkerung nach einem vollen Geläut auch der reformierten Kirche immer lauter wurde, schaffte sich die Kirchengemeinde nach einer großen Spendenaktion beider Konfessionen im September 1993
eine neue große Glocke an. Sie wiegt 1 920 kg und trägt als Inschrift das Psalmwort: „Meine Zeit steht in deinen Händen“, Psalm 31,16. „Nun könnte auch hier wieder gebeiert
werden“, sagt Alfred Mengel, Pastor der evangelisch-reformierten Gemeinde, „auch auf
drei Glocken lassen sich schöne Melodien spielen.“
An jedem Samstag von 16.00 bis 16.15 Uhr leitet ein ökumenisches Geläut aller Lengericher Glocken den Sonntag ein. Der Stundenschlag der Kirchenglocken – auch und
gerade der nächtliche – hat unter dem Aspekt „Memento mori“ einen sakralen Hintergrund und eine seelsorgliche Bedeutung.6
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Blick in die Glockenstube mit dem hölzernen Glockenstuhl, dem mechanischen Antrieb und den
Seilen für das Beiern. Ein Beiermann bedient mit den beiden Seilen jeweils zwei gegenüberliegende
Glocken und muss dabei mit seinem Mitspieler den Takt halten (Foto: Richard Heskamp 2009)

Das Beiern zu hohen Kirchenfesten, hauptsächlich zu Ostern und zu Fronleichnam,
ist im Rheinland noch heute weit verbreitet.7 In vielen Glockenstühlen hat man dort technische Vorrichtungen eingebaut, mit denen das Beiern in unterschiedlichsten Techniken
mechanisiert ist.Teilweise wird dort sogar mit Hebeln und Pedalen gebeiert.
Eine etwas einfachere Variante wird in der niederländischen Twente gepflegt. So lässt
man in Denekamp sieben Mal im Jahr eine der Glocken elektrisch läuten und schlägt dazu die anderen gelegentlich von Hand an – Beiern auf die leichte Art.
Im Münsterland wird in den Orten Nottuln und Billerbeck bis heute gebeiert, allerdings mit einer anderen Technik als in Lengerich. In Nottuln hatte man im Glockenstuhl
zum Beiern eine eigene Kabine eingerichtet. Darin saß der Glöckner und bediente die
an den Rand der Glocken gezogenen Klöppel mit beiden Füßen und einem Armzug.8 Taktgeläut, Beiern und andere alte Läutetechniken von Hand sind in Nottuln mit der Elektrifizierung des Glockenstuhls im Jahre 1970 leider verschwunden, das Beiern wird
dort mittlerweile aber wieder gepflegt.
Die Johannis-Kirche in Billerbeck gehört zu den ganz wenigen Kirchen in Deutschland,
deren Glocken alle noch von Hand gezogen werden. Sechs eingearbeitete Männer bedienen hierbei das sogenannte Taktgeläute.Auch die Tradition des Beierns wird dort noch
aufrechterhalten. Es wird in Billerbeck nur von einer Person ausgeführt, die in jede Hand
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Pfarrer Martin Stührenberg schätzt die alte Tradition des Beiern als musikalischen Beitrag zum
Fronleichnamsfest und bedankt sich dafür jedes Jahr persönlich bei den Beiermännern oben im
Turm in der Glockenstube
(Foto: Richard Heskamp 2009)

einen Strick und einen Strick an den rechten Fuß nimmt.9 Damit kann der Glöckner drei
Glocken anschlagen. Im Bistum Osnabrück ist Lengerich die einzige katholische Gemeinde, in der bis heute regelmäßig gebeiert wird. Doch auch in den reformierten Kirchen
in Veldhausen und Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim wird an den Feiertagen von
Heiligabend bis Neujahr noch gebeiert. Obwohl das Beiern mit einem erheblichen Aufwand an Zeit und Arbeit verbunden ist, braucht man sich um die Zukunft dieses alten
Brauches in Lengerich wohl keine Sorgen machen.Als in den 1960er Jahren auch im Emsland viele alte Bräuche verschwanden, hat der damalige Pastor die Beiermänner gefragt,
ob das Beiern wohl noch zeitgemäß sei. Der alte Schmiedemeister und Glockenpfleger
Buschmeyer hat ihm geantwortet: „Solange ich und mein Sohn zu Fronleichnam auf den
Turm steigen können, wird gebeiert!“ Der damalige Sohn Hans Buschmeyer hat mittlerweile längst seine eigenen Söhne Ludger und Michael in die Geheimnisse des Beierns eingeführt. Eine starke Mannschaft mit Ludger Dall, Frank Gerdes, Dirk Holterhus, Guido Janning, Michael Merscher und Bürgermeister Gerhard Wübbe ergänzen das Team.
Auch Pfarrer Martin Stührenberg ist dankbar, dass dieser alte Brauch in Lengerich als
einzigem Ort im Bistum Osnabrück erhalten ist, und hofft, dass am Fronleichnamstag von
der letzten Station bis zum Einzug in die Kirche noch oft die Melodie erschallt: „Christus,
Herr, wir danken Dir!“
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Die reformierte und die katholische Kirche in Lengerich bestimmen nicht nur gemeinsam das
Ortsbild, sondern leiten an jedem Samstag mit einem ökumenischen Geläut aller Lengericher
Kirchenglocken den Sonntag ein
(Foto: Andreas Eiynck 2009)
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De Rastdörper Burloss-Speelers vandage: Vörne sittet (van lünks) Bernhard Jansen, Bernhard
Jungsthöfel un Josef Többen. Et staht (van lünks): Hermann Altmeppen, Bernhard Vahrmann,Wilhelm
Block und Gerhard Kuper. – Willi Kossenjans (87 Jahre) fehlt up dat Beld, weil he krank is
(Foto:Thekla Brinker)

De „Rastdörper Burloss-Speelers“
von Thekla Brinker

„Musik hollt jung“, well kennt nich dit olde Seggewort? Un dat dat uk so is, kann man
moij an „De Rastdörper Burloss-Speelers“ sehn. De Öllste darvan is 88 Jahre old.
Wo alles begunnen hav, dat kann am besten Többen Jop, de Baas, vertellen:
„As dat Rastdörper Heimathus 1994 bolde ferdig was un dat Kolonistenabitur beginnen schull, hab ik so bie mi dacht, tou de olde Deele passden wall fein olde Melodien.“
He hav overleggt, weckere Rastdörper Kerlsse fröüher Handörgel up Burendeelen
speelt harn, wenn de Bur un siene Frou uthüserg wään weren. Disse „Burloss-Speelers“
wull he as Koppel bienannerholen un dann schull et so richtig rund gahn up de Heimathusdeele.
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Jop un Theismanns Franz fröögen an bie Jansen Bernd, Altmeppen Herm, May
Georg, Schumacher Hans, Kossenjans Willi un Schlimbachs Anton. „Wat schööl wi? Ale
mitnanner speelen? Sowat hav wi ja seleve noch nich daan!“
Man dann habt se Smack an den Vörslag van Jop kregen un seggt, se wullen et mitnanner versöüken.
Bie’t erste Touhopekomen in ’ne Party-Schüre in’t Schlenkenmoor was all klaor, et kunn
wall wat weren, un’n paor Weeken laoter, as dat Kolonistenabitur tou’t Andenken an de
Kolonie Rastdörp mit drei Hüse ut dat Jahr 1833 in’t neije Heimathus vörführt word, klappde et bestens mit de acht Burloss-Speelers un ehre olden Melodien. Bie 150 Kolonistenabiture habt se in Tüskentiet speelt; 200 Mal bünt se annerswar upträän. Eenmal bünt de
„Vente“ in Odoorn in Holland wään un habt mit den Rastdörper Danzkoppel Dütskland
verträän. De dütske Nationalhymne is vör de Rastdörper speelt woren.
War de Burloss-Speelers besönners gern henföhrt, is de Herrenmöhle in Möppen. Ellerk Jahr, wenn de dütske Möhlendag is, bünt se dar tou hören, un Többen Jop segg: „Ale
bünt üm us tou, as wenn wi richtige Stars bünt; veele Frönde hav wi dar all funnen.“
As de Burloss-Speelers 1999 ehren fievten Geburtsdag fiert habt, was dat Fernsehen
in Rastdörp, un in den Bericht, de’n paar Dage laoter wieset woren is, hedde dat do: „Wir
stellen Ihnen die älteste Boy-Group Norddeutschlands vor, deren Durchschnittsalter
70 Jahre beträgt. Der Älteste dieser Formation ist mit 86 Jahren Anton Schlimbach.“
De Öllste is vandage Jansen Bernd mit 88 Jahre. He kump ut Raddefeld bie Apeldorn.
In jungen Jahren hav he sück ’ne Bandonika touleggt, de he uk vandage noch fein upwohrt.
He segg: „Net as miene Mitspeelers kenn ik kiene Noten. Ik hab mi dat Speelen sülvst biebrocht un in de Burenhüse upspeelt, wenn dar Burloss was. Domals noch sünner Telefon,
güng dat as’n Loopfüür dör’t Dörp, wenn dat war rund gahn schull up de Deele.“
1947 is Jansen Bernd ut de Kriegsgefängenschaft werkomen. Siene Familge was hen
Rastdörp ümsiedelt woren, weil de Kruppske Scheetplatz grötter moket weren schull.
Tou’t Handörgeln kam he domals bolde nich mehr, weil he as Bur mit den Neijbeginn
anners wat in’n Kopp habben mössde. Man off un tou nam he sück dach Tiet för’t Musik moken, un as dat do mit de Burloss-Speelers kam, hav he nich lange fackelt un Többen Jop touseggt, dat he mitmöök.
Dat Kolonistenabitur is in Tüskentiet minner woren un de Heimatverein hav’n neij Programm in’t Leven ropt. Et is „De groote Visite“ off „De lüttke Visite“.
Heimatkunde kump dar in vör, dat Bekieken van de Waohner Stove, de Holskenmokereie un den Burengaorn; fein Eeten kump up ’n Disk, ’n Kluck ut Werlte un, wat up kienen Fall fehlen dröv, de Musik van de Burloss-Speelers. Net as bie de Kolonistenabiture, dröv uk gern mal ’n Walzer off ’n Schottsken up de Heimathusdeele danzet weren.
Wortverklaoren
uthüserg außer Haus
Vente
Jungen oder junge Männer (So werden die „Burloss-Speelers“ gern von den Besuchern genannt.)

316

Ortsgeschichte in „neuem Licht“ –
Beobachtungen zur Forschungsarbeit in
vier dörflichen Heimatvereinen des Emslandes
von Josef Grave

Forschungen zur Geschichte eines Dorfes und seiner Familien zählen zu den „stilleren“ Aktivitäten in den Heimatvereinen. Sieht man einmal von der Vorstellung eines Ortsbuches ab, vollzieht sich diese „mikrohistorische“ Suche und Analyse weitgehend unter
Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch dessen ungeachtet haben diese Arbeiten vor Ort
im letzten Vierteljahrhundert im Emsland einen erheblichen Umfang gehabt. Dies beweist
schon die stattliche Reihe jüngerer Ortsbücher, die auf der Grundlage derartiger Aktivitäten entstanden sind.
Eine zentrale Rolle spielt dabei das seit etwa 25 Jahren bestehende, fast flächendeckende Netz örtlicher Heimatvereine. Diese haben – zumindest jeweils zeitweilig – der
Forschung ein ungleich größeres Gewicht gegeben als zuvor – und zwar fast Ort für Ort.
In einer ganzen Reihe von Heimatvereinen wird diese orts- und familiengeschichtliche Forschung von kleinen Arbeitsgruppen oder Einzelpersonen mit bewundernswertem Durchhaltevermögen betrieben. Und in einigen Orten hat eine derart beharrlich
ausgeübte Auswertung von Quellen sogar zu Ergebnissen geführt, die eine spürbare Änderung im Blick auf das eigene Dorf notwendig gemacht haben.
Im Folgenden soll es also um Aktivitäten örtlicher Heimatvereine gehen, durch die
ein Stück Ortsgeschichte gehoben oder auch wiederentdeckt worden ist, das – obwohl
grundlegend – ein Stück weit nicht mehr im Dorfe präsent gewesen, sondern in Vergessenheit geraten war. Dieser Beitrag bliebe an der „Oberfläche“, wenn nicht der Versuch
unternommen würde, diese Forschungen ins „rechte Licht und Maß“ zu setzen, ihren Wirkungen nachzugehen und schließlich ein paar Worte darüber zu verlieren, welche Folgerungen Heimatvereine aus dem bisher Geleisteten ziehen sollten. Diese Frage ist auch
deshalb nahe liegend, vielleicht sogar drängend, weil in den emsländischen Heimatvereinen, die überwiegend vor etwa einem Vierteljahrhundert gegründet wurden, der erste große Generationswechsel fast abgeschlossen ist.
Noch eine Vorbemerkung zur Auswahl der Heimatvereine: Bewusst wurde sie vorgenommen auf der Ebene unterhalb der zentralen Orte, also der Mittelpunkte von Einheits- und Samtgemeinden. Es geht in diesem Beitrag nicht um die Mittelpunktgemeinden, die – glücklicherweise – zum Teil mittlerweile beachtliche Ambitionen in der Erhaltung und Erforschung des kulturellen Erbes entwickeln1, sondern um Forschung in
Dörfern – im ländlichen Raum, von Einzelpersonen oder kleinen Gruppen und mit Förderbudgets im „Taschengeldformat“. Die engere Auswahl wurde vorgenommen auf der
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Grundlage langjähriger Beobachtung der „Szene“. Damit muss in Kauf genommen werden, gerade manchen „altgedienten“ Jahrbuch-Leser ein wenig enttäuscht zu wissen.Vermisst dieser doch am Ende der Lektüre „seinen“ Verein, womöglich gar sein eigenes verdienstvolles Engagement und seine überraschenden Entdeckungen bei der Erforschung
von Orts- und Familiengeschichte. Doch das lässt sich beim besten Willen nicht vermeiden bei der nachfolgenden kleinen „Rundfahrt“, die zunächst im Winter und Frühjahr 2009
in einige emsländische Dörfer führte – zu langen Gesprächen in Heimathäusern.2

