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Zum Auftakt einer Entdeckungsreise
von Manfred Dauber

Es ist das Privileg des Vorwort-Autors, den Entstehungsprozess eines Jahrbuches
des Emsländischen Heimatbundes mitverfolgen zu können, zu erfahren, wie sich ein
derartiger Sammelband allmählich füllt und wie dabei jedes Jahrbuch höchst individuelle Konturen erfährt. Beim 57. Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes fällt
auf, dass es den Leser auf eine nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch vielfältige Entdeckungsreise mitnimmt.
Da ist zuallererst auf zwei ganz außergewöhnliche Schüleraufsätze hinzuweisen, die
1930 im nördlichen Emsland entstanden. Die Geschwister Maria und Josef Steenken
unternahmen Fahrten in die Ödlandgebiete bei Lathen/Tinnen und auf den damals noch
weltabgeschiedenen Hümmling, beschrieben und fotografierten Natur und Landschaft, Menschen und Dörfer am Vorabend der schon damals einsetzenden Emslanderschließung. Es entstanden „Aufsätze“ von staunenswerter Qualität, geschrieben von
zwei jungen Menschen, denen wie so vielen ihrer Generation nicht mehr viel Zeit bleiben sollte. Beide sollten den Zweiten Weltkrieg nicht überleben, ihre Schilderungen hingegen überdauerten und gelangten schließlich in das Emslandmuseum Lingen, wo sie
nicht nur gut aufgehoben sind, sondern von wo aus sie gemeinsam mit den Autoren
auch den heutigen Emsländern vorgestellt werden.
Überhaupt enthält dieses Jahrbuch gleich eine Reihe von Beispielen, dass sich aus
Familien heraus spannende Geschichten schreiben lassen, die nicht nur im engeren
Umfeld Beachtung finden. Adelmann und Kobert sind die Namen solcher Familien
und Geschäftsleute, über die sich Mikrogeschichte im Bereich Wirtschaft und Volkskunde erforschen und beschreiben lässt. Übrigens sind auch diese Beiträge ebenso
wie der Aufsatz über die Fliesenbibeln letztlich der Arbeit des Emslandmuseums Lingen zu verdanken – ein weiterer Beleg für die Bedeutung, die dieses Haus insbesondere für die volkskundliche Forschung im Emsland mittlerweile einnimmt.
Apropos Häuser: Auch hier zeigen Autoren in diesem Jahrbuch auf, dass nicht nur
das Spektakuläre vorgestellt werden sollte. Eine längst nicht mehr existierende städtische Turnhalle steht für ein Stück Sportgeschichte; eine Spurensuche nach jüdischen
Beträumen fördert Erstaunliches zutage; die Suche nach einem „festen Haus“ an der
Ems bei Oberlangen verdeutlicht gleichzeitig den Wert von Hofarchiven – wenn denn
ihre Bedeutung erkannt wird und sie für die Forschung genutzt werden.
Auch die unbebaute Landschaft hat im vorliegenden Band ihren angemessenen Stellenwert. Da ist auf den Aufsatz über die Geester Fischteiche sowie auf den Bild-/Textbeitrag über den Emslandbiber hinzuweisen oder auf die botanischen Kostbarkeiten,
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die mit den heute selten gewordenen, aber früher gerade im Emsland weit verbreiteten Heideweihern verbunden sind.
Das Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes „lebt“ davon, über ein breites Themenspektrum in geeigneter Form zu informieren. In jedem Jahrbuch erscheinen eher
grundsätzlich gehaltene Beiträge, die bei künftigen Forschungen zu dem jeweiligen
Themenfeld nicht übergangen werden dürfen. Der Aufsatz über die antidemokratischen Wehrverbände im Emsland der Weimarer Republik ist so eine Arbeit, die
„quellen- und faktengesättigt“ künftig bei einer ganzen Reihe von Fragestellungen
hinzugezogen werden muss. Bewusst wurde dieser Aufsatz an die Erzählungen der
eingangs erwähnten Geschwister Maria und Josef Steenken unmittelbar angefügt.