Vom Hümmlingdorf und seiner „Beldertunscheere“ –
Zur Tradition und Bedeutung von Heimatforschung in Lorup
Eigentlich sollte Lorup auf dieser „Bereisung“ gar nicht angesteuert werden. Es lassen sich keine Forschungen benennen, die – um im Bild zu bleiben – ein „neues Licht“
auf die Geschichte Lorups werfen. Und dennoch – Lorup und sein Heimat-Ring müssen am Anfang dieses Beitrages stehen, weil vieles, was aus den anderen Orten zu berichten ist, ein Stück weit in Lorup vorweggenommen wurde.
Doch zunächst ein Blick auf diese Gemeinde: Lorup ist ein altes Hümmlingdorf, das
zu den emsländischen Orten gehört, die bereits bis zum Ende des ersten Jahrtausends
in schriftlichen Quellen erwähnt werden.3 Heute zählt das zur Samtgemeinde Werlte gehörende Lorup über 3 000 Einwohner – ein großes Dorf also und die nach Lähden und
Surwold drittgrößte „einfache“ Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde im Emsland.
Bei einer Fahrt durch den Ort macht schon die Straßenführung deutlich, dass es sich
um ein „gewachsenes“ Dorf handelt. Außerdem zeugen nicht nur die oft kurvenreiche,
manchmal sogar geradezu überraschende Straßenführung vom alten Bauerndorf und seinen Verbindungswegen, sondern auch zahlreiche alte Bezeichnungen von Straßen und
Ortsteilen. Man findet Namen wie Königshook, Im Nortel, Heidriegen oder Westerholt.
Doch Lorup ist alles andere als musealisiert, vielmehr eher ein eindringliches Beispiel,
wie tiefgreifend der Strukturwandel in den Hümmlingdörfern in den letzten achtzig bis
neunzig Jahren verlaufen ist – größtenteils auch verlaufen musste. Nur noch wenig Bausubstanz erinnert an die Zeit, als fast ausschließlich eine bäuerliche Landwirtschaft – große Schafherden inbegriffen – das Dorf prägte. Stattdessen hat das Ortsbild zahllose und
nicht selten widersprüchliche Eingriffe erfahren im kontrastreichen Nebeneinander von
bäuerlicher und agrarischer Landwirtschaft, von früherem Wohnen auf dem Lande und
modernen, höchst individuellen Ansprüchen folgendem Hausbau, von traditionellem Einzelhandel entlang der Hauptstraßen und frei stehenden Supermärkten mit enormen Parkflächen, von altem Landhandwerk und beachtlicher Industrie – und das alles in komplexer, manchmal geradezu verwirrender Abfolge. Das soll keinesfalls eine Philippika sein,
lässt sich andernorts übrigens in gleicher Ausprägung finden, möchte nur eines unmiss-
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Längst vergangene Ortsbilder vom Festtag und Alltag in Lorup – die Fotosammlung des Heimat-Rings
Lorup ermöglicht „Seh-Wege“ auf den alten Hümmling
(Quelle: Bildarchiv Heimat-Ring Lorup)
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verständlich verdeutlichen: Das Dorf, wie es sich heute darstellt, inspiriert nicht unbedingt
zum Nachdenken und zu Forschungen über seine Geschichte. Es kann nur sehr bedingt
„Seh-Wege“ in die Geschichte eröffnen; wer über das alte Lorup nicht mal forschen, sondern auch nur „schreiben“ will, ist bereits auf Text- und Bildquellen zwingend angewiesen.
Nach einem Rundgang durch das Dorf führt der Weg schließlich nach Krulls Hus, und
mehr noch zu einem unscheinbaren Nebengebäude, dem sogenannten „Heuerhaus“. Und
hier – zwischen Krulls Hus und der hierher versetzten Drechslerei Jansen-Grummel wird
in einem eher unauffälligen Gebäude plötzlich das andere Lorup sichtbar – nämlich das
Lorup, das in der Heimatpflege im Emsland einen ganz außergewöhnlichen Stellenwert
hat.
Lorup hatte bereits zwischen den beiden Weltkriegen zeitweilig einen Heimatverein.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war diese Hümmlinggemeinde für den ländlichen Raum
der Vorreiter schlechthin; bereits 1955 wurde der Heimat-Ring Lorup gegründet – zu einer Zeit, in der in keinem anderen emsländischen Dorf dieser Größenordnung von einem Heimatverein die Rede war.4
Zudem verfügt der Heimat-Ring Lorup mit der „Loorper Beldertunscheere“ über eine Jahresschrift, wie sie im Emsland kein weiteres Dorf – und übrigens auch keine Stadt –
vorweisen kann. Es war der damalige erste Vorsitzende des Heimat-Rings, Hans MeyerWellmann, der die Beldertunscheere 1958 zunächst als Monats-Wandkalender auf den
Weg brachte, um mit einer kleinen Schrift alle „Daerps un Butendaerps-Loorper un -frönde“ zu erreichen und deren Verbindung zu diesem Hümmlingdorf, zu seiner Geschichte und seinem kulturellen Leben, seiner bebauten und unbebauten Landschaft aufrechtzuerhalten.Aus dem Abreiß-Kalender wurde nach 14 Ausgaben ein Heft, aus dem Heft
1982 eine gebundene Schrift.Auch als im Februar 1990 Hans Meyer-Wellmann, der „Tunscheernkerl“, starb, brach die Tradition der „Loorper Beldertunscheere“ nicht ab; Nachfolger fanden sich, die „Loorper Beldertunscheere“ umfasst mittlerweile über 50 Ausgaben.5
Sicherlich – bei der „Loorper Beldertunscheere“ sind bei näherem Hinsehen auch
Einschränkungen zu machen. Die Qualität und der Informationsgehalt der Beiträge und
auch der Jahrgangsausgaben weisen ganz beträchtliche Unterschiede auf. Und doch ist
die „Loorper Beldertunscheere“ für die Ortsgeschichte und auch die Historie umliegender Gemeinden, darunter insbesondere der auf den Loruper Markengründen errichteten Kolonistendörfer, schlichtweg ein Glücksfall – und eine Leistung, wie sie übrigens nur
vor Ort und nicht von regionalen Einrichtungen erbracht werden kann. Für das gesamte Spektrum der Mikrogeschichte finden sich zahlreiche kleinere, aber auch grundsätzlicher gehaltene Beiträge – sei es zur Kirchen- und Schulgeschichte, zu der Geschichte
des wirtschaftlichen Lebens in dem Gemeinwesen oder der Alltagsgeschichte auf dem
alten Hümmling.
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Sitzung des Arbeitskreises „Beldertunscheere“ im „Heuerhaus“ (Foto: Bildarchiv Heimat-Ring Lorup)

Durch die „Beldertunscheere“ sind in Lorup erheblich früher als in vielen anderen emsländischen Gemeinden ausgewählte Themen zum Teil umfangreich untersucht und vorgestellt worden. Hierzu zählen zum Beispiel: „Auswanderungen“, „Hollandgängerei“
oder „Das Kriegsende 1945“ sowie „Flüchtlinge und Vertriebene“.6 Durch eine Sonderpublikation gilt das auch für die Flurnamen der Gemarkung.7
Es versteht sich von selbst, dass die „Loorper Beldertunscheere“ seit dem Ende der
1970er Jahre für eine ganze Reihe örtlicher Heimatvereine des Emslandes Vorbildcharakter hat bei ihren Bemühungen, ebenfalls eine Reihe von Heimatkalendern oder -heften ins Leben zu rufen. Damit sind von Lorup vielfältige Impulse ausgegangen, in der Arbeit weiterer örtlicher Heimatvereine mittels der regelmäßigen Herausgabe einer
Schrift der Geschichte und Chronik des jeweiligen Dorfes einen besonderen Stellenwert
zu geben.
Doch was bedeutet eine derartige kontinuierliche Arbeit für Lorup selbst? Offenbar
trägt diese „Tunscheere“ dem alten Brauch entsprechend zur Zusammengehörigkeit in
Lorup bei und verstärkt die Bindung der zahlreichen „Butenloorper“ zu ihrer alten Heimatgemeinde. Darauf deutet jedenfalls das erhebliche Interesse hin, das die Beldertunscheere sowohl in Lorup als auch bei den Weggezogenen findet. Gegenwärtig beträgt
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Zu den guten Arbeitsbedingungen im „Heuerhaus“
trägt die gemeinsam vom
Heimat-Ring und der HansMeyer-Wellmann-Stiftung
getragene Bibliothek mit
ihrem mehr als 3 000
Bücher und Schriften umfassenden Bestand bei. Zu
den Benutzern gehören
Annemarie Luttmann vom
Vorstand der Hans-MeyerWellmann-Stiftung und der
Vorsitzende des HeimatRings Lorup, Hans Schwarte
(Foto: Bildarchiv
Heimat-Ring Lorup)

die Auflage der Beldertunscheere 1300 Exemplare, davon gehen 100 ins Ausland. Und
auch bei der Mitgliederstruktur des Heimat-Rings Lorup fällt auf, dass von den mittlerweile 530 Mitgliedern etwa 20 Prozent als „Auswärtige“ zu betrachten sind. Bei der Vereinsarbeit ist auffallend, dass neben dem sechsköpfigen Vorstand, der die Geschicke des
Vereins verantwortet, die Arbeitskreise von ausschlaggebender Bedeutung sind.
Mit diesem Heimat-Ring, dazu und in gutem Einvernehmen mit der Hans-Meyer-Wellmann-Stiftung, hat Lorup beachtliche Antworten gefunden auf die Frage, wie mit dem
enormen, über Jahrzehnte angesammelten Fundus an Schrift- und Bildquellen umzugehen ist, über die der Heimat-Ring verfügt. Bereits 1994 wurde in Nachbarschaft von „Krulls
Hus“ das sogenannte „Heuerhaus“ als sichere zentrale Arbeitsstätte des Heimat-Rings
und der Hans-Meyer-Wellmann-Stiftung errichtet.8 Hier finden die „sitzend tätigen“ Arbeitskreise „Beldertunscheere“, „Familienforschung“, „Fotos“ und „Plattdeutsch“ einladende Arbeitsbedingungen vor.
In einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Heimat-Rings, Hans Schwarte, wird deutlich, wie intensiv im Heimat-Ring Lorup geforscht und archiviert wird, und welchen Stellenwert dieser Heimat-Ring mittlerweile mit seiner „Beldertunscheere“ oder auch mit
der Familienforschung hat. Die Foto- und die Zeitungsausschnittsammlung beispielsweise bringen es mit sich, dass kaum ein Verein oder Betrieb in Lorup ein Jubiläum feiern kann,
ohne zuvor auf die Bestände des Heimat-Rings zurückgegriffen zu haben. Umgekehrt profitiert der Heimat-Ring von seiner anerkannten Arbeit und der guten Unterbringung dadurch, dass ihm von zahlreichen Familien alte Fotos zur Herstellung von Duplikaten angetragen werden. Hans Schwarte zeigt im Zuge des Gespräches spezielle Fotosammlungen – so besteht beispielsweise eine außergewöhnliche Porträtsammlung von sogenann-
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ten „Ostarbeiterinnen“, die während des Zweiten Weltkrieges in Lorup eingesetzt
wurden.
In Lorup hat sich nach und nach ein Bewusstsein entwickelt, dass die Pionierarbeit rings
um den „Tunscheernkerl“ Hans Meyer-Wellmann und die erfolgreiche Fortsetzung
dieser Heimatforschung geradezu eine Verpflichtung für das Dorf darstellen. Damit
einher geht die Auffassung, dass die „Beldertunscheere“ als Ganzes einschließlich der sie
tragenden Vereinigungen mittlerweile als ein „gewachsenes Alleinstellungsmerkmal“
zum Porträt und zur Geschichte dieses Hümmlingdorfes gehört. Und deshalb ist ein Besuch in Lorup ganz einfach ein „Muss“, wenn es um Ortsgeschichte im ländlichen Emsland geht.

Hervorgegangen aus Vertreibung und Zwangsarbeit –
ein Abstecher nach Rastdorf
Östlich von Lorup liegt die lang gestreckte, heute etwa 1000 Einwohner zählende
Siedlung Rastdorf. Sieht man einmal von der winzigen, ganze drei „Plaatzen“ umfassenden „Kolonie“ ab, die 1833 entstand, wurde Rastdorf erst ab 1939 besiedelt, und zwar
mit Familien aus dem Hümmlingdorf Wahn und weiteren Siedlungen in den Randgebieten des Kruppschen Schießplatzes. Zunächst wurde die Siedlung mitverwaltet von Lorup, auf dessen Gemeindegebiet ein erheblicher Teil Rastdorfs entstand, doch bereits 1943
erfolgte die Verselbständigung durch eigenes Ortsrecht.9
Im Jahre 1980 wurde in Rastdorf ein Heimatverein gegründet; die Leitung übernahm
damals Thekla Brinker. Das Gespräch mit ihr und Gudrun Gehrs, die 2002 das Amt der
Vorsitzenden übernahm, findet im Heimathaus Rastdorf statt.
Der Heimatverein – so wird in dem Gespräch deutlich – hat nicht nur beim Aufbau
des 1994 eingeweihten Heimathauses Enormes geleistet, sondern auch für die Aufarbeitung der Rastdorfer Geschichte viel getan. Bereits 1985 konnte die informative und geschmackvoll gestaltete Rastdorfer Heimatchronik veröffentlicht werden; im Jahre 2000
erschien der noch umfangreichere Folgeband.10
Aus dem Gespräch geht aber auch hervor, wie mühsam die Anfänge des Heimatvereins und die Arbeit an der Heimatchronik waren. Ältere Rastdorfer waren oftmals sehr
zurückhaltend mit der Weitergabe von Erlebnissen und Erfahrungen aus der Frühzeit der
Siedlung. Doch bereits in den ersten Jahren wirkte die Arbeit des Heimatvereins vertrauensbildend; die Rastdorfer Heimatchronik ist ein Beispiel für die Bedeutung eines Heimatvereins bei der Verknüpfung von Orts- und Familiengeschichte und für deren Veröffentlichung.
Schließlich rückt das dritte vom Heimatverein herausgegebene Buch in den Mittelpunkt des Gesprächs: ein schmales Bändchen, das 1995 veröffentlicht wurde und den Ti-
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tel trägt: „Die schweren Kriegsjahre. Rastdorfer Bürger berichten…“.11 Erzählt wird in einer Reihe kürzerer Beiträge von Krieg und Zerstörung, vom Sterben an der Front, von
der Gefangenschaft oder dem Flüchtlingselend. Rechtzeitig waren in Rastdorf Angehörige der Kriegsgeneration zum Sprechen gebracht worden; das daraus entstandene kleine Buch ist ein beredtes Zeugnis gegen den Krieg.
Innerhalb dieses Büchleins fällt ein Beitrag besonders auf: Er gilt dem Aufbau Rastdorfs,
genauer der Arbeit, später Zwangsarbeit von Juden aus dem Hümmling, aber auch aus
Breslau oder Wien bei der Erschließung und Kultivierung der im Entstehen begriffenen
Siedlung.12 Unter der Überschrift „Fürs tägliche Brot als Sechzehnjähriger am Aufbau der
Gemeinde Rastdorf mitgewirkt“ sind die Erinnerungen des 1922 in Sögel geborenen Louis
Grünberg zusammengefasst.
Er gehörte zu den wenigen emsländischen Juden, die nach dem Überleben des Holocaust in ihre alte Heimat zurückkehrten und sich dort Jahrzehnte später zum Sprechen
bringen ließen. Bereits 1987 hatte Johannes Hartkemeyer ein Interview führen und es
anschließend unter dem Titel „Von Sögel nach Salaspils. Das Schicksal der emsländischen
Juden in der NS-Zeit am Beispiel der Familie G.“ im Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes publizieren können.13 Nun, 1995, folgten also die Veröffentlichung in dem Buch
„Die schweren Kriegsjahre …“ und eine Informationsveranstaltung des Heimatvereins,
auf der Grünberg vor zahlreichen jungen und alten Rastdorfern über seinen Leidensweg,
darunter auch die Rastdorfer Zeit, sprach.14 Gut ein Jahrzehnt später sollten die Erinnerungen Louis Grünbergs zudem die Grundlage bilden für ein „Bild“ in Thekla Brinkers „Kegen dat Vergeeten“ – eine Szenenfolge, die 2007 auf emsländischen Bühnen gezeigt wurde.15

Mit der Erläuterung „Juden bei Entwässerungsarbeiten in Sögel“ wurde dieses außergewöhnliche
Bilddokument aus der Entstehungszeit Rastdorfs in dem Band „Die schweren Kriegsjahre.
Rastdorfer Bürger berichten …“ veröffentlicht
(Foto: Slg. Heimatverein Rastdorf)
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„Ein Stück“ Gründungsgeschichte Rastdorfs gemeinsam mit dem Heimatverein vor dem Vergessen
im Ort bewahrt: Louis Grünberg (1922–2004)
(Foto:Thekla Brinker)

Sicherlich, hier ist – wie bei den folgenden Beispielen – ein näherer Blick auf die Leistung des Heimatvereins unerlässlich. Die Befragung eines Zeugen ersetzt nicht die fundierte wissenschaftliche Aufarbeitung der Planungs- und Entscheidungsabläufe, die zum
Arbeitseinsatz zahlreicher Juden bei der Entstehung Rastdorfs führten.Auch für die Recherche des Ablaufes dieser mehrjährigen Maßnahme, für die Feststellung der beteiligten Institutionen auf der regionalen und überregionalen Ebene bedarf es eines vermutlich sehr umfangreichen Aktenstudiums in sicherlich nicht nur einem Archiv.
Doch es bleibt zu konstatieren, dass das Zusammenwirken von Louis Grünberg
(1922–2004), dem schon damals einzigen noch lebenden Zeugen jener Zwangsarbeit,
und dem Heimatverein Rastdorf mit seiner Vorsitzenden Thekla Brinker ein außerordentlich anerkennenswertes Unterfangen war. Die Entstehung Rastdorfs war verbunden mit
dem Leid, das vielen Familien und insbesondere deren älteren Mitgliedern mit der
zwangsweisen Umsiedlung nach Rastdorf angetan wurde. Doch neben der Schilderung
des Zorns und der Trauer um die Zerstörung der früheren Heimatgemeinden sowie des
mühseligen Neubeginns in der Siedlung blieb Platz, der Arbeit und Zwangsarbeit von
Juden bei der Entstehung Rastdorfs nachzugehen – rechtzeitig, bevor die letzten Zeitzeugen nicht mehr sind, und in der Form, wie sie in einer kleinen Gemeinde am ehesten,
ja vielfach ausschließlich ein engagierter Heimatverein leisten kann.
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„Over de Grüppe gestappt“ –
Familienforschung in und um Rütenbrock
Der „Szenenwechsel“ von Lorup und Rastdorf nach Rütenbrock macht deutlich, wie
vielgestaltig das Emsland in seiner Geographie und Geschichte ist. Hier das uralte
Hümmlingdorf und die benachbarte, rund siebzig Jahre alte Siedlergemeinde einerseits,
dort andererseits die aus einer vor gut zwei Jahrhunderten landesherrlich gegründeten
Moorkolonie hervorgegangene Siedlung in Sichtweite der über weite Strecken schnurgerade verlaufenden deutsch/niederländischen Grenze.
Rütenbrock gehört zu den lange Zeit als Moorkolonien bezeichneten Orten, die 1788
im zum Fürstbistum Münster gehörenden Amt Meppen gegründet wurden.16 Mit Rütenbrock entstanden in unmittelbarer Nachbarschaft Lindloh und Schwartenberg.Aus den
gemeinsamen Anstrengungen, ein eigenständiges kirchliches Leben aufzubauen, ging
bereits 1809 das Kirchspiel Rütenbrock hervor.
Selbstverständlich erlebte auch die Moorkolonie Rütenbrock all die Rückschläge, die
im 19. Jahrhundert die emsländischen Moorkolonien trafen. Insbesondere die allmähliche Erschöpfung der Moorböden zwang zahlreiche Familien zur Aus- oder Abwanderung.17 Doch der seit 1870 weithin den Ort überragende Turm der neugotischen St. Maximilian-Kirche verdeutlicht, dass Rütenbrock sich zu einem kleinen Zentrum in diesem
Teil des ehemaligen Bourtanger Moores entwickeln konnte. Heute ist das Dorf Teil der
sich über 200 Quadratkilometer erstreckenden Stadt Haren und gehört zu einem
durch Industrie und Tourismus ausgesprochen wirtschaftsstarken Gebiet im mittleren Emsland.
Das Gespräch mit Heinz Menke, seit 1985 Vorsitzender des damals gegründeten Vereins „Heimatfreunde Kirchspiel Rütenbrock e.V.“, findet im Februar 2009 im örtlichen
Heimathaus statt. Die ersten Überlegungen für eine angemessene Unterbringung der Heimatarbeit, für die Gründung des Vereins, die Schaffung des Rütenbrocker Heimatblattes
und die Errichtung eines Heimathauses auf der ehemaligen Hofstelle Schoo können nur
gerafft wiedergegeben werden.18 Vom frustrierenden Abbruch der 1879 fertiggestellten
alten Volksschule in Nachbarschaft der Maximiliankirche ist die Rede, von den ersten Treffen von Heimatfreunden in der Mühle Schoo und dann von der Gründung des Vereins
1985, also gerade noch rechtzeitig, um die federführende Rolle bei der 200-Jahrfeier des
Ortes im Jahre 1988 zu übernehmen. 1989 bis 1992 wurde das Bauernhaus GravelaarRobin in Lindloh abgetragen und als Heimathaus nach dem alten Grundriss wieder aufgebaut. Nebengebäude kamen hinzu; nach und nach entstand eine weitläufige Heimathofanlage. Für das Jahr 2009 ist ein großer seitlicher Anbau an das Heimathaus vorgesehen, um die Nutzbarkeit für Gruppen entscheidend zu verbessern. Es kann getrost von
einer lebendigen Heimathofanlage gesprochen werden mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, mit zahlreichen engagierten Mitgliedern der „Heimatfreunde Kirchspiel
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Zu den Aktivitäten der Heimatfreunde Kirchspiel Rütenbrock zählt seit 1985 die Herausgabe der
Rütenbrocker Heimatblätter. Sie erscheinen in unregelmäßigen Abständen, mittlerweile liegen 12
Ausgaben vor. Das Bild zeigt die Übergabe der ersten druckfrischen Ausgaben von Heft 10 an den
Vorsitzenden Heinz Menke (dritter von links) und weitere Vorstandsmitglieder im Jahre 2000 im
Heimathaus
(Quelle: Slg. Heinz Wösten, Haren)

Rütenbrock“. Stolz auf das gemeinsam Geleistete, bisweilen auch kommunalpolitisch Erkämpfte, wird in dem Gespräch spürbar – auch wenn die laufenden Kosten für den Verein eine nicht zu unterschätzende Last bedeuten.
Rütenbrock und seine Nachbarsiedlungen haben ihre eigene Geschichtsschreibung.
1938 veröffentlichte der Bauer Heinrich Blanke das Buch „Emsländische Moorkolonien
im Kreise Meppen“ und bereits 1910 hatte der Bauer Hermann Gröninger-Lindloh, der
„Weise im Moor“, die Schrift „Rütenbrock und die umliegenden Moorkolonien, nebst geschichtlichen Aufzeichnungen und Sagen über einen Teil des Kreises Meppen und des angrenzenden Hollands“ vorgelegt. Später kamen weitere Berichte von ihm hinzu, darunter die „Reise nach Bosnien“, die von dem Besuch bei deutschen Auswanderern handelt.19
In dem Gespräch mit Heinz Menke im Heimathaus wird deutlich, wie sehr die ältere heimatgeschichtliche Literatur von Hermann Gröninger und Heinrich Blanke dazu beigetragen hat, Interesse an der Geschichte der Moorkolonien und ihrer Familien zu wecken. Zudem wurde Menke, Jahrgang 1935, dabei ein grenzüberschreitender Blick sozusagen „in die Wiege gelegt“, seine Großmutter mütterlicherseits stammte aus Barger
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„Grenzeloos was Jezus lijden“ – Totenbildchen als
genealogische und kulturgeschichtliche Quellen: In
Zandberg wurde am 11. April 1905 Johannes
Wilhelmus Rolfes begraben. Er stammte ebenso
wie seine 1917 verstorbene Frau Maria Anna
Büter aus Rütenbrock. Bereits vor der Übersiedlung des Ehepaars in die Niederlande wurde
1854 in Rütenbrock Sohn Georg Rolfes geboren.
Dieser wanderte in die USA aus und fand dort im
Bundesstaat Iowa seine letzte Ruhe. Längst USBürger ist sein Totenzettel noch in der Muttersprache gehalten. Dies gilt auch für den Totenzettel der gebürtigen Rütenbrockerin Euphemia
Catharina Ahlers, die 1897 in Stadskanal, Provinz
Groningen, zu Grabe getragen wurde. Die 1935 in
Rütenbrock beerdigte Anna Margaretha Gerdes
wiederum stammte aus Odoorn in den Niederlanden. Forschungen von Heinz Menke erhellten
die Gründe für die katholische Konfession und die
auffallend deutsche Namensgebung: Die Großeltern von Anna Margaretha Gerdes stammten
aus Hilter bei Lathen (Quelle: Slg. Heinz Menke,
Heimatfreunde Kirchspiel Rütenbrock)
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Oosterveld. So lernte er die niederländische Grenzregion durch Besuche bereits gegen
Kriegsende und dann wieder ab 1947 kennen, als die Zwangsräumung der Grenzgemeinde Rütenbrock aufgehoben wurde.
Frühzeitig beschäftigte sich Heinz Menke mit der Erforschung der eigenen Familie. Ein
Zufallsfund in der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes, nämlich die Nennung eines Joh. Heinrich Menke aus Rütenbrock in dem Buch von Theodor Deters über die Siedlung Tscherman in der Slowakei, ließ ihm deutlich werden, wie schnell mündlich weitergegebene Familiengeschichte dem Vergessen anheim fällt.20 Selbst zu den ältesten Mitgliedern seiner Verwandtschaft in den 1980er Jahren war nicht mehr die Überlieferung
gelangt, dass ein Familienmitglied 1857 von Wessingtange nach Groß-Rippen bei Tscherman ausgewandert war. Nun, nach dem Zufallsfund, konnten Nachfahren ermittelt
werden; freundschaftliche Bindungen bestehen bis heute.21
Einen interessanten Ansatzpunkt für eine über die eigene Familie hinausgehende genealogische Forschung bot eine Behauptung Hermann Gröningers zur Besiedlung von
Rütenbrock und der umliegenden Moorkolonien. Diese vermutlich meistzitierte Textstelle aus den Werken Gröningers lautet: „Von allen Seiten kamen die Pflanzer herangezogen: aus Holland, Brabant, Preußen, Münsterland, Hannover, Paderborn und Hildesheim.“22 Erst mit der Veröffentlichung des ersten Bandes der „Quellen und Forschungen
zur Geschichte des Kirchspiels Rütenbrock“ anlässlich des 200jährigen Jubiläums der ehemaligen Moorkolonien Rütenbrock, Lindloh und Schwartenberg im Jahre 1988 sollte dieses Zitat endgültig zur Legende werden.23 Nur sechs Familien kamen nicht aus dem Emsland oder dessen unmittelbarer Umgebung, die anderen 86 hingegen hatten im Gebiet
zwischen Steinbild,Werlte und Altenrheine gelebt, wobei die linksemsischen Gemeinden
Ober- und Niederlangen und dann die Lingenschen Kirchspiele Lengerich mit Langen sowie Bawinkel die wichtigsten Herkunftsorte bildeten.
Minutiös war der Verfasser, der Heimatvereinsvorsitzende Heinz Menke, den Spuren
der ersten Siedler in den Kirchenbüchern der Mutterpfarrei St. Clemens Wesuwe und
dann – ab 1798/99 – von St. Maximilian Rütenbrock sowie vor allen Dingen im sogenannten „Napoleonischen Verzeichnis von 1812“ nachgegangen.24
Als 1988 die Nachweise veröffentlicht wurden, dass Hermann Gröninger bei seinen
Ausführungen über die Herkunft der ersten Siedler wohl „die Pferde durchgegangen waren“, war Menke bereits ein erfahrener Familienforscher. Den entscheidenden Ausgangspunkt für eine intensive genealogische Arbeit hatte dabei der Umgang mit den Kirchenbüchern gebildet. Der damalige Ortspfarrer Reinhold Scharf hatte bereits Mitte der 1970er
Jahre Heinz Menke gebeten, alle die Kirchenbücher betreffenden Anfragen zu beantworten, darunter Briefe aus den USA, vor allen Dingen aber aus den Niederlanden. Diese
Beschäftigung mit den Kirchenbüchern ließ Menke nach und nach deutlich werden, in welchem Ausmaß niederländische Moorgebiete unweit der Grenze mit und nach der Aufschließung durch Kanalbauten von katholischen Familien aus Rütenbrock und Umgebung
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besiedelt wurden. Dies gilt in Sonderheit für einige Siedlungen im äußersten Südosten
der Provinz Groningen, darunter Zandberg, wo 1843 von Rütenbrock aus die Parochie
und heutige Pfarrgemeinde zum Heiligen Josef errichtet wurde. Heinz Menke stellte fest,
dass 650 Zandberger bis 1864 in den Rütenbrocker Kirchenbüchern verzeichnet wurden. Auch bei der Besiedlung des weiter südlich in der Drenthe gelegenen Barger
Compascuum spielten Rütenbrocker unmittelbar oder mittelbar durch Nachfahren
von zwischenzeitlich in Südgroningen beheimateten Familien eine wichtige Rolle.25
Längst geht die grenzüberschreitende genealogische Arbeit über die Kirchenbücher
hinaus. Gesammelt werden Todesanzeigen beiderseits der Grenze aus den im Raum erscheinenden Tageszeitungen. Die Sammlung der Totenbildchen enthält mittlerweile über
3 000 Originale und etwa 15000 Kopien.
Wichtige Anregungen für diese Arbeit kamen aus der Mitwirkung in verschiedenen
regionalen Gruppen. Bereits 1980 wurde Menke Mitglied des damals im Entstehen begriffenen Arbeitskreises Familienforschung der Emsländischen Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim. Er engagiert sich in der Katholischen Familienforschungsstelle Meppen und er wirkt mit in der „Vereniging voor genealogie en historie Westerwolde“.
Bei einer Einschätzung der Wirkungen dieser genealogischen Arbeit ist wiederum ein
differenziertes Bild zu zeichnen. Natürlich ist die Auswanderung zahlreicher Kolonisten
in die nahen Niederlande – Rückwanderungen nicht ausgenommen – in der Geschichtsschreibung kein völliges Neuland. Bereits Hermann Gröninger-Lindloh berichtet

Heimathaus Rütenbrock

(Foto: Andreas Eiynck)
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hierüber in seinem 1910 erschienenen Werk.26 Doch erst durch die Forschungen von
Heinz Menke wurden dem „Massenphänomen Migration“ Namen, Lebensdaten, Kolonistenstellen und Ortsbezeichnungen gegeben. Und erst daraus wird deutlich, dass die
Rütenbrocker nicht mit dem Rücken zur Grenze leben, sondern dass bereits ihre Vorfahren das Gebiet der emsländischen sowie Drenther und Groninger Moorkolonien trotz
Zugehörigkeit zu zwei Staaten als gemeinsame Heimat begriffen. Zwischen Rütenbrock, Barger Compascuum und Zandberg bestand bereits eine grenzüberschreitende
Region, als diese Begrifflichkeit noch gar nicht verwandt wurde.
Das Bewusstsein um gemeinsame Geschichte ließ weitere Verbindungen entstehen.
Seit der 150-Jahrfeier der Parochie Zandberg pflegen diese und die Mutterpfarrei enge
Kontakte.
Bisweilen besuchen Gruppen aus den nahen niederländischen Siedlungen auch das
Heimathaus in Rütenbrock. Nicht wenige dieser Gäste sind unterwegs auf den Spuren
der Vorfahren. Dass es in diesen Gemeinden ein großes Interesse an der Geschichte der
jeweiligen Siedlung gibt, beweist eine ganze Reihe von Ortsbüchern. Diese Bücher sind
ein Beispiel dafür, dass Genealogie bis heute in den Niederlanden eine noch größere Rolle spielt als in Deutschland. Doch mit Dankbarkeit und Anerkennung wird von den Nachfahren ehemaliger Auswanderer registriert, dass in Rütenbrock nicht nur ein stimmungsvolles Heimathaus steht, sondern hier kompetent und schwarz auf weiß Antwort
gegeben werden kann bei der Spurensuche nach den Vorfahren.

Ein fast vergessenes Kapitel Ortsgeschichte –
Beesten und seine Tödden
Mitsamt seinen umliegenden Bauernschaften Schardingen und Talge-Wilsten bildet Beesten
heute ein Dorf mittlerer Größe mit etwa 1700 Einwohnern.Von ein paar kleineren Veränderungen abgesehen entsprechen die heutigen Grenzen des Ortes der Ausdehnung
des alten Kirchspiels; Beesten ist also ein über Jahrhunderte zusammengefügtes Gemeinwesen innerhalb der 1974 errichteten Samtgemeinde Freren.
Der Ort zählt zu den alten Kirchdörfern des Lingener Landes, deren Geschichte weit
in das Mittelalter zurückreicht.Als „Biastun“ wurde Beesten bereits 890 in einem Einkünfteverzeichnis des Klosters Werden aufgeführt; die Gründung der Kirche als Eigenkirche
des Hauses Beesten dürfte auf das 12. Jahrhundert zurückgehen. Später teilte das Dorf
die überaus wechselvollen Geschicke der Grafschaft Lingen, in der Beesten relativ zentral und ohne Außengrenzen lag.
Eindrucksvoller Mittelpunkt des Ortes ist die St. Servatius-Kirche, im Kern ein einschiffiger spätgotischer Bau, an den im 19. Jahrhundert ein neuer Westturm und im 20. Jahrhundert ein größeres Kirchenschiff angebaut wurden.Ansonsten ist augenscheinlich ver-
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hältnismäßig wenig von der langen Geschichte des Dorfes geblieben. Dort, wo einst der
Rittersitz Beesten gestanden hat, erinnert heute ein Denkmal an dieses adelige Haus.Am
ehemaligen Standort der um 1728 von den Katholiken nach der Verbannungszeit errichteten Notkirche auf der Poggerie stehen heute ein Missionskreuz und ein Gedenkstein.
Wer Näheres über die Geschichte des Dorfes wissen wollte, griff lange Zeit zum
„Goldschmidt“ und zum „Schriever“; 1975 erschien eine gedruckte Ortsgeschichte
mit dem Titel „Beesten in Vergangenheit und Gegenwart“, verfasst von dem langjährigen
Beestener Hauptlehrer Bernhard Garmann.27
Am 26.April 1982 wurde in Beesten ein Heimatverein gegründet. Gut fünf Jahre später, im September 1987, konnte der Verein sein erstes Domizil, drei Räume auf dem Dachboden des Feuerwehrgerätehauses, einweihen.28 Seit seiner Gründung ist der mittlerweile etwa 130 Mitglieder umfassende Verein an einer ganzen Reihe von Projekten beteiligt gewesen, darunter der Dorferneuerung oder der Anlegung von Wanderwegen. Manches brachte er federführend auf den Weg, darunter ein Ortswappen. Höhepunkt in der
Arbeit und wohl auch zentrale Triebfeder für die Gründung des Heimatvereins war die
1100-Jahrfeier Beestens, die abweichend von den übrigen, damaligen „Jubiläumsgemeinden“, im Jahre 1992 begangen wurde.
Vergleichsweise im Stillen war der Verein auch der Fixpunkt für die gemeinsame Passion von hauptsächlich zwei Personen: dem langjährigen Vorsitzenden Otto Teipen und
von Franz Surmann. Diese beiden verschrieben sich der Geschichte der Familien und der
Höfe. Die Voraussetzungen für derartige Forschungen sind in Beesten gut. Ohne auf die
Einzelheiten einzugehen: Das Pfarrarchiv der katholischen St. Servatius-Kirchengemeinde enthält in dichter Überlieferung reformierte und katholische Kirchenregister, die bis
1680 zurückgehen. Für das 19. Jahrhundert sind zudem die Register der Evangelisch-reformierten Gemeinde in Lünne sowie das vollständig vorliegende „Napoleon-Register“
der Jahre 1810 bis 1817 von einiger Bedeutung.
In einvernehmlichem Zusammenwirken vom langjährigen Beestener Pfarrer Gerhard
Burchert, dem Heimatvereinsvorsitzenden Otto Teipen und der politischen Gemeinde
wurden die im Pfarrarchiv vorhandenen Register kopiert und diese Kopien dann gebunden. Später wurden die Daten auch elektronisch erfasst; auf die wertvollen Originale muss
heute niemand mehr für Forschungen zurückgreifen. Stattdessen kann man im Archivraum des Heimatvereins die Kopien und Ausdrucke einsehen, die längst um zahlreiche
Ablichtungen von Hofarchivalien ergänzt wurden. Zugleich geriet glücklicherweise aber
auch das Pfarrarchiv selbst dabei nicht in Vergessenheit, sondern wurde in Abstimmung
mit dem Osnabrücker Diözesanarchiv neu geordnet und mit einem Findbuch erschlossen.
Das alles ist sehr verdienstvolle und mühsame ehrenamtliche Arbeit, auf die aber auch
andere Heimatvereine in ähnlicher Form verweisen können. In Beesten allerdings geriet
durch diese Familienforschung unversehens ein Thema wieder vor Ort in den Blick, das
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Auf dem Wege vom Töddenhaus zum Tödden-Heimathaus: …

in diesem Dorf eigentlich schon fast „ausgeblendet“ war: das der „Tödden“, also jener
Wanderhändler, die vom 17. bis zum 19. Jahrhundert einen grenzüberschreitenden
Fernhandel betrieben und ein eindrucksvolles Handelsnetz geschaffen hatten.
Will man den Wert der Forschungen vor Ort in Beesten beurteilen, gilt es, genau hinzuschauen. Natürlich ist die Geschichte des Töddenhandels ein Thema mit einer ganzen
Reihe internationaler politik-, wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Fragestellungen.
Schon der Titel der bei dieser Thematik grundlegenden Dissertation von Hannelore Oberpenning „Migration und Fernhandel im ,Tödden-System’ – Wanderhändler aus dem nördlichen Münsterland im mittleren und nördlichen Europa“ macht dies deutlich. In dieser
Studie wurde selbstverständlich eine Fülle an ungedruckten Quellen aus zahlreichen Archiven, darunter dem Westfälischen Wirtschaftsarchiv Dortmund (WWA) ausgewertet.
Im „Oberpenning“ findet sich auf der Grundlage eines detaillierten Inhaltsverzeichnisses
nach kurzer Zeit eine statistische Übersicht, dass im Jahre 1750 Beesten mit 74 Wanderhändlern nach Schapen mit seinen 152 Wanderhändlern das zweitgrößte Zentrum des
Töddenhandels in der Niedergrafschaft Lingen war.29 Diese Aussage lässt sich zudem auch
in der regionalen Literatur finden. In dem Aufsatz von Christa und Alfons Tepe im Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes ist sogar die Beesten betreffende Aussage aus
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… das Haus „Urschen“ in Beesten