Kontrastreicher lässt sich Geschichte vor Ort kaum darstellen: eine liebenswerte
„Studienreise“ durch das nördliche Emsland und anschließend die Vorstellung antidemokratischer Verbände, deren Wirken zum Ende der ersten Demokratie auf deutschem Boden nicht unerheblich beitrug. Am Ende standen Diktatur und Krieg – und
damit der allzu frühe gewaltsame Tod der Geschwister.
Von grundsätzlicher Art ist auch der Beitrag über den Landschaftstag 2010 – beschäftigten sich dessen Teilnehmer doch mit der Zukunft des ländlichen Raumes,
also mit einer Kernfrage auch für das Emsland und die Grafschaft Bentheim.
Erinnert wird in diesem Band an Josef Hanekamp, der den Heimatbund und die
Landschaft in ihrer Arbeit viele Jahre begleitet und unterstützt hat.
Daneben enthält das Jahrbuch auch festzuhaltende Momentaufnahmen: das Freilicht-Theaterstück um „Pastor siene Koh“ in Emsbüren, die Verleihung der Landschaftsmedaille an Dr. Heinrich Book und das damit verbundene „Plädoyer für das Hümmlinger Platt“, die außergewöhnliche und in den Plattdeutsch-Aktivitäten neue Kapitel aufschlagende Aktion „Platt is cool“. Dazu kommt „Augenzwinkerndes“ – zum Beispiel über das Emsland als „Klinkerland“ und über die hiesigen Essgewohnheiten, getreu dem Motto „Wat de Bur nich kennt …“.
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Eine „Zukunft für unsere Dörfer“ –
Der Landschaftstag 2010
von Hermann Bröring

Die Zukunftsperspektiven des ländlichen Raums vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung – nie haben sie die Region so sehr beschäftigt wie in der jüngeren Vergangenheit. Auch die Emsländische Landschaft e.V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim befasst sich bereits seit geraumer Zeit mit dem Wandel, der auch unserer Heimat bevorsteht. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den
Dörfern in der Region an Ems und Vechte.
Die 2004 eingerichtete Fachgruppe „Ländlicher Raum“ der Emsländischen Landschaft beschäftigt sich intensiv mit dieser Thematik – und zeichnete daher auch verantwortlich für den Landschaftstag 2010, der am 11. Juni im Dorfgemeinschaftshaus
Hüven stattgefunden hat.
Was ist die Ausgangslage? Am Beispiel des Landkreises Emsland zeigt sich, dass
auch der Westen des Landes Niedersachsen von einem drastischen Geburtenrückgang
betroffen ist. Lag die Zahl der Geburten im Jahr 2003 noch bei rund 3 500 Jungen
und Mädchen, schrumpfte sie im Jahr 2009 auf etwa 2 800 Kinder. Ab 2015 werden
im Landkreis Emsland mehr als 50 Prozent der Bevölkerung älter als 50 Jahre sein.
Die prognostizierte Zahl der über 80-Jährigen steigt von etwa 11 000 im Jahre
2006 auf über 21 000 im Jahre 2025 – eine Zunahme von 92 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch in unserem Nachbarlandkreis Grafschaft Bentheim ab.
Eine rückläufige Geburtenzahl auf der einen Seite und eine immer höhere Lebenserwartung der Menschen auf der anderen Seite führen zu einer erheblichen Veränderung der Bevölkerungsstruktur. Deshalb dürfen der demografische Wandel und seine Folgen für die Zukunft unserer Dörfer getrost als die zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts für den ländlichen Raum definiert werden. Wissenschaft,
Kommunalpolitik, Vereine, Verbände – sie alle suchen nach Antworten, wie wir uns
auf das Faktum einer nicht mehr wachsenden, aber immer älter werdenden Bevölkerung einrichten können, ohne die Lebensqualität, die der ländliche Raum bietet,
zu beeinträchtigen. Grundsätzlich freuen wir uns darüber, dass wir immer älter
werden – denn dies geschieht zumeist bei guter Gesundheit. Die Senioren von heute sind fit, gut ausgebildet und wollen auch selbst aktiv sein. Keine Altengeneration zuvor war finanziell so gut abgesichert und hatte eine so positive Einstellung
zum eigenen Alter.
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Daraus lassen sich neue Chancen für die Gestaltung der Lebensqualität im ländlichen Raum ableiten, die zunächst aber als Herausforderung beschrieben werden: Welche konkreten Auswirkungen etwa hat die demografische Entwicklung auf die soziale Infrastruktur in unseren Dörfern? Wie können wir sicherstellen, dass gerade in unseren Dörfern zum Beispiel Schule und Kindergarten als die gemeinschaftsprägenden
Einrichtungen erhalten bleiben und neben der Kirche ihre Leitbildfunktion wahrnehmen können? Können wir durch die frühzeitige Einbindung Jugendlicher einen Beitrag zur Lebendigkeit und weiteren Attraktivität unserer Dorfkerne leisten? Hat es noch
Sinn, bei sinkenden Einwohnerzahlen Neubaugebiete auszuweisen? Was geschieht
mit der alten, gewachsenen Bausubstanz? Werden unsere Dörfer vielleicht sogar zu
reinen „Schlafstätten“? Welche Interessengruppen lassen sich für welche Zielsetzungen motivieren und in welcher Form gilt es, diese zusammenzuführen?
Dies sind nur einige der vielen Fragestellungen, auf die es nicht immer eine schlüssige Antwort in Form greifbarer Patentlösungen geben kann. Wir müssen uns diesen Fragen stellen und das Ganze als Prozess begreifen. Denn ansonsten droht uns
in zehn Jahren das gleiche Schicksal, das viele ostdeutsche Regionen, die meisten außerhalb Sachsens, bereits erleiden: Abwanderung junger Menschen, fehlende Facharbeiter für die Wirtschaft und damit drohende Verödung unserer kleinen Gemeinden.
Gerade deshalb ist entscheidend, die Entwicklungen in der Diskussion zu begleiten, verschiedene Perspektiven einzunehmen und gemeinsam Annäherungen zu
finden, um aktuelle Problemstellungen und die, die es in Zukunft geben wird, zu erkennen und in Angriff zu nehmen.
Die grundlegende Antwort auf eine Vielzahl der Fragen kann nur lauten, dass die
hohe Lebensqualität in unseren Dörfern auf Dauer gesichert werden muss. Die Attraktivität, in ländlichen Regionen zu leben, muss für jede Altersgruppe erhalten bleiben.
Familienfreundlichkeit und demografischer Wandel – diese beiden Bereiche werden gerade für die Entwicklung unserer Dörfer auf lange Sicht eine Schlüsselfunktion einnehmen. Denn sie entscheiden in besonderer Weise darüber, wie es gelingen
kann, das Gemeinwesen gerade in ländlichen Gebieten mit Leben zu füllen und damit im wahrsten Sinne des Wortes zukunftsfähig zu bleiben. Dabei wird die Frage,
welche Möglichkeiten unsere Dörfer jungen Familien bieten, ebenso von zentraler Bedeutung sein wie die Herausforderungen, die mit der zu erwartenden Alterung der
Bevölkerung verbunden sind. Mobilität, eine angemessene Infrastruktur vor Ort sowie ein sinnerfülltes Zusammenleben der Generationen mit besonderen Möglichkeiten für ältere Menschen – das sind die Aufgabenfelder, auf die Antworten gegeben
werden müssen, soll ein „Aussterben“ unserer liebenswerten Ortsteile und Gemeinden verhindert werden.
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Der Landschaftstag 2010
In diesem skizzierten Spannungsfeld galt es nun, auf dem Landschaftstag 2010
praktische Lösungsansätze zu diskutieren – gemäß dem Motto: Die Zeit der theoretischen Erörterungen ist vorbei, Ergebnisse für die Zukunft unserer Dörfer sind nun
gefragt. Gibt es praktische Lösungsansätze in der Entwicklung unserer Dörfer, welche Bedeutung hat ein nachhaltiges ehrenamtliches Engagement, wie sehen neue Wohnformen im Alter aus, wie kann die Einbindung der Jugend erfolgen, welche innovativen Wege im Bildungssystem brauchen wir, hilft uns der Genossenschaftsgedanke?