(Quelle: Heimatverein Beesten/Emslandmuseum Lingen)

dem Bericht des Steuerrates Culemann zitiert: „Im Kirchspiel Beesten handeln 74 Leute bis in alle Ecken der Welt mit allerhand Sorten von Waren.“30
Und dennoch ist die Forschung über die Tödden vor Ort von nachhaltiger Bedeutung. Durch die Auswertung von Kirchenbüchern und Hofakten erhielten Beestener Tödden Namen;Wohnplätze ließen sich ermitteln, Schicksale wie Todesfälle fernab des Heimatdorfes oder Krankheiten sich nachzeichnen. So mancher Tödde ließ sich ermitteln,
der vom Wanderhändler zum Auswanderer geworden und beispielsweise in einer der
niederländischen Handelsstädte geblieben war.
Diese Forschungen in Beesten sind natürlich auch hilfreich für die regionale Töddenforschung. Die wenigen Historiker und Hobbyforscher, die sich diesem Thema widmen,
kennen sich zumeist. Geradezu zwangsläufig werden die Recherchen in Beesten und der
Austausch von Ergebnissen dazu beigetragen haben, dass dieses Töddendorf seither bei
regionalen Untersuchungen eher Berücksichtigung findet.31
Doch die Töddenforschung in Beesten sollte zuallererst Konsequenzen vor Ort zeitigen: Neben größeren Töddenorten wie Schapen und Hopsten mit ihren eindrucksvollen Töddenhäusern begreift sich nun auch Beesten als Töddendorf. Das hat nicht zuletzt
auch kulturtouristische Folgen. Die Tödden sind ein sprichwörtlich naheliegendes The-
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ma für Wanderrouten. Bekannt sind der Töddenweg und der Marskramerpad I, aus denen 2001 der grenzüberschreitende, von
Osnabrück nach Deventer führende „Handelsweg“ gebildet wurde.32 Ergänzend zu
diesem das südliche Emsland leider nur auf
wenigen Kilometern bei Salzbergen berührenden Fernwanderweg entstand im Jahre 2004 der Töddenland-Rundwanderweg.33 An dieser Route liegen mit Mettingen, Recke, Hopsten und Ibbenbüren die
wichtigsten Töddenorte im Tecklenburger Land; dazu kommen im südlichen
Emsland Schapen, Freren und Beesten.
Sicherlich – im Vergleich zu Freren und mehr
noch Schapen fällt der Abschnitt über
Beesten relativ knapp aus; die Reihe der
Sehenswürdigkeiten ist nun einmal rasch
aufgelistet. Doch die Informationen über
Beesten haben vergleichsweise bereits einen deutlich höheren Stellenwert als noch
Im Jahre 2004 gab der langjährige Vorsitzende in dem 1995 veröffentlichten zweisprachides Heimatvereins Beesten, Otto Teipen, das gen Führer „Auf den Spuren der TödAmt in jüngere Hände und ist seither Ehrenvor- den. De tödden achterna“, in dem Beesten
sitzender. Das Pressefoto zeigt den bei dieser
noch unter „ferner liefen“ rangierte.34
Gelegenheit mit einem Präsent Bedachten zusammen mit der neu gewählten Vorsitzenden Mittlerweile ist der Ort hingegen als Töddendorf „anerkannt“, er wird auch künftig
Mathilde Duisen
(Foto: Bildarchiv Lingener Tagespost) kaum bei diesem Thema zu „übergehen“
sein.
Schließlich rücken die Tödden auch beim gesamten Heimatverein Beesten immer weiter in den Blickpunkt – die Forschung hat der Arbeit des Heimatvereins eine Richtung
gegeben. Bei den Bemühungen um ein eigenes Heimathaus zeichnet sich eine interessante und erfreuliche Lösung ab.35 Das kleine Fachwerkhaus „Urschen“ ist das einzige
in Beesten erhalten gebliebene Tödden-Wohnhaus. Schon seit längerem sieht sich der
Heimatverein bei diesem Haus in einer besonderen Verpflichtung. Eine vom Heimatverein angebrachte Sandsteinplatte erinnert schon seit einigen Jahren daran, dass hier
einstmals Tödden und ihre Familien zu Hause waren.Wenn das mittlerweile gemeindeeigene Haus Urschen demnächst Heimathaus geworden sein wird, ist die Geschichte der
Tödden nicht nur wieder in Beesten angekommen, sondern sie ist dann wieder in die-
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sem Dorf verankert. Unwillkürlich stellt man sich eine Klasse aus der örtlichen Grundschule vor: Staunend hören die Kinder bei ihrer Besichtigung des Heimathauses zu, wie
vor Jahrhunderten viele der männlichen Bewohner weitab von Beesten irgendwo in den
Niederlanden monatelang von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf zogen, um als Händler
ihr Geld zu verdienen.
In einem Gespräch stellt Otto Teipen zusammen mit Mathilde Duisen, seiner Nachfolgerin als Heimatvereinsvorsitzende, dar, wie er sich vor Jahrzehnten diesem Thema genähert hat. Er berichtet, wie ihn der Fund von Unterlagen zu seiner Familiengeschichte
im Safe des Vaters in der Beestener Molkerei faszinierte und nachhaltig Interesse auslöste, wie er im Elternhaus seiner Mutter auf einen Ausbildungsvertrag eines Beestener
Kaufmanns aus dem 18. Jahrhundert stieß und dass sich im Elternhaus seiner Frau noch
ein Balken mit der Inschrift des Töddenhändlers Jan Weemeyer und seiner Frau Aleit
Büschers befindet.36
Er vergisst nicht, darauf hinzuweisen, dass er vielfach bei seinen Forschungen Ermutigung erfahren und hilfreiche Hinweise bekommen hat. Die Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung im Lingener Land und das Emslandmuseum Lingen,Töddenforscher aus
dem benachbarten Hopsten, aber auch Personen vor Ort werden genannt. Es ist eben
schon von einer gewissen Bedeutung, dass es in solchen Dörfern einen Pfarrer und einen
Bürgermeister gibt, die derartige Vorhaben interessiert und wohlwollend begleiten – ganz
zu schweigen von dem „Mitstreiter“ Franz Surmann.
Den Beestenern ist ein lebendiges Heimathaus in diesem kleinen, an jene fast sagenhaften Kaufleute erinnernden Fachwerkgebäude von Herzen zu gönnen – ein Heimathaus, in dem auch die Ortsgeschichte und deren Weitergabe einen guten Platz haben.

Relikt aus Töddenzeiten: Inschrift des Töddenhändlers Jan Weemeyer und seiner Frau Aleit Büschers
(Quelle: Heimatverein Beesten/Emslandmuseum Lingen)

Nachgedanken
Nach Abschluss dieser kleinen Bereisung durch das Emsland bleiben folgende Eindrücke:
Für die Erforschung der Ortsgeschichte haben die Vereine, von denen die Rede
war, – und so mancher weitere Heimatverein – erheblich mehr getan, als bekannt ist oder
sich auf den ersten Blick erschließt. Das hängt damit zusammen, dass diese jahrzehntelange Quellenarbeit zwar im Dorf selbst eine gewisse Aufmerksamkeit bewirken kann,
darüber hinaus aber kaum wahrgenommen wird.
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Zudem haben diese Arbeiten nur recht bedingt den Weg in die Öffentlichkeit durch
eine entsprechende Publikation gefunden. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich:
Mancher genealogische Forschungsgegenstand lässt sich nur schwer in eine Publikation
überführen; viele Heimatforscher begrenzen ihre Aktivitäten bewusst auf den Heimatort und arbeiten eng an den Quellen. Das ist auch gut so, denn die Forschung gilt überwiegend der Mikrogeschichte eines Dorfes und seiner Familien. Sie dient nicht zuallererst der Beantwortung landesgeschichtlicher Fragestellungen, sondern liefert dafür
wichtiges Basismaterial. Ganz am Rande sei noch erwähnt, dass eine derartige „Stillarbeit“ im vom Ehrenamt getragenen Heimatverein möglich ist, hauptamtlich geführte Kulturinstitutionen wie beispielsweise Museen sind ganz anders gehalten, die Öffentlichkeit
über ihre Arbeit zu informieren.
Diese Forschungsaktivitäten in Dörfern wie Rastdorf, Rütenbrock oder Beesten sind
in hohem Maße personengebunden und damit in ihrem Fortbestand oftmals relativ ungesichert. Das angesammelte Wissen nicht untergehen zu lassen, sondern für kommende Generationen zu bewahren, zugänglich zu halten, und jüngere Bearbeiter zu finden,
ist eine zentrale Aufgabe für die Heimatvereine. Sicherlich – eine Lösungsmöglichkeit, wie
sie in Lorup gefunden wurde, dürfte nicht die Regel werden, doch bei vielen Heimatvereinen – so auch den hier beschriebenen – stehen die Archivfrage und die Weitergabe
derartiger Arbeiten durchaus mit der notwendigen Dauerhaftigkeit auf der Tagesordnung.
Archive, das eine oder andere hauptamtlich geführte Museum wie etwa Lingen und selbstverständlich der Emsländische Heimatbund und die Altkreisheimatvereine können bei Bedarf zu Rate gezogen werden.
Am Ende sei noch einmal an die „wiederaufgetauchten“ Tödden von Beesten, die zahlreichen „Grenzgänger-Familien“ von Rütenbrock und die jüdischen Zwangsarbeiter am
Beginn der Rastdorfer Geschichte erinnert; dazu an die „Loorper Beldertunscheere“ als
lebendiger Mittelpunkt traditionsbewusster heimatgeschichtlicher Arbeit. In unterschiedlicher Weise haben hier – und andernorts – Mitglieder emsländischer Heimatvereine Beachtliches geleistet, um die Geschichte eines Dorfes festzuhalten, detaillierter zu erforschen, manchmal eben auch Überraschendes zu entdecken, das den Heimatort in
„neuem Licht“ erscheinen lässt.

Anmerkungen
1 Besonders vielfältige Forschungen zur Geschichte haben in den zurückliegenden Jahrzehnten in größeren emsländischen Orten beispielsweise der Heimatverein Haren oder der Heimat- und Bürgerverein
Aschendorf geleistet. In einigen zentralen Orten lassen sich derzeit neue Organisationsformen zur Heimatforschung beobachten, beispielsweise in Sögel mit der Geschichts- und Zukunftswerkstatt des Vereins „Forum Sögel“ oder in Emsbüren mit der „Geschichtswerkstatt im Heimatverein Emsbüren“ in der
Alten Amtsvogtei.
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1995.
12 „Fürs tägliche Brot als Sechzehnjähriger am Aufbau der Gemeinde Rastdorf mitgewirkt“. Erinnerungen
von Louis Grünberg aus Sögel. In: Die schweren Kriegsjahre. … (wie Anm. 11), S. 29ff.
13 Johannes Hartkemeyer,Von Sögel nach Salaspils. Das Schicksal der emsländischen Juden in der NS-Zeit
am Beispiel der Familie G. In: JbEHB 34, 1988, S. 258ff.
14 W[illy] R[ave], Eindrucksvolle und bewegende Schilderung der Vergangenheit. Gesprächsrunde mit Louis
und Gitta Grünberg im Heimathaus Rastdorf. In: Ems-Zeitung vom 17. November 1995.
15 Die Szenenfolge „Kegen dat Vergeeten“, verfasst von Thekla Brinker, wurde im Herbst 2007 unter der
Regie von Rita Jansen in Papenburg, Meppen, Sögel und Lingen vor insgesamt etwa 1800 Zuschauern
aufgeführt.Veranstalter war der Heimatverein Aschendorf-Hümmling; der Erlös kam der Gedenkstätte Esterwegen zu Gute.Vgl. hierzu den Bericht: Eine Spende gegen das Vergessen. Erlös aus Theaterprojekt für Gedenkstätte. In: Meppener Tagespost vom 27.08.2008.
16 Hans-Günther Borck, Die Besiedlung und Kultivierung der Emslandmoore bis zur Gründung der Emsland GmbH. In: Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte 45, 1973, S. 1–30.
17 Franz Bölsker-Schlicht,Anmerkungen und Zahlen zur Bevölkerungsgeschichte des Kirchspiels Rütenbrock.
In: Quellen und Forschungen zur Geschichte des Kirchspiels Rütenbrock, Bd. 1. Rütenbrock 1988, S. 66f.
18 Die Entwicklung und Arbeitsschwerpunkte des Heimatvereins Rütenbrock lassen sich nachvollziehen anhand der Rütenbrocker Heimatblätter, die der Heimatverein seit 1985 in unregelmäßigen Abständen herausgibt.Vgl. insbesondere: Heinz Menke, Die alte Volksschule ist nicht mehr. In: Ausgabe Nr. 2, Dezember 1986, S. 5f.; 200-Jahrfeier Kirchspiel Rütenbrock – Bildnachlese (Ausgabe Nr. 5, März 1989); Heinz
Menke, Ein Heimathaus für das Kirchspiel Rütenbrock. In: Ausgabe Nr. 7, Dezember 1991, S. 5ff.
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Das Kartoffel-Prinzip –
Hintersinnige Gedanken über den emsländischen
Charakter
v o n T h e o M ö n c h - Te g e d e r