Das waren die Themen, für die Handlungsmöglichkeiten vorgestellt und diskutiert wurden.
Was nun den Umgang mit dem demografischen Wandel angeht, stand der Landschaftstag glücklicherweise nicht mehr am Anfang der Bemühungen. Beispielhaft sei
in diesem Zusammenhang auf die Befragung der 50plus-Generation durch den
Landkreis Emsland im Jahre 2007, auf die beiden Fachkongresse „Mehr Lebensqualität im Alter“ im Juni 2006 sowie „Demografischer Wandel im Emsland“ im Juni 2008
hingewiesen.
Daher wissen wir um die Bereitschaft der Betroffenen, für Gesundheit und ambulante Pflege mehr Geld als bisher auszugeben, haushaltsnahe Dienstleistungen nachzufragen oder den Umbau des Eigenheims für ein barrierefreies altersgerechtes
Wohnen anzustreben.

„Initiierung und Begleitung innovativer Prozesse –
Zur Innenentwicklung von Dörfern an einem
süddeutschen Beispiel“
In seinem Vortrag „Initiierung und Begleitung innovativer Prozesse – Zur Innenentwicklung von Dörfern an einem süddeutschen Beispiel“ zeigte Arthur Arnold, Bürgermeister der fränkischen Gemeinde Euerbach, wie Wandel erfolgreich gestaltet werden kann.
Das Augenmerk in der süddeutschen Region liegt auf einem verantwortlichen
Umgang mit den innerörtlichen Flächenressourcen – und zwar über Gemeindegrenzen hinweg. Im Modellprojekt „Fliz“ (Flächenmanagement in interkommunaler
Zusammenarbeit) wurde ein gemeindeübergreifendes Vorgehen erprobt, das im
Oberen Werntal übertragbare Ergebnisse und Handlungspläne der Siedlungspolitik
liefern sollte. In den beteiligten neun Gemeinden wurden rund 250 Hektar innerörtliche Bauflächen ermittelt, wobei der Baulandbedarf bis zum Jahr 2020 bei nur
26 Hektar liegt.
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Mit dem Thema „Zukunft für unsere Dörfer“ fand der Landschaftstag am 11. Juni 2010 im
Dorfgemeinschaftshaus Hüven eine beachtliche Resonanz
(Fotos: Corinna Hoffmann,
Genossenschaftsverband Weser-Ems, o. und
Bildarchiv Emsländische Landschaft)
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Konsequenz daraus für den Ort Euerbach und die Nachbargemeinden: Neubaugebiete und eine Fortsetzung der Außenentwicklung wurden ausgesetzt. Die vorrangige Aufgabe zur Entwicklung des Dorfbildes bestand aktuell nunmehr darin, Baulücken
und Leerstände weiterzuentwickeln. In einer gemeinsamen Erklärung verpflichteten
sich die Gemeinden zur Innenentwicklung und zum Flächensparen in ihren Kommunen. Eine kontraproduktive Konkurrenz untereinander durch die Ausweisung neuer Baugebiete sollte beseitigt, vielmehr sollten Synergieeffekte genutzt werden.
Um die örtliche Bevölkerung, insbesondere die Grundeigentümer, aber auch die Bauwilligen selbst und die Banken als Finanziers „mitzunehmen“, setzt die fränkische Region auf eine Sensibilisierung durch eine starke Öffentlichkeits- und Medienarbeit.
In seinem Fazit ermunterte Bürgermeister Arnold dazu, in den Dörfern vorrangig
Anreize zur Umnutzung von vorhandenen Gebäuden zu schaffen und das Ausufern
an den Dorfrändern künftig zu vermeiden. Das Fortführen der bisherigen Praktiken
bei Vernachlässigung der Kerne würde letztendlich für die Kommunen, aber auch für
die Privathaushalte zu immer weiter steigenden Infrastrukturkosten bei der Ver- und
Entsorgung führen, unabhängig davon, dass ein Leerstand im Kern der Dorfgemeinschaft neben einem sichtbar werdenden Defizit insbesondere negative emotionale Wirkungen auslösen würde. Sein eindeutiges Votum: Gemeinden sollen in Zukunft mit
der gleichen Energie und dem gleichen Mittelaufwand, wie in der Vergangenheit Neubaugebiete entwickelt wurden, die Innenentwicklung und Ortskernrevitalisierung vorantreiben.

„Die Rolle von Genossenschaften für die
Infrastrukturentwicklung ländlicher Räume“
Auf der Suche nach neuen Organisationsformen für ein gemeinschaftliches Engagement der Bürger zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung wichtiger Einrichtungen der dörflichen Daseinsvorsorge haben wir den Verbandsdirektor im Genossenschaftsverband Weser-Ems e. V., Georg Litmathe, gebeten, Struktur und Wesen einer eingetragenen Genossenschaft darzulegen und „abzuklopfen“, wieweit diese Organisation als eine Plattform aufgebaut werden kann, um über bürgerschaftliches Engagement im Wege der Selbsthilfe dörfliche Infrastruktureinrichtungen zu sichern.
Genossenschaften sind aufgrund ihrer Struktur und insbesondere durch die Beteiligung und Teilhabe der Mitglieder am Geschäftsbetrieb besonders gut geeignet,
Menschen zusammenzuführen. Heute stellt die Genossenschaft – aufbauend auf dem
Gegenseitigkeitsprinzip – zudem eine Organisations- und Wirtschaftsform dar, die besonders demokratisch, aber auch besonders insolvenzresistent ist.
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Bürgerschaftliches Engagement zu bündeln und durch die eigene Teilhabe die Akzeptanz von Unternehmertätigkeit wesentlich zu fördern, ist das Kernanliegen der Genossenschaftsidee. Auf der Suche nach neuen Formen für wohnungsnahe Versorgungseinrichtungen könnte im Wege der Selbsthilfe die Genossenschaftsform ein Instrument der Zukunft sein – egal ob es dabei um die Errichtung von zentralen dörflichen
Servicezentren, die Sicherung beziehungsweise Wiederbelebung von Dorfläden, den
Aufbau von Kulturnetzwerken, Projekte zum Wohnen im Alter oder Einrichtungen
der Kinderbetreuung und des Gesundheitswesens geht.

„Gegenwart gestalten – Jugendbeteiligung im ländlichen Raum“
Die hohe Präsenz der Jugendlichen in diesem Workshop darf durchaus als ein Anzeichen dafür gewertet werden, dass unsere Jugend die Einbindung und Beteiligung
zur Lösung konkreter Probleme der Sicherung und Weiterentwicklung der Lebensqualität auf dem Lande einfordert. Gemeinsam mit Referent Uwe Helmes vom
„Stellwerk Zukunft“, Vechta, wurden Beispiele zur Beteiligung Jugendlicher in ihren
Dörfern aufgelistet und zugleich Hürden benannt, die einer erfolgreichen Beteiligung
von Jugendlichen im Weg stehen.
Als Fazit dieser lebhaften Diskussionsrunde lässt sich festhalten, dass sich jugendliches Engagement vorrangig auf Projekte konzentriert. Eine erfolgreiche Partizipation ist dabei von verschiedenen Faktoren abhängig: Jugend will angesprochen
werden, aktives Zugehen ist „angesagt“. Projekte müssen überschaubar sein, dürfen
nicht unendlich angelegt sein, sondern eine „Lebenszeit“ besitzen. Erfolgreiche
Partizipation bedeutet aber auch, jüngere Generationen zu eigenen Ideen zu motivieren, Verantwortung abzugeben, ausdrücklich Fehler zuzulassen, ohne dabei im Bedarfsfall auf die Begleitung durch Erwachsene zu verzichten. Eine besondere Rolle
kommt dabei auch der zeitnahen Umsetzung der Projekte zu.