Was macht den Emsländer zum Emsländer? Was eint die Menschen, die hier wohnen? Worin unterscheiden sie sich zum Beispiel von den Ostfriesen, den Bayern oder den
Sachsen? Ich bitte um Vergebung, aber sobald ich mich dieser Frage aller Fragen zuwende, der nach dem Kern des emsländischen Charakters, muss ich unwillkürlich an die Kartoffel denken. Sie ist ein heimlicher Star. Auf den ersten Blick nicht gerade trendy, aber
als Grundnahrungsmittel unentbehrlich; man glaubt ja gar nicht, was alles aus Kartoffeln
gemacht wird und wo überall sie drin ist! Die unscheinbare Knolle zählt sogar zu den HighTec-Pflanzen, die mit ihrem hohen Stärke-Gehalt zunehmend den Rohstoff Öl als chemische Grundsubstanz ablösen. So ähnlich ergeht es auch dem Emsland:Auf den ersten
Blick oftmals eher unscheinbar. Auf den zweiten Blick: Staunen. Man glaubt ja gar nicht,
wo überall man Emsländer antrifft und was die alles können! Auf den dritten Blick lässt
sich unglaublich viel Zukunfts-Potenzial entdecken.
Die Kartoffel und wir haben eine lange gemeinsame, schicksalhafte Geschichte. Mit
der Zeit hat sie uns stärker geprägt, als es uns bewusst ist. Besonders dankbar müssen
wir ihr schon dafür sein, dass sie uns einen ersten wirtschaftlichen Aufschwung bescherte. Über Jahrhunderte war unser Landstrich das Armenhaus der Nation. „Das Emsland
ist so arm“, verkündete noch nach dem Zweiten Weltkrieg Dr. Josef Stecker, der damalige Abgeordnete des Wahlkreises Emsland, im Plenum des Bundestags, „das Emsland ist
so arm, dass die Karnickel beim Grasfressen in die Knie gehen müssen.“ Viel wuchs hier
wirklich nicht. Nur auf den wenigen Eschböden, die über Jahrhunderte mühsam angelegt worden waren, gedieh das Getreide. Im abgebrannten Moor reifte der Buchweizen.
Das war’s. Als dann aber der „Alte Fritz“ den aus der Neuen Welt importierten Erdapfel – Pomme de terre – zunächst in Preußen populär machte und sich dieser von dort
in ganz Deutschland verbreitete, war dies für unsere Vorfahren ein Riesenglück. Denn diese Knollenpflanze war für die hiesigen mageren Böden geradezu ideal. „Erpel“ oder „Tuffeln“, wie wir auf Plattdeutsch sagen, wurden zu einem unserer wichtigsten landwirtschaftlichen Produkte, die sogar in großen Mengen nach außerhalb verkauft werden konnten.
Endlich kam Geld ins Land.
Noch heute ist neben dem Mais die Kartoffel die wichtigste Agrarpflanze der Region. Nicht nur die Qualität der Flächen ist ideal, seit den Flurbereinigungen sind es auch
ihre auf industrialisierte Produktion zugeschnittenen Größen, so dass hier die schönsten
und dicksten Erdäpfel in unglaublichen Mengen wuchern.Allerdings sollte man schon an
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dieser Stelle dem Sprichwort widersprechen, nach dem die dümmsten Bauern die
dicksten Kartoffeln ernten. Bei uns im Emsland ist es eher andersherum:Wir sind mit den
Kartoffeln – mit ihrer Bewirtschaftung – immer klüger und die Kartoffeln mit unserer Klugheit immer dicker geworden.
„Solanum tuberosum“ verbesserte die Lebensgrundlagen durch und durch. Der Speiseplan wurde geradezu revolutioniert. Nun ernährten sich die Menschen anstelle von
„Göttebrej“, also Getreidebrei, und zusätzlich zu Pfannkuchen, Kohl und Bohnen von den
vielfältigen Kartoffelzubereitungen: gekochte und gebratene Kartoffeln, Eintöpfe, Kartoffelbrei. Und als Delikatessen möbelten zum Beispiel „Erpelschlaot“ und „Erpelpannkoken“ die Küchenkünste auf.
Der absolute Festschmaus des Emsländers ist im Winter bekanntermaßen der Grünkohl. Allüberall trifft man sich zum „Moosetten“. Ein hoher Politiker klagte einmal hinter
vorgehaltener Hand, er werde so oft zum Grünkohlessen eingeladen, dass er inzwischen
jeden emsländischen Gasthof blind an einer Verkostung des Grünkohls erkennen könne. Er überlege schon, sich mit dieser Fertigkeit bei „Wetten dass …“ anzumelden. Das
wunderte mich sehr. „So groß können die Unterschiede im Geschmack doch gar nicht
sein“, warf ich ein. – „Beim Essen nicht, aber beim Aufstoßen“, gab er zurück.
Aber woraus besteht denn ein gutes Grünkohlessen? Ich fand einen besonders klugen Koch, der hierfür – wie er es nannte – die Drittel-Regel zur Hand hatte: Ein Drittel
Grünkohl, ein Drittel Fleisch und Wurst und zwei Drittel Kartoffeln.Verwundert rechnete ich nach: „Das passt doch gar nicht, das ist ja ein Drittel zu viel.“ Darauf der Koch:
„Dann nimmst du eben einen größeren Topf.“
Kurz und gut: Selbst das norddeutsche Nationalgericht, der Grünkohl, besteht hauptsächlich aus Kartoffeln.Aber niemand nimmt das ernstlich zur Kenntnis! Und genauso wenig machen wir uns bewusst, wie stark uns die Kartoffel prägt. Obwohl es eigentlich auf
der Hand liegt, denn was man isst, das ist man.
Nun geschah es allerdings nicht selten, dass die Menschen auch der Kartoffeln überdrüssig wurden. Insbesondere die Kinder hatten allen Grund für eine gewisse Abscheu.
Sie mussten im Herbst tage- und wochenlang tiefgebeugt zum Sammeln über die Äkker kriechen – das waren ihre Kartoffelferien.Tolle Ferien! Anschließend standen sie ebenso wie die Erwachsenen an den Bändern der Sortiermaschinen, um Steine und beschädigte Exemplare aus den Riesenmengen herauszuklauben. Noch schlimmer kam es danach irgendwann im Winter, wenn die vielen inzwischen verfaulten Stücke aus dem großen Haufen im Keller herausgefingert und dabei zugleich die noch brauchbaren entkeimt
werden mussten – eine entwürdigende, stinkige, dreckige Arbeit.
Und von diesen Erfahrungen tief geprägt kam man als Landkind mittags hungrig aus
der Schule, schaute auf den Tisch – und schon ging das Genöhle los: „Äh, schon wieder
Kartoffeln!“ – Wissen Sie noch, wie Ihre Eltern – zumeist war es der Vater – darauf reagierten? Es ist der Klassiker aller Antworten: „Nu staoht de Erpeln uppen Disk, nu werd’t
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se ock etten.“ – Jetzt stehen die Kartoffeln auf dem Tisch, jetzt werden sie auch gegessen. Ich behaupte: Dieses Machtwort, jahraus, jahrein hunderte und tausende Male ausgesprochen, hat sich uns allen über Generationen hinweg so tief ins Unterbewusstsein
eingegraben, dass es uns Emsländern zum kategorischen Imperativ geworden ist. Dies
ist es, was ich das „Kartoffel- “ oder „Erpel-Prinzip“ nenne. Unsere gesamte Lebenseinstellung geht, wenn man genauer hinschaut, darauf zurück; es ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Denkens.
Also schauen wir ein wenig genauer hin. Nehmen wir zum Beispiel einmal die Meyer-Werft. Die schönsten und größten Schiffe, die man sich nur vorstellen kann, werden
hier gebaut, tief im Binnenland, zig Kilometer von der Küste entfernt. Schon längst passen die großen Pötte nicht mehr in die flache Ems. Aber jedes Mal, wenn wieder eines
der Schmuckstücke fertig ist und es drum geht, sagt Chef Bernhard Meyer: „Jetzt haben
wir das Schiff gebaut, jetzt muss es auch in die Nordsee.“
Merken Sie’s? Das ist genau die Logik, mit der uns die Eltern gezwungen haben, Kartoffeln zu essen. Genau wie die damals setzt er ein ums andere Mal sich selbst sowie die
Politiker in Berlin und Hannover unter Druck. Bei dieser Argumentation werden selbst
die leidenschaftlichsten Umweltschützer schwach. Denn jeder verspürt im tiefsten Innern:
Ihr zu widersprechen, hieße, die Eltern zu verleugnen, denen man im Angesicht dieser
Formel doch so lange Gehorsam entgegengebracht hat. Kein Widerstand kann so eine
psychologische Sperre außer Kraft setzen. Und so gleiten die schwimmenden Superhotels immer wieder pünktlich und ohne Schaden ins Meer hinein.
Ähnlich verhalten sich die Dinge beim Transrapid und der Auto-Teststrecke. Niemand
in Deutschland wollte die Anlagen vor seiner Haustür zulassen. Nur wir Emsländer erklärten kurz und bündig: Jetzt haben wir schon so viel ödes Land, da werden wir dort
doch wohl Autos und Züge ausprobieren können! Ob Emsland-Autobahn, Industrie-Ansiedlungen, Fachhochschule in Lingen – Sie können hinschauen wo Sie wollen. Letztlich
geht es immer nach dem gleichen Muster: „Jetzt haben wir …, dann …“
Es ist das Rezept, nach dem es im Emsland aufwärts geht. Die ganze Nachkriegsgeschichte, der gesamte Aufschwung haben so funktioniert.Weil wir so arm waren, dachten sich zu Beginn der fünfziger Jahre einige pfiffige Politiker: „Da muss sich doch was draus
machen lassen.“ So haben sie den Emslandplan ausgeheckt. Als das Geld aus Bonn und
Hannover so schön munter floss, lautete die bauernschlaue Devise: „Nu häb wi’t so moj
an’t puttken, nu mörr wi’t ock togange hollen.“ Das Ergebnis: Für zehn Jahre war der Emslandplan ursprünglich ausgelegt, vierzig Jahre sind draus geworden. Am Ende waren wir
Meister in der Kunst, mit unserer Armut die staatlichen Töpfe anzuzapfen.Wir waren richtig stolz auf diese Leistung. Das ging so weit, dass ein Bürgermeister feierlich verkündete: „Meine Damen und Herren, wir sind anerkannt arm.“
Als Dr.Werner Remmers Kultusminister in Hannover war, hat er einmal verraten, wie
er es anstellt, wenn er für irgendein Projekt Geld braucht: „Dann werfe ich mir meinen
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kleinen Dienstanzug über und klopfe beim Finanzminister mit beihilfefähigem Gesicht ganz
unten an der Fußleiste an. Und dann läuft das schon.“ Der hatte das emsländische Einmaleins, also das Kartoffelprinzip, haargenau verstanden.
Mit diesem Wissen fällt es nun leicht zu erklären, warum das Emsland mit ziemlicher
Regelmäßigkeit hohe und höchste politische Ämter beim Bund und im Land besetzen
kann. Ich nenne zum Beispiel die Remmers-Brüder, Dr. Burkhard Ritz, Dr. Rudolf Seiters
und aktueller Bernhard Busemann oder Dr. Hermann Kues.Auch hier wirkt natürlich das
Kartoffel-Prinzip. Denn wir sagen uns: Nun haben wir schon ganz passable Politiker nach
Berlin und Hannover geschickt, dann sollen sie auch was Ordentliches leisten, also Minister, Staatssekretär oder so etwas werden.
Aber wie immer gibt es auch Ausnahmen von der Regel. Das Kartoffel-Prinzip funktioniert nicht immer. Der bedeutendste Fall liegt schon einige Jahrzehnte zurück. Es war
damals, als man hier reichlich Erdöl und -gas im Untergrund fand. Einige besonders kluge Emsländer sagten sich: Jetzt haben wir das viele Öl und Gas, dann könnten wir doch
auch OPEC-Mitglied werden. Sie träumten davon, sich von der Bundesrepublik Deutschland abzuspalten und einen eigenen Staat, das Herzogtum Emsland, auszurufen.Wäre es
so gekommen, dann würde Hermann Bröring jetzt als aufgeklärter Monarch auf Schloss
Clemenswerth residieren und wäre Kollege der Fürsten von Luxemburg, Monaco und
Liechtenstein. Meppen stünde diplomatisch auf einer Stufe mit Berlin, und die Harener
Schiffe würden unter unserer eigenen Flagge die Weltmeere durchkreuzen.
Nichts ist draus geworden, und es konnte nicht klappen. Denn so etwas passt nicht
zu uns. Uns ist die Obrigkeit am liebsten, wenn sie weit weg ist. Die Menschen auf dem
Hümmling wissen noch ganz genau: Es waren nicht die besten Zeiten, wenn Fürstbischof
Clemens-August in Sögel weilte. Dann hieß es „Antreten und Säue jagen“. Mit der eigenen Wilddieberei war da nichts.
Wir Emsländer haben uns fernab der Macht immer ganz wohl gefühlt. Dafür gibt es
ein großartiges Vorbild. Ludwig Windthorst war im 19. Jahrhundert neben Bismarck der
wichtigste Politiker Deutschlands; sein Wahlkreis war über Jahrzehnte Meppen, „Perle des
Emslands“ wurde er im Reichstag gerufen. Doch im Laufe seines Lebens hat er die Stadt
nur zweimal für öffentliche Auftritte besucht. Er kannte offensichtlich das Sprichwort:
„Willst du etwas gelten, mach‘ dich selten“.
Nun sollten wir den Blick aber doch auch auf die alltäglichen Lebensgewohnheiten
lenken – und was liegt da näher als die schönste Nebensache der Welt, die Liebe. Zunächst einmal kann man ganz generell feststellen, dass das Kartoffelprinzip hier wiederum wunderbar funktioniert. Man braucht nichts anderes als den Satz „Nun sind wir schon
gut katholisch, dann lass uns auch in Freuden Kinder zeugen“, um die besondere demografische Entwicklung des Emslandes zu deuten.
Noch faszinierender ist aber etwas anderes: Zweifelsohne haben sich die Sitten und
Gebräuche in Liebesdingen – auf Plattdeutsch: bi’t Frejen un Trauen – im Laufe der Jahr-
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zehnte und Jahrhunderte sehr stark und teilweise dramatisch geändert. Und doch: Immer und ohne Ausnahme vollzogen sich diese Gewohnheiten exakt gemäß dem Kartoffelprinzip.
Gehen wir einmal zurück bis an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals lautete die
Regel der Eheanbahnung: „Packs mi an, moss mi nämmen.“ Mit den Vorkenntnissen, die
wir inzwischen besitzen, können wir den Satz problemlos in unsere Kartoffel-Prinzip-Standardformel übersetzen: „Jetzt hast du mich angefasst, jetzt musst du mich auch nehmen.“
Wie früher im Laden: Berühren der Ware verpflichtet zum Kauf.
Als ich jung war, so in den sechziger und siebziger Jahren, begann gerade die sexuelle Revolution. Die Pille war noch verboten, aber man probierte doch schon mal vor der
Ehe. Da galt schon die Regel:Angebrochene Verpackung verpflichtet zum Kauf. Das heißt,
meist lief es nach der Melodie ab: Jetzt ist was Kleines unterwegs, jetzt muss auch geheiratet werden. Merken Sie’s:Wiederum das Kartoffel-Prinzip.
Und heute? Viele Formen von Lebensgemeinschaften existieren nebeneinander.
Man findet sich, und man trennt sich – das entspricht ziemlich genau dem TupperwareGeschäftsmodell: Umtausch bei allen Partys problemlos möglich. Irgendwann heißt es dann
aber doch: „Nu laop wi all so lange tohaope, nu könn wi ock use Plünnen bieneene schmieten.“ Der Gedankengang kommt uns inzwischen sehr bekannt vor. Manches Paar entscheidet sich auch für die Lösung: Jetzt kommen die Kinder in die Schule, dann können
wir doch Einschulung, Hochzeit und Taufe zusammen feiern.Tja, immer die gleiche Leier; man kann es drehen und wenden, wie man will. Uns wundert inzwischen gar nichts
mehr.
Damit bin ich bei meinem letzten Aspekt: Früher gab es im Emsland sehr viele unverheiratete Onkel und Tanten auf den Höfen. „Unkel un Tante dat“ nannte man sie. Das
sächliche „dat“ wies darauf hin, dass sie im öffentlichen Ansehen als geschlechtslose Wesen galten.
Das große Rätsel lautete:Warum wachsen dann trotzdem immer wieder welche nach?
„Se vermehrt sick nich, awer se sterwt ock nich ut“, pflegte man zu spotten. Die Leute
machten sich auf dieses Dilemma ihren eigenen Reim: Die „Unkels“ und „Tanten“ seien offensichtlich ganz genauso veranlagt wie die Kartoffel – heute würde man sagen: Sie
haben ein Kartoffel-Gen.Wilhelm Busch, eiserner Junggeselle sein Leben lang, Plattdeutscher durch und durch, kannte dieses Prinzip und hat es in einem seiner Gedichte auf
die richtige Formel gebracht:
Selig sind die Auserwählten,
die sich liebten und vermählten!
Denn sie tragen hübsche Früchte,
und so wuchert die Geschichte
sichtbarlich von Ort zu Ort.
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Doch die braven Junggesellen,
Jungfern ohne Ehestellen,
welche ohne Leibeserben
so als Blattgewächse sterben,
pflanzen sich durch Knollen fort.
Inzwischen, so werden Sie vielleicht einwerfen, scheint diese Sorte unverheirateter
Onkel und Tanten doch ausgestorben zu sein. Keineswegs! Ihre modernen Abkömmlinge nennen sich heute „Singles“. Und siehe: Mit ihnen verhält es sich wiederum ganz genau so wie mit den modernen Industriekartoffeln.Wo eine ist, wachsen mindestens zwanzig oder dreißig nach.Außerdem: Die tatsächlich oder vermeintlich jungen Leute, die keine Party und keinen Event auslassen, haben genetisch beinahe alles mit der Knollenpflanze gemeinsam: Beide gehören sie zur Gattung der Nachtschattengewächse.
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Bücherecke

Richard Heskamp u.Andreas Eiynck: Emsland. Ein Stück
näher zur Natur. Steinfurt 2009, 144 S., zahlr.Abb., ISBN
978-3-939172-51-2, 24,50 €
Der vorliegende Band „Emsland – Ein Stück näher zur Natur“ ist zwar als Bildband angekündigt, er ist aber weit
mehr als nur ein Bilderbuch. Das geschriebene Wort ist ebenso gewichtig wie das Bild, oder genauer: wie die brillanten
Fotografien. Beide bilden eine ausgewogene Einheit und ergänzen einander wechselseitig. Der durchlaufende Text erläutert die Bilder, die Bilder illustrieren den Text. Dabei greift
der Text stets über die Illustration hinaus und liefert den
historischen und kulturellen Hintergrund. Die präzisen, griffigen Bildunterschriften tragen
ebenfalls zu detaillierter Kenntnis bei. So gelingt es den Verfassern immer wieder, das Vergangene im Gegenwärtigen sichtbar werden zu lassen. Es ist schon erstaunlich, was sie
auf ihrer Reise vom Süden des Emslandes bis nach Papenburg dem Leser alles vorstellen. Da werden die Dörfer, die den Weg der Autoren säumen, in ihrer historischen Eigenart erfasst, da erzählen sie von den Schützen- und anderen Volksfesten und erinnern
an die bäuerliche Kultur überhaupt, da führen sie den Leser und Betrachter an die emsländischen Herrenhäuser mit ihrer abwechslungsreichen Historie, begleiten ihn in die Stadt
Lingen mit ihrer calvinistischen Tradition, in die barocke Gymnasialkirche in Meppen und
selbstverständlich zum Jagdschloss Clemenswerth mit dem einzigartigen Jagdstern.
Auch die Kirchenbauten werden sorgfältig in ihrer stilistischen Vielfalt bedacht. Und immer wieder sprechen die Bilder von der Schönheit der emsländischen Landschaft. Die
Autoren richten ihren Blick freilich nicht nur auf die Vergangenheit und auf die unberührte Natur. So schenken sie auch der industriellen Entwicklung des Emslandes ihre Aufmerksamkeit, insbesondere auch der Meyer Werft, die der touristische Anziehungspunkt des
Emslands schlechthin ist. Darüber hinaus tragen eigene Kapitelchen zu den Themen Ems,
zum Begriff Emsland, zur Ems- und Kanalschifffahrt und zum Emslandplan zu vertieftem
Verständnis bei. Für Touristen finden sich des Weiteren eine Liste der emsländischen Museen, in der leider das Museum in Twist nicht eigens aufgeführt ist, und zu guter Letzt eine Übersicht über die verschiedenen ausgewiesenen Fahrradrouten, die durch das
Emsland führen, mit Tipps für Radler. Das Buch ist nicht nur für den Touristen von Wert,
der das Emsland besuchen möchte und der hier eine Fülle von üppig bebilderten Informationen findet, auch der Einheimische wird sicherlich manches Neue auf höchst unterhaltsame Art erfahren.
Hans-Eberhard Pradel
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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 II: Quellen von der Novemberrevolution 1918 bis zur Konsolidierung der NS-Diktatur Ende 1933. Hrsg. von der Emsländischen Landschaft e.V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim. Sögel 2009.
1272 S., in 2 Ordnern, ISBN 978-3-925034-37-4.
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 I und II. 2 CD-ROMs in einer CD-Box.
Gesamtpreis (ausserhalb des Schulgebrauchs): 85 €
Mit dem nun vorliegenden zweiten Teil der Quellensammlung zur Geschichte der Region Emsland und Grafschaft Bentheim „Von der Novemberrevolution 1918 bis zur Konsolidierung der NS-Diktatur Ende 1933“ ist das ambitionierte Projekt, eine Handreichung
für den Unterricht für die Sekundarstufen I und II zu entwickeln, nach sieben Jahren abgeschlossen. Einschließlich des 2007 veröffentlichten ersten Quellenteils umfasst die Sammlung damit 1853 Seiten, was die umfassende Sichtung, Auswahl und das zeitaufwendige Redigieren der Archivalien für dieses Projekt erahnen lässt.
Der aus zwei Bänden bestehende zweite Quellenband ist in zehn Kapiteln vorstrukturiert, die von der Revolution von 1918/19 und ihren Nachwirkungen über Vereins- und
Verbandsentwicklungen (konfessioneller wie gewerkschaftlicher Ausrichtung), sozialer und
politischer Krisen in der frühen und späten Weimarer Republik, Auswirkungen auf das
Alltagsleben bis zur Machtübernahme und -konsolidierung des NS-Staates reichen. Erneut wurde viel Wert darauf gelegt, dass die Quellen nicht nur nach Thema und Form
breit gefächert sind, sondern auch alle Teilregionen Berücksichtigung erfahren, sodass die
Quellensammlung eine interessante Fundgrube zur Heimatgeschichte darstellt.
Die Quellensammlung wurde als Handreichung für den Unterricht an weiterführenden
Schulen konzipiert, was eine – nicht die einzige! – Nutzungsmöglichkeit ist.Wie Peter Lohaus bereits in seiner Besprechung des ersten Quellenteils im Jahrbuch des Emsländischen
Heimatbundes 54 (2008), S. 304f. bemerkte, ist es die Aufgabe des Geschichtsunterrichts,
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ein Bewusstsein regionaler Zusammenhänge zu ermöglichen. Die Handreichung bietet
dazu vielfältige Ansätze, den Unterricht durch Quellen zur Lokalgeschichte mit wohnortnahen Zugriffen zu ergänzen. Die sorgfältigen Anmerkungen Lensings zu den einzelnen
Quellen ermöglichen die Verortung genannter Personen, Orte und Begrifflichkeiten auch
ohne Vorkenntnisse, was die Auswertung der Materialien erheblich erleichtert.
Auf didaktische Empfehlungen zum Unterrichtseinsatz und -verlauf wurde im zweiten Teil
erneut verzichtet, was Lehrer sicherlich bedauern. Eine aus Lehrersicht erleichternde Neuerung bietet allerdings eine CD-ROM: Die komplette Publikation wurde digitalisiert und
auf dem aus zwei CD-ROMs bestehenden Set als pdf-Dokument veröffentlicht. Damit
können alle Adobe-Reader-Funktionen genutzt werden, was unter anderem die Schnellsuche vor allem der Dokumente selbst ermöglicht. Bislang konnte nur das umfassende
Inhaltsverzeichnis (im zweiten Teil umfasst es 42 Seiten!) Aufschluss darüber geben, ob
bestimmte Bezüge in den Quellen zu finden sind. Ein Sach-, Orts- und Personenindex
fehlt. Ein solcher Index wäre wünschenswert und würde den zielgenauen Einsatz im Unterricht erleichtern. Sollte es noch nachträglich ergänzt werden, kann es aber problemlos in die stabilen DIN A 4-Ordner nachgeheftet werden.
Gerade die digitale Form der Veröffentlichung ist aus Sicht der Schule zu begrüßen! Eine CD-ROM weist aufgrund ihrer Kompaktheit eine größere Handlichkeit auf. Eine Installierung beispielsweise im Computerraum kann zudem weitere Unterrichtseinsätze schaffen
und von Schülern im Direktzugriff differenziert genutzt werden.
Abschließend bliebe vielleicht noch anzumerken, dass eine chronologische Fortsetzung
des Projektes aus schulischer Sicht erstrebenswert scheint. Eine vergleichbare Handreichung für die komplette Zeit des Nationalsozialismus, der Nachkriegsjahre und auch der
frühen Bundesrepublik Deutschland würden viele Lehrer sehr begrüßen!
Annette Puckhaber

Emsländische Geschichte Bd. 15. Hrsg. von der Studiengesellschaft für Emsländische Regionalgeschichte. Haselünne
2008, 582 S., ISBN 978-3-9808021-6-7, 24 €
Im Band 15 der von der Studiengesellschaft für Emsländische
Regionalgeschichte verantworteten Emsländischen Geschichte sind in bekannter Art und Weise wieder wissenschaftliche
und heimatkundliche Beiträge zur emsländischen und bentheimischen Geschichte zusammengefasst. Die Beiträge lassen sich dabei thematisch in acht Überkapitel gliedern.
Der erste Gliederungspunkt zum Nationalsozialismus bildet
gleichzeitig den Schwerpunkt des aktuellen Bandes. Im ersten
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Beitrag beschreibt Horst Heinrich Bechtluft differenziert das Verhältnis des populären Rennfahrers der 1930er Jahre, Bernd Rosemeyer, zur SS und den Umgang mit dem Thema in
der Gegenwart.
Heinz Kleene und Helmut Lensing stellen im biografischen Teil des Bandes den NSDAPKreisleiter in Meppen, Joseph Egert, und seine Machenschaften während des NS-Regimes
dar. Dabei werden besonders die Herrschaftspraxis der NSDAP und die Umsetzung derselben durch den Kreisleiter, aber auch die Bewertung seiner Taten in der Nachkriegszeit anschaulich hervorgehoben. Den Themenkomplex Nationalsozialismus schließen Jan
Vorbeck mit einem Beitrag zur Zwangssterilisation in der Grafschaft Bentheim in den Jahren 1934–1945 und Helmut Lensing mit seinen Beobachtungen zur Beseitigung des Niederländischen als Kirchensprache in der altreformierten Kirche der Grafschaft Bentheim
während der NS-Herrschaft ab.
Mit den Folgen des Nationalsozialismus beschäftigt sich der sehr interessante Aufsatz von
Christof Haverkamp, der auf den Bentheimer Grenzlandausschuss und die Grenzstreitigkeiten zwischen der Bundesrepublik und den Niederlanden in den ersten Nachkriegsjahren eingeht.
Das Kapitel Wirtschafts- und Sozialgeschichte blickt zum einen auf die Entwicklung des
Handwerks im ländlichen Raum zurück. Annemarie Hebbelmann beleuchtet dabei aus
bau- und handwerklicher Sicht die alte Schmiede in Niederlangen. Erich Gövert erläutert die gegenseitigen Hilfsmaßnahmen nach Brandschäden durch die Brand-Assecurations-Societaet in der Grafschaft Bentheim vor rund 250 Jahren. Der Rechtsgeschichte
widmet sich Matthias Bähr in seinem Beitrag zum Widerstand der freien Hümmlinger gegen Dienstansprüche des Adels vor dem Reichskammergericht im fernen Wetzlar
1739–1768.
Das Thema Bildungsgeschichte wird von Alwin Hanschmidt aufgegriffen, der die Schulverhältnisse in den französischen Kantonen im ehemaligen münsterschen Amt Meppen
im Jahr 1811 untersucht. Beiträge von Bernhard Fritze zur historischen Glocke in Freren,
von Clemens Kirsch mit einer ausführlichen Würdigung der Tätigkeit des Heimatvereins
im Kirchspiel Emsbüren und von Tobias Böckermann über die Weißstörche in der Region runden die Darstellungen zum heimatkundlichen Teil des Bandes ab.
Eine Fortführung erlebt das Projekt Biographien zur Geschichte des Emslandes und der
Grafschaft Bentheim auch in dem vorliegenden Band. Neben dem bereits erwähnten Beitrag über den Meppener Kreisleiter Egert werden der aus Wielen stammende Kommunalpolitiker Willem Iemhoff, der in Aschendorf geborene Priester und Wissenschaftler
Nikolaus Hilling und der Frerener Heimatforscher und Ministerialrat Hans Slemeyer porträtiert.
Insgesamt handelt es sich bei dem 15. Band der Emsländischen Geschichte um einen überaus lesenswerten Band, der durch seine breite Palette an Beiträgen nicht nur Heimatforscher, sondern auch alle historisch Interessierten anspricht.
Stephan Schwenke
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Willi Rolfes u. Tobias Böckermann: Moor. Eine norddeutsche Landschaft. Steinfurt 2009, 128 S., zahlr. Abb.,
ISBN 978-3-939172-45-1, 34,80 €
„Ich wusste gar nicht, dass Norddeutschlands Moore so
schön sind.“ – Die Aussage eines Lesers und Betrachters
des Buches kann zwiespältig verstanden werden. Sie
weist aber auf das Besondere dieses Bildbandes hin:
Auf der einen Seite erstrahlt der Himmel geradezu unwirklich blau über dem grünen Wollgrasbult mit seinen wuschelig-weißen Flockenköpfchen. Das Bild, aus der Froschperspektive vom Moorgrund sicherlich unter Einsatz
hochwertiger Fototechnik aufgenommen, erscheint im Sinne obigen Kommentars „fast
zu schön, um wahr zu sein“.Auf der anderen Seite sind es Fotos dieser Art, welche dem
Betrachter mit ihrer Pracht die Augen öffnen für die oft verborgene eigenartige Anmut
der Pflanzen- und Tierwelt norddeutscher Moorlandschaft.
Das Buch des Fotografen Willi Rolfes (Vechta) und des Textautors Tobias Böckermann
(Meppen) setzt neue Maßstäbe für unser Bild vom Moor. Beide Bearbeiter leben an Orten in Nordwestdeutschland, deren Umgebung über viele Jahrhunderte von Wasser und
Moor geprägt war. Moor galt in Südoldenburg wie im Emsland bis in die 1970er Jahre
als „Unland“, das es zu entwässern, abzutorfen und zugunsten der Landwirtschaft zu beseitigen galt. Gerade noch zwölftausend Hektar blieben im einstigen „Hochmoorland“
Niedersachsen als – wie es heute heißt – „naturnahe“ Hochmoore erhalten.
„Auf all jenen kleinen Resten lebten und leben nur Spezialisten“, stellt Tobias Böckermann
fest. Das betrifft etwa die Flora mit dem Insekten vertilgenden Sonnentau oder dem Wasserschlauch, der seine Nahrung mit Hilfe einer Fangblase per Unterdruck in sich aufnimmt.
Auch die Tierwelt mit eigenen Libellenarten, Sumpfohreule, Perlmuttfalter oder mit der
Kreuzotter, hat sich den Besonderheiten des Hochmoores angepasst.Von etlichen Insekten präsentiert das Buch unglaublich eindrucksvolle Impressionen in Makroaufnahme und
nie gesehener Farbigkeit.
Es sind Blicke in ein völlig anderes Moor als das, welches Hermann Löns um 1900 in seinem „Braunen Buch“ schildert. Es geht nicht mehr um Landschaft und Weite – „Moor“
hat sprachgeschichtlich mit „Meer“ zu tun! –, sondern um aufregende Einzelheiten aus
uns im 21. Jahrhundert verbliebenen kleinen Landschaftsinseln.Wer hätte je gedacht, dass
rosa Blüten der struppigen Besenheide mit darauf tanzenden Schwarzen Heidelibellen
so kostbar und zerbrechlich wirken?!
Es ist nicht alles nur Rückschritt im Moor und gerade noch Festhalten von fast Vergangenem: Herrliche Bilder von Kranichen, die sich seit einigen Jahren wieder verstärkt in
Nordwestdeutschland blicken lassen, beweisen Erfolge der Wiedervernässung abgetorfter Hochmoore. Fotograf Willi Rolfes eröffnet den Bildband traditionell mit „Löns’schen“
Impressionen von in Nebel und Morgendunst verschwindender Landschaft. Doch schon
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bald tauchen sie auf, seine „Neuen Bilder vom Moor“. Gegliedert sind sie den Jahreszeiten folgend, wobei der Winter sich (neben dem Fotografen natürlich!) als filigran gestaltender Künstler mit Raureif, Eis und Schnee beweist.
Gewiss, manches Eindrucksvolle der Fotos mag auch der Entwicklung moderner digitaler Techniken bei Kameras und Druck zuzurechnen sein. Doch es bleibt die Kunst und
das persönliche Verdienst des Fotografen, dem Betrachter die phantastischen Schönheiten unserer Restmoore vor Augen zu stellen.Wobei es gut ist, dass nur wenige Fotos von
Menschen im Moor abgedruckt sind. Mit Ausnahme des Schäfers (S. 72) und des Riedsammlers (S. 91) stört der Mensch geradezu optisch spürbar in dieser Landschaft. So kann
jede einzelne Seite zum Anschauen und Nachdenken anregen.
Das Buch ist ein vorzügliches Geschenk für jeden, der sich den eigenen Blick schärfen will
für neue Bilder aus einer alten Landschaft.
Horst H. Bechtluft

Robert Häusser: Das Moortagebuch. Fotografien und
Notizen. Mit einem Essay von Claude W. Sui (Publikationen der Reiss-Engelhorn Museen Bd. 27). Mannheim
2008, 72 S., 26 SW-Abb., ISBN 978-3-7954-2069-7,
29,90 €
Die Landschaft des Emslandes hat Fotografen immer herausgefordert, wie etwa der 2005 erschienene Band von
Gerhard Kromschröder „Emsland Schwarz-Weiss“ zeigt.
Aber auch die Bebilderung des Jahrbuchs des Emsländischen Heimatbundes liefert eine Menge Belege für diese Feststellung. Dass diese Herausforderung nicht allein
künstlerischer Natur sein kann, sondern buchstäblich auch körperlicher, beschreibt Robert Häusser sehr eindrücklich in dem hier vorzustellenden Buch. Robert Häusser,
1924 in Stuttgart geboren, gilt als ein Wegbereiter der zeitgenössischen Fotografie. Er erhielt eine fotografische Ausbildung und lebte von 1946–1952 als Bauer auf dem Hof seiner Eltern in der Mark Brandenburg. 1952 floh er wegen der politischen Situation aus
der DDR und baute sich in Mannheim eine neue Existenz als Fotograf auf. Auf zahlreichen Auftragsreisen fotografierte er in vielen Ländern der Erde. 1972 gab er sein erfolgreiches Werbestudio auf, um sich nur noch seiner freien künstlerischen Arbeit zu widmen. Er gehört zu den wenigen international anerkannten deutschen Fotografen der Nachkriegszeit, die eine unverwechselbare Handschrift haben. Sein Werk wurde mit vielen Ehrungen ausgezeichnet. So erhielt er 1995 den Internationalen Preis für Fotografie der schwedischen Erna and Viktor Hasselblad-Foundation, den höchst dotierten Preis für Fotografie, auch als Nobel-Preis der Fotografie bezeichnet.
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Das „Moortagebuch“ hat eine besondere Geschichte. Claude W. Sui, Kurator des Forums
Internationale Fotografie in den Reiss-Engelhorn Museen Mannheim, berichtet darüber
in einem lesenswerten Essay, der das Buch mehr als einleitet, da er einen vertieften Überblick des Schaffens von Robert Häusser bietet. Die Stadt Nordhorn verlieh Robert Häusser 1984 ihren Kunstpreis. Damit verbunden war unter anderem ein Arbeitsaufenthalt
in Nordhorn. So entstanden vom 30. Januar bis zum 24. Februar 1984 ausschließlich SchwarzWeiß-Fotografien im südlichen Bourtanger Moor. Der besondere Reiz dieses Bandes liegt
darin, dass der Künstler Einblick in seine „Werkstatt“ in Form eines Tagebuches gibt. Die
Texte dokumentieren den Entstehungsprozess der Bilder und bieten faszinierende Einblicke in Häussers akribischen Arbeitsprozess und Annäherung an den Gegenstand. Die
Qualität der Fotografien und die der sprachlich-literarischen Tagebuchnotizen stehen dabei in enger Wechselbeziehung zueinander. Sie zeigen, dass es nicht um vordergründige
Effekte und schnellen Konsum geht, sondern fordern vom Betrachter eine intensive Beschäftigung, um ihren Gehalt zu erschließen. Die 25 Foto-Arbeiten und Texte, die in dem
Band vereint sind, folgen einer hintergründigen Dramaturgie und lassen den Betrachter
spüren, wie konzentriert man sich diesem Moor nähern muss. Er wird Zeuge des Ausharrens: Der Fotograf braucht das Licht als Partner, und so lag Häusser manchmal eine
halbe Ewigkeit in moorigen Pfützen, bis sich Licht und Landschaft im gewünschten Verhältnis zeigten.
Druckqualität und Ausstattung des in der Reihe der Veröffentlichungen der Reiss-Engelhorn Museen Mannheim erschienenen Buches sind tadellos und korrespondieren so auf
angemessene Weise mit dem Inhalt. Man kann die Stadt Nordhorn nur im Nachhinein
beglückwünschen, dass es ihr geschickt gelungen ist, diesen berühmten Fotografen für die
fotokünstlerische Auseinandersetzung mit der Moorlandschaft Nordwestdeutschlands
gewonnen zu haben.
Heiner Schüpp

Heike u. Peter Gerdes (Hrsg.): Unsere Ems. Ein Lesebuch
vom Leben am und im Fluss. Leer 2009, 252 S., ISBN 9783-939689-22-5, 9,90 €
Die Ems gehört nicht zu den ganz großen Flüssen in Deutschland. Sie ist weder mythenumwoben noch ist ihr Name fest
verankert im literarischen Bewusstsein der Nation wie etwa
der Rhein. Letzteres vermag auch das vorliegende Büchlein
nicht zu ändern und will es auch nicht.Vielmehr – der Titel
deutet es an – wollen die Texte Zeugnis ablegen von der Vertrautheit der Menschen mit ihrer Landschaft um die Ems und
von der Liebe zu ihrer Heimat, aber auch von der Sorge um
den Zustand des Flusses. Davon spricht auch das Geleitwort,
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und sein Verfasser äußert die Befürchtung, dass die Ems Schaden erleidet, wenn sie weiterhin für große und größere Schiffe vertieft und erweitert wird. Um dieses Thema und
um die Veränderung des Flusses und der Flusslandschaft überhaupt geht es in vielen der
hier versammelten kurzen Erzählungen und Gedichte verschiedener Autoren, wobei sie
sich des Öfteren in kaum verschlüsselter Form auf die Meyer Werft in Papenburg beziehen. In allen Texten ist die Ems gegenwärtig und spielt oft eine gewichtige Rolle. Das
Büchlein umfasst ein recht abwechslungsreiches Spektrum literarischer Produktion, Gedichte in Niederdeutsch sind vertreten, der Leser stößt auf Kriminalgeschichten oder auch
auf Texte, die in den Bereich des Fantastischen gehören. Nahezu alle Autoren sind im Ostfriesischen geboren oder dort ansässig und kennen Land und Leute. Übrigens:Von jedem verkauften Exemplar fließt ein Euro an die Bürgerinitiative „Rettet die Ems“.
Hans-Eberhard Pradel

75 Jahre Hilkenbrook, hrsg. v. d. Gemeinde Hilkenbrook. Hilkenbrook 2009, 560 S., zahlr.Abb., 25 €
Zur Erschließung ungenutzter Landesteile gehörten der
Ausbau von Infrastruktur und die Anlage von Siedlungen.
Schließlich ist eine nachhaltige Entwicklung nur mit Menschen möglich, die neu gewonnene Flächen auch bewirtschaften. Der Bau des Kampe-Dörpen-Kanals, besser
bekannt als Küstenkanal, zwischen 1921 und 1935 war eine solche Infrastrukturinvestition. Dazu gehörte dann
auch die Anlage von Siedlungen links und rechts des Kanals. Etwas technokratisch wurden bei der Planung die fünf
Neusiedlungen seinerzeit zunächst schlicht durchbuchstabiert, also Siedlung A bis E. „Siedlung E“ erhielt später den Namen Hilkenbrook, das im
Jahre 2009 auf sein 75-jähriges Bestehen zurückblickt und dieses Ereignis mit einer Festschrift würdigt. Immer wieder werden solche Bücher gerne als „Chronik“ bezeichnet, obwohl sie richtig gesehen mit der Quellengattung „Chronik“ nichts gemein haben. Im Fall
„Hilkenbrook“ ist es aber durchaus angebracht, teilweise von einer „Chronik“ zu sprechen, fußt das Buch „75 Jahre Hilkenbrook“ doch ganz wesentlich auf der zum 50-jährigen Bestehen der Siedlung herausgebrachten Schrift „50 Jahre Hilkenbrook“.Wie viel
seither geschehen ist, lässt sich auch am Umfang der neuen „Chronik“ ablesen. 1984 reichten 324 Druckseiten, 2009 sind es 560 geworden und auch das Format hat zugenommen.
Bei der inhaltlichen Ordnung des Buches hat sich der Bearbeiterkreis an der „älteren“
Festschrift orientiert, und weite Teile davon, das betrifft vor allem die „historischen“ Beiträge, übernommen und teilweise fortgeschrieben. Erheblich erweitert wurde die Beschrei-

354

bung der aktiven örtlichen Vereine. In 40 Einzelbeiträgen wird ein Kaleidoskop des
Dorfes gezeichnet; von den Anfangsjahren und der Gründung der Siedlung bis zum Hilkenbrooker Lied reicht dabei der Themenkreis. Eine thematisch stärkere Ordnung der
einzelnen Beiträge hätte dem Band gut getan, weil sich dem Leser dann leichter Zusammenhänge erschlossen hätten. Einen wesentlichen Teil des Buches, nämlich 200 Druckseiten, nimmt die Darstellung der Hilkenbrooker Häuser und der dazugehörigen Familien ein. Man gewinnt dabei den Eindruck, dass es die Hilkenbrooker zu Wohlstand gebracht haben und sie diesen in ihren neu erbauten, gediegenen Häusern gerne zeigen.
Die einzelnen Beiträge sind alle reichlich mit Bildern illustriert, diese stammen häufig aus
privaten Beständen. Die Bildunterschriften sind dabei manchmal etwas „sparsam“ und
können auch in die Irre führen, etwa auf S. 16, wo keine „Dampfwalze“ zu sehen ist, sondern eine Lokomobile der Fa. Ottomeyer, die einzig als Maschine diente, um den schweren Kultivierungspflug an zwischen zwei Maschinen gespannten Drahtseilen zu ziehen.
Sparsam sind auch die Quellennachweise ausgefallen. Ein Verzeichnis mit zehn unvollständig aufgeführten Titeln, abgedruckt auf der Impressumseite, ist sinnlos und hilft dem Leser nicht.
Insgesamt ist den Hilkenbrookern ein Buch gelungen, aus dem der Stolz über das Erreichte spricht. Der Band spiegelt ein lebendiges Dorfleben, wie man es sich angesichts des
vielerorts beklagten „Sterbens der Dörfer“ nur wünschen kann. Gespannt darf man darauf sein, wie in 25 Jahren „100 Jahre Hilkenbrook“ ausfallen wird.
Heiner Schüpp

Gertrud Anne Scherger: Der Jüdische Friedhof in Lingen.
Eine Dokumentation. Beitrag zur Geschichte der Juden aus
dem Raum Lingen. In Verbindung mit dem Heimatverein Lingen hrsg. vom Forum Juden Christen Altkreis Lingen e.V.
Lingen 2009, 139 S., ISBN 978-3-9805696-5-1, 10 €
Der von dem Dortmunder Künstler Pinchas Katz gestaltete Umschlag ist ein wirklicher Blickfang und bündelt den Inhalt der im ungewöhnlichen DIN-A4-Format gedruckten Dokumentation über den Jüdischen Friedhof in Lingen in einem
Bild.Weit geöffnet ist im Bildvordergrund das schmiedeeiserne Eingangstor an der Weidestraße, dahinter erkennt der Betrachter das Gelände des Friedhofs. Die Grabsteine zeigen durch die hebräische Schrift
oder den Davidsstern an, dass es im Buch um die Geschichte eines jüdischen Friedhofs
geht.
Die Dokumentation ist in drei Teile gegliedert: Zunächst wird der Leser kurz informiert
über die biblischen Grundlagen und die Traditionen, die einem jüdischen Friedhof, den
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dort vorgenommenen Bestattungen und den damit angelegten Gräbern einschließlich
der Grabsteine zugrunde liegen. Unter der Überschrift „Friedhofsbesuche“ finden sich
des Weiteren einige hilfreiche Hinweise dazu, was auf einem jüdischen Friedhof auch von
Nichtjuden beachtet werden sollte.
Im zweiten Teil wird zunächst kurz die Geschichte des Jüdischen Friedhofs in Lingen vorgestellt, die sich bis in die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt. Es folgen Informationen über das in den 1980er Jahren einsetzende Wirken des Arbeitskreises Judentum-Christentum zugunsten des Friedhofs sowie über leider auch aus der Stadt
Lingen zu vermeldende Friedhofsschändungen. Erwähnt wird aber selbstverständlich auch
die vorbildliche Pflege der Anlage durch das Christophorus-Werk seit dem Jahre 2003.
Es folgen der aktuelle Friedhofsplan und die zeichnerische Wiedergabe der 70 Grabsteine und drei Grab-Gedenksteine mit den hebräischen Inschriften und deren Übersetzungen.
Der dritte, mehr als die Hälfte des Buches umfassende Teil über „Grabsteine und
Geschichte/n“ gilt ausgehend von auf dem Friedhof vorzufindenden Grabsteinen der Geschichte von 19 jüdischen Familien einschließlich einiger Einzelpersonen in Lingen. Die
reich bebilderte Darstellung der Geschichte der einzelnen Familien beginnt in der Regel im 19. Jahrhundert, informiert über die Herkunft, die Wohnadresse, die Verwandtschaftsverhältnisse und die berufliche Entwicklung. Meistens endet die Darstellung mit dem Schicksal der Familien während der nationalsozialistischen Judenverfolgung.Von einigen wenigen Überlebenden kann aber der weitere Lebensweg einschließlich der Bemühungen,
Kontakte zwischen den einstmals Verfolgten und der früheren Heimatstadt wiederherzustellen, geschildert werden.
In dieser Dokumentation sind die langjährigen Recherchen der Autorin, Gertrud Anne
Scherger, über den jüdischen Friedhof und die jüdischen Familien in Lingen nun auch in
gedruckter Form zusammengefasst erschienen. Bei ihren Arbeiten fand die Autorin Unterstützung im Stadtarchiv Lingen sowie im Emslandmuseum Lingen, wo man sich
schon seit längerer Zeit mit der Geschichte der Jüdischen Gemeinde Lingen kontinuierlich wissenschaftlich befasst.
Das „Forum Juden Christen Altkreis Lingen e.V.“ hat die Veröffentlichung angeregt und
betreut. Das Buch konnte nur mit finanzieller Hilfe der Stadt und des Heimatvereins Lingen erscheinen.
Es zeigt sich daran einmal mehr, dass in Lingen die Verantwortung für das jüdische Erbe
nicht nur durch wohlfeile Gedenkreden eingelöst wird.
Erfreulich bleibt festzuhalten, dass die Autorin bei der Gestaltung der Dokumentation Hilfe durch Simon Göhler erhalten hat,Abiturient am Franziskusgymnasium in Lingen. Computerbegeisterte Jugendliche finden also durchaus Erfüllung ihrer Leidenschaft bei der Mitarbeit an solchen Projekten. Insgesamt sollte der Band dazu anregen, ähnliche Dokumentationen über andere jüdische Friedhöfe im Emsland anzugehen.
Josef Grave
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Stefanie Dellemann u. Andreas Eiynck: Sagenhaftes Emsland. Erfurt 2009, 127 S., ISBN 978-3-86680-510-1,
17,90 €
Ursprünglich mündlichen Überlieferungen zufolge ranken sich die verschiedensten Sagen um das Land an der
Ems.
Neben Hexen,Teufeln, Riesen und untoten Spukgestalten
geht es auch um weniger fantastische Figuren, die den Menschen aber nicht minder suspekt waren. So finden Mörder,
Richter, Henker und Räuber eindringlich Erwähnung, wobei eine gewisse Authentizität nicht auszuschließen ist. Denn
meist sind diese Erzählungen an bestimmte Ereignisse in
der Vergangenheit gebunden, die sie zu deuten versuchen. So gibt es diverse emslandspezifische Erzählungen, unter anderem zu den sogenannten „Hollandgängern“, also über
die holländische Grenze ziehenden Tagelöhnern, die sich auf ihrem Weg gegen Überfälle und Neider wehren mussten. Im Laufe der Zeit wurden die Geschichten oftmals mit
gespenstischen Ausmalungen angereichert und inhaltlich ausgebaut, so dass sie als Sagen
Gestalt annahmen.
Auch seltsam anmutende geografische Beschaffenheiten der Region oder natürliche Phänomene, deren Ursprünge den Menschen nicht eindeutig waren, werden seit jeher mittels solcher durchdringender Schilderungen erklärt. So schien es abergläubischen Emsländern plausibel, dass ganze Burgen aufgrund der Gottlosigkeit ihrer Besitzer versanken
und stattdessen als Zeichen überirdischer Gerechtigkeit lediglich ein stilles Gewässer zurückblieb. Die tatsächliche Entstehung dieser „versunkenen Stätten“ dürfte aus erdgeschichtlicher Sicht sicherlich eine andere gewesen sein.
Ein der Publikation besonders dienlicher Fund der Autoren ist eine Ortschronik von Lengerich im Emsland, die zahlreiche mündliche Überlieferungen vom 9. bis zum 19. Jahrhundert vereint, also einen immensen Zeitraum und somit eine ungeheure Bandbreite
an Aberglauben umfasst.
So unterschiedlich die Inhalte der einzelnen Sagen auch erscheinen mögen, eines ist ihnen jedoch gemeinsam: Sie dienen als Spiegel dessen, was die Menschen zu jenen Zeiten umtrieb. Und diese damaligen Sorgen und Nöte unterscheiden sich trotz der weit
zurückliegenden Entstehung der Überlieferungen kaum von denen, die uns heute beschäftigen. So geht es um Zweifelhaftes, Fremdartiges, um die Angst vor Verbrechen und Gewalt und die Furcht vor etwaigen Unfällen oder Krankheiten.
Mit „Sagenhaftes Emsland“ ist den Autoren Andreas Eiynck und Stefanie Dellemann ein
bemerkenswerter und reich bebilderter Überblick emsländischer Überlieferungen gelungen, der insofern außergewöhnlich ist, als dass er nicht nach Orten, sondern nach den
unterschiedlichen Sagengestalten geordnet ist. Die Autoren haben zudem nicht den An-
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spruch verfolgt, eine komplette Sammlung vorzulegen, diese Entscheidung fiel jedoch zu
Gunsten der Erstveröffentlichung diverser Erzählungen. Auch sind Kenntnisse der niederdeutschen Sprache von Vorteil, da eine Vielzahl der Darstellungen originalgetreu in
plattdeutscher Sprache gehalten sind.
Inhaltlich ist somit ein unterhaltsames und durchaus umfassendes Bild des wortwörtlich
„sagenhaften“ Emslandes entstanden.
Eva Kramer

Ingeborg Lüddecke: Dat Woord as Brügge. Plattdütske
Lyrik un Stücke. Sögel 2008, 162 S., ISBN: 978-3-88077143-7, 14,60 €
Wer glaubt, mit „Dat Woord as Brügge“ von Ingeborg Lüddecke ein weiteres Beispiel „leicht verdaulicher Literatur“
im Stil von Häppkes und Dönkes in Händen zu halten, dem
sei freundlich geraten, dieses Büchlein schnellstens ad acta zu legen.Wohltuend hebt sich dieses Werk von der weit
verbreiteten „Unterhaltungsliteratur“ ab und demonstriert
uns eindrucksvoll, dass Plattdeutsch weit mehr kann und durchaus auch anspruchsvoll und dennoch überaus unterhaltend
sein kann.
Allerdings verlangt Ingeborg Lüddecke von dem geneigten Leser eine gesunde Portion
Allgemeinbildung und fordert uns nicht nur sprachlich, sondern auch orthografisch und
vor allem literarisch auf, ihr auf dem manchmal etwas schwierigen Weg zu dem ihr eigenen Stil zu folgen. Keineswegs unverdient ist ihre Art zu schreiben zigfach preisgekrönt
worden – nicht zuletzt mit dem Freudenthal-Preis.
Schon das Inhaltsverzeichnis verlangt von uns, eingefahrene und gewohnte Herangehensweisen zu überdenken und zu revidieren. „Sünner Owerschriften I“ führt eher zur Verunsicherung als zu einem Hinweis auf tatsächliche Inhalte, wobei ja schon in ihrem zweiten „Gedicht“ eine mögliche Antwort vorgegeben wird: „Ick kann bloß versöiken tóu bedenken, wat ick säihe. Wat et bedutt, mott ick sümms herutfinnen.“ Auch die wie Momentaufnahmen und Situationsbilder wirkenden Gedichte in ihrer oft topografischen Struktur verhelfen keineswegs zu einem leichteren Zugang. Obwohl diese Gedichte in sich absolut schlüssig und abgerundet sind, lassen sie dennoch ausreichend Raum für eigene Interpretationen und Deutungen. Nicht nur menschliche und zwischenmenschliche Beziehungsgeflechte werden angesprochen und der Interpretation des einzelnen Lesers
überlassen, sondern die gesamte Natur mit ihrer oft vermeintlichen Statik, in der Realität allerdings mit ihrem Werden und Vergehen, bilden das Gerüst ihrer einzelnen Gedichte.
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Auch kleine und große menschliche Schicksale und Dramen schildert sie einfühlsam und
mit viel Fingerspitzengefühl, ohne dabei auch nur ansatzweise Raum für den sogenannten moralischen Zeigefinger zu lassen. „Gemoalden Droam“ und „Earst dräi, dann bloß
noch twäie“ erlauben jedem Leser seine eigene Standortbestimmung.
Ihre akribische Beobachtungsgabe, ihr unnachahmliches Jonglieren mit Wörtern und Wortspielen dokumentieren sich in ihren „Jahreszeitgedichten“, die nie ihre Affinität zu ihrer
Schöpferin in Frage stellen.
Tiefsinniger – um nicht zu sagen – hintersinniger Humor und tief empfundene Menschlichkeit in all ihren Facetten stehen sich in „Bernd un siene Aanten“ und „ Jens“ diametral gegenüber und lassen Raum für eigene Positionierungen.
Neben der schon erwähnten akribischen Naturbeobachtung gelingt es der Autorin nicht
nur in „Vergetten Moane“ den Mond als „Deus ex Machina“ zu instrumentalisieren und
damit immer wieder den Bezug zwischen Natur und Mensch herzustellen. Menschliches,
manchmal auch allzu Menschliches in all seiner Alltäglichkeit, aber auch mit seiner fast unergründlichen Tiefe, beleuchtet sie in ihren Prosastücken. Dabei sieht man von einem blinzelnden Augenzwinkern über große Nachdenklichkeit bis hin zu tief empfundenem Mitgefühl die ganze Bandbreite der jeweiligen Gefühlsempfindungen. Immer wieder erfahren wir, dass es die heile Welt mit paradiesischen Zuständen nicht gibt und nicht geben
kann. Und immer wieder spüren wir diese unergründliche Sehnsucht nach genau diesem
Ideal.
Betrachtet man die gesamte Vielfalt der dargebotenen Stücke, so ergibt sich ein repräsentatives Bild moderner niederdeutscher Schreibkultur in seiner besten Ausprägung. Mit
„Dat Woord as Brügge“ ist die Messlatte auf jeden Fall sehr hoch gelegt worden, und wir
dürfen gespannt sein auf das, was uns die Feder von Ingeborg Lüddecke noch bieten wird.
Karl Oldiges

Carl van der Linde: Löö en Tieden.Ausgewählte Texte und
ein Lebensbild. Herausgegeben im Auftrag der Carlvan-der-Linde-Schule Veldhausen von Helga Vorrink und
Siegfried Kessemeier.Veldhausen 2008, 288 S., 20 €
Früher nannte man es Vorbild, heute spricht man wohl besser von „Benchmark“.Welche Wortwahl man auch bevorzugt, es läuft auf ein und dasselbe hinaus: Künftige Werksammlungen von niederdeutschen Autoren unserer Region werden sich an dieser Carl-van-der-Linde-Anthologie
messen lassen müssen. Dieses Buch ist schlicht und einfach
beispielgebend – von der ersten bis zur letzten Seite. In der
außerordentlich handhabbaren zweifarbigen Gestaltung, im
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lesefreundlichen Schriftsatz, in der hohen Qualität des Lektorats – überall spürt man die
Sorgfalt und Liebe, mit der Helga Vorrink, die Leiterin der Grund- und Hauptschule in
Veldhausen, sowie der Münsteraner Historiker Siegfried Kessemeier dieses Werk bis ins
Detail durchkomponiert und vollendet haben.Aus der Qualität wiederum sprechen die
Begeisterung für die Person der Anthologie, das Engagement für die Sache. Zu den standardsetzenden Vorzügen gehören nicht zuletzt die biografische Aufschlüsselung der
Person Carl van der Linde sowie die knappen, aber sehr präzisen Anmerkungen zum
historischen Kontext der einzelnen Gedichte und Geschichten.
Ein weiterer Aspekt hebt dieses Buch über die meisten anderen dieses Genres hinaus.
Man mag es beinahe nicht glauben, dass es eine Gemeinschaftsarbeit der Carl-van-derLinde-Schule ist.Auch und gerade die Schülerinnen und Schüler, wohlgemerkt einer Grundund Hauptschule, haben aktiv daran mitgearbeitet, indem sie in Veldhausen selbst und in
den umliegenden Bibliotheken und Archiven viele unbekannte, bisher unveröffentlichte
Arbeiten Carl van der Lindes aufgestöbert und interessantes Material über das facettenreiche Leben dieses plattdeutschen jüdischen Dichters in der Grafschaft Bentheim zusammengetragen haben. Jeder, der abschätzig über die Qualität von Hauptschulen
denkt, sollte dieses Buch zur Hand nehmen und sich von der Begeisterungsfähigkeit und
der hohen Leistung mitreißen lassen, welche die Schule mit diesem Buch dokumentiert.
Man spürt, wie die ganze Gemeinschaft sich mit ihrem Namensgeber auseinandersetzt
und ihn zum Gegenstand des Lernens, der Persönlichkeits- und Gemeinschaftsbildung
macht.
Carl van der Linde (1861–1930) gehört zu den unterschätzten niederdeutschen Autoren; zum Teil hängt dies wohl auch mit seiner jüdischen Herkunft zusammen, die ihm insbesondere zum Ende hin das Leben schwer machte und anschließend die Verbreitung
seines Werkes, wie sie angemessen gewesen wäre, erschwerte.Aber es gab auch immer
Freunde,Weggefährten und Anhänger, die sich für ihn begeisterten und dazu beitrugen,
dass er allen Unterdrückungsversuchen zum Trotz nicht vergessen und verschwiegen wurde. Unbestritten gehört der gelernte Schriftsetzer zum besten Bestand der vielfältigen
und bunten Grafschafter Literatur.
Die in dem Buch zusammengestellten Gedichte und Kurzgeschichten weisen darauf hin,
dass die Treue und alle Mühen gerechtfertigt waren und immer noch sind. Die Schüler
und Lehrer in Veldhausen können stolz sein auf ihren Namensgeber. Die gegenüber den
früheren Veröffentlichungen beträchtlich erweiterte Auswahl belegt, dass van der Linde
einiges mehr zu bieten hat als die bekannte Heimatdichtung. Ja, natürlich hat er einige der
schönsten Liebesgedichte auf sein Dorf, die Grafschaft und ihre Menschen geschrieben.
Auch seine Kurzgeschichten sind nicht nur derb-witzig, sondern spiegeln mit viel Einfühlungsvermögen und Sympathie die Mentalität und Lebensverhältnisse zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Mindestens ebenso interessant sind aber die mehr oder weniger politischen
Gedichte, in denen er – offensichtlich immer sehr kurzfristig – aktuelle Entwicklungen der
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Reichs- oder Kommunalpolitik während der Weimarer Zeit aufs Korn nahm. Heute wäre van der Linde vermutlich ein gefragter Künstler der regionalen Kabarett-Szene.
Auch wenn er sich des Plattdeutschen bediente – seine Stilmittel waren hochmodern
und sind es bis heute im Vergleich zu den Mitteln, mit denen seither die gängige niederdeutsche Prosa und Lyrik auszukommen pflegt. Man findet Couplets und Chansons, die,
obwohl sie offensichtlich nur sprechend vorgetragen wurden, geradezu dazu auffordern,
gesungen zu werden. Dies macht das vorliegende Buch gegenüber den früheren Sammlungen so originell: Es legt viele neue Facetten frei, die erst den ganzen Carl van der Linde ausmachen.
Trotz all dieser Vorzüge liegt ein ziemliches Defizit wie ein Schatten über diesem Buch.
Ohne eine zwar angegebene, aber nicht angemeldete Standard-Buchnummer (ISBN) wird
es im gewöhnlichen Buchhandel nur schwer bestellbar und später in den Bibliotheken
noch weniger auffindbar sein. Schade! Eine solche Arbeit und ein solcher Autor hätten
es verdient, ordentlich verlegerisch betreut zu werden.
Theo Mönch-Tegeder

Karl Schulte-Wess: Unglaublich – aber wahr. Die
besten Geschichten aus dem Jägeralltag. (Neumanns Hochsitzlektüre). Melsungen 2009, 96 S., zahlr. Abb., ISBN 9783-7888-1210-2, 9,95 €
Jagdliteratur fällt meistens durch alle Raster. Sie ist keine
Mundart- oder Heimatliteratur, aber häufig regional bezogen.
Sie ist in jagdliche Traditionen eingebunden, aber in der Regel nicht historisch ausgerichtet. Und was den Realitätsgehalt
angeht, so sind die Grenzen zwischen Wahrheit und Legende beim Thema Jagd wohl ohnehin fließend.
Doch die „36 Geschichten aus dem Jägeralltag“, die Karl
Schulte-Wess unter dem Motto „Unglaublich – aber wahr“
in der handlichen Reihe von „Neumanns Hochsitzlektüre“ veröffentlicht hat, die darf man
nicht einfach so übergehen.
Da werden nicht nur spannende Erlebnisse und heitere Episoden aus sechs Jahrzehnten
Jagdgeschichte aus der Sicht eines passionierten Waidmanns geschildert, sondern der jüngst
pensionierte Studiendirektor hat das Ganze gut aufgebaut, feinsinnig geschrieben und stets
mit einer Prise Humor angerichtet. Man erfährt manches Wissenswerte über Natur und
Jagd und wird nebenbei auch ganz behutsam in das jagdliche Brauchtum und in die Jägersprache eingeführt – und in das Jägerlatein gelegentlich wohl auch.
Die Themen reichen von Jugenderinnerungen an die Entenjagd im Steider Kaienvenn über
die obligatorischen Jagdaufenthalte in Polen bis zu aktuellen Begegnungen mit Joggerin-
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nen und Elektrozäunen. Jede Episode endet mit einem treffsicheren Sinnspruch oder einem bisweilen überraschenden Resümee, das man sich auf der Zunge zergehen lassen
kann.
Auch bei mitunter etwas deftigen Szenen aus dem jagdlichen Alltag wird der Stil dabei
nie derb, sondern der Autor versteht es, die Geschehnisse stets in hoher literarischer Qualität zu schildern. Dies macht den besonderen Wert dieses Büchleins über die jagdlichen
Akzente hinaus aus.
Illustriert ist das Buch mit Skizzen des bekannten Jagdzeichners Dr. K.H. Snethlage.
Nichtjägern sei versichert: Es ist wahrlich nicht nur für den Hochsitz geeignet. Und feinsinnige Geschichten, von Karl Schulte-Wess erzählt, würde man gerne noch mehr lesen.
Andreas Eiynck

Gerhard Butke:Dörnbusch bin ik.Gedichte in Hochdeutsch
und Plattdeutsch.Vechta 2009, 120 S., ISBN 978-3-86685168-9, 11 €
„Dörnbusch bin ik“ – schon der etwas ungewöhnliche Titel dieser Gedichtsammlung in Hochdeutsch und in Plattdeutsch von Gerhard Butke lässt erahnen, dass man es hier
mit einem Werk zu tun hat, das stachelig und dornig sein
kann und will.Wer sich also entspannt zurücklehnen möchte, um sich berieseln zu lassen, dem sei unbedingt von einer weiteren Lektüre abgeraten. Wer aber bereit ist, sich
auf den oft anspruchsvollen und schnörkellosen Stil von Hermann Butke einzulassen, den erwartet ein wahrer Schatz
an neuerer niederdeutscher Dichtung.
Dabei vermittelt schon die Inhaltsangabe einen ersten Eindruck von der ganzen Bandbreite und Vielschichtigkeit, die der Autor mit seinen Gedichten abzudecken versucht. In
„Kostbare Momente des Glücks“ stellt er uns scheinbar alltägliche und belanglose Begebenheiten des Alltags als wahre Quelle des Glücks und der Zufriedenheit dar. Besonders deutlich kommt dies im letzten Gedicht dieses Abschnitts zum Tragen, in dem Heimat ganz ohne Pathos und hochtrabende Worte zu so nicht erwarteter Intensität sich
verdichtet.
In „Tellt vandage“ widmet sich der Autor mit einfachen Worten, aber einfühlsam und sensibel dem Verhältnis zweier Menschen zueinander.Auch hier zeigt sich die Kunst der Abstraktion, die mit einfachen Worten und Formulierungen die breit gefächerten Gefühlsebenen beleuchtet, wobei besonders das Zusammenkommen nach Brüchen und Verletzungen in den Fokus der Sehnsucht gestellt wird.
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Auch an die ausgesprochen problematische Zeit des Nationalsozialismus wagt sich Gerhard Butke und scheut sich dabei keineswegs, seinen Finger in die Wunden einer für die
Deutschen äußerst problematischen Periode im Zusammenleben mit den Juden zu legen.
Selbst in seinem vieldeutigen „Droam van Afrika“ dominiert seine kritische Sichtweise
und prangert er die Selbstgefälligkeit und falsche Sichtweise von uns Europäern den Eingeborenen gegenüber an.
Sein eigenes Verhalten wird keineswegs ausgespart, kommt auf den Prüfstand, und das
Ergebnis fällt durchaus nicht immer positiv oder gar schmeichelhaft aus. Der Suche nach
dem tieferen Sinn des Lebens, ja der Suche nach Gott, kommt eine zentrale Bedeutung
in seinen metaphysischen Überlegungen zu. Ganz besonders deutlich wird das in „Well
Du – well ik“.
Im vorletzten Kapitel „Op ’n Padd“ beleuchtet er noch einmal facettenreich das menschliche Leben und Zusammenleben, wobei eine unterschwellige Melancholie und Trauer
durchschimmert über Dinge, die wir nicht akzeptieren können oder wollen, die aber als
Teil unseres Lebens zu unserem Alltag gehören.
Abgerundet wird das Ganze mit dem „Jahreszeitenblues“, der das Kommen und Gehen,
das Werden und Vergehen, nicht nur in der Natur, etwas wehmütig zum Abschluss bringt.
Losgelöst von allen konventionellen und traditionellen Einengungen durch ein starres Versmaß oder Reimschema, verlangt Gerhard Butke vom Leser ein Eingehen auf seine ihm
eigene und nicht immer auf Anhieb leicht nachvollziehbare Art zu schreiben, die nach kurzem Einlesen aber ohne Wenn und Aber zu einem absoluten literarischen Lesegenuss
wird.
Karl Oldiges
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Meike Behm, Kunstverein Lingen, Kunsthalle, Kaiserstraße 10 a, 49809 Lingen (Ems)
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