Gottlob gibt es in unserer emsländischen Region bereits gute und nachahmenswerte Ansätze: In Zusammenarbeit mit den Städten, Gemeinden, dem Kreisjugendring und dem Kreisseniorenbeirat hat etwa der Landkreis Emsland das Projekt „Tatort Dorfmitte“ ins Leben gerufen, das sich an einem gleichnamigen Projekt im
Saarland orientiert. Von lokalen Akteuren werden konkrete Ideen und Vorschläge für
die „Dorfmitte“ entwickelt, als „Motor“ bringen sie die Projektidee vor Ort voran. Einfache, schnell zu verwirklichende und kostengünstige Maßnahmen sollen die Lebensqualität in den Dörfern erhöhen. Besonderheit ist hierbei, dass der generationsübergreifende Gedanke durch die Einbindung von Kreisseniorenbeirat und Kreisjugendring umgesetzt wird: Jung und Alt entwickeln gemeinsam Ideen und setzen diese zusammen in die Tat um. Inzwischen liegen insgesamt 16 Aktionen vor, die in dieser
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Neben der Information diente der Landschaftstag in erster Linie der gemeinsamen Erarbeitung praktischer Lösungsansätze in Workshops. Uwe Helmes vom „Stellwerk Zukunft“,
Vechta, stellte die Workshopergebnisse der Arbeitsgruppe „Gegenwart gestalten – Jugendbeteiligung im ländlichen Raum“ dem Plenum vor
(Foto: Bildarchiv Emsländische Landschaft)
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Ideenschmiede entstanden sind. Allen Projekten gemeinsam ist folgende Kernaussage: Es geht nicht ohne das ehrenamtliche Engagement und das freiwillige Mitwirken eines jeden Einzelnen. Und noch etwas ist von substanzieller Bedeutung: Ein solches ehrenamtliches Engagement bringt nicht nur gesellschaftlichen Nutzen, sondern
kann offensichtlich auch Spaß machen. Also gilt: Das Projekt „Tatort Dorfmitte“ wird
fortgesetzt.

„Wir für euch – Alt werden im Dorf“
In der öffentlichen Diskussion um bürgerschaftliches, ehrenamtliches Engagement
tritt zunehmend die Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren ins Blickfeld. Sie gelten immer mehr als Eckpfeiler für die Ausweitung des ehrenamtlichen Engagements.
Ein Großteil unserer älteren Mitbürger will die gewonnenen Lebensjahre aktiv verbringen und dabei auch mehr Spuren hinterlassen als nur „Kuhlen im Sofa“. Die Senioren von heute bringen ganz erhebliches Potenzial mit, und ihre Stimme wird in Zukunft immer mehr Gewicht bekommen. Heribert Kleene, Bürgermeister der Gemeinde Vrees, sowie Hans-J. Neef, Verwaltungsleiter der DRK-Pflegeteam gGmbH und Wohnberater der SSB in der Grafschaft Bentheim, haben durch praxisnahe Beiträge verdeutlicht, dass die überwiegende Zahl der Seniorinnen und Senioren, geprägt durch ein
langes Leben im Dorf, auch im Alter möglichst lange im eigenen Zuhause wohnen
bleiben möchte und dafür auch die Solidarität der Dorfgemeinschaft einfordert.
Diesem Anspruch gerecht zu werden, das ist eine zentrale Aufgabe der Seniorenservicebüros im Emsland und in der Grafschaft. Ausgestattet mit ehrenamtlichen Wohnberatern, Senioren- und Pflegebegleitern leisten sie einen wichtigen Beitrag, um eine ausreichende Lebensqualität in den eigenen vier Wänden so lange wie möglich zu
sichern. Die Kombination aus hauptamtlicher Unterstützung und ehrenamtlichem Engagement stellt sicher, dass viele wichtige Hilfsangebote bereitgestellt und angenommen werden können. Die Bereitschaft, sich in einem Netzwerk zu engagieren – ob
als Schulengel, als Ausbildungspate oder in einem Pflegestützpunkt –, schafft Lebensqualität, schafft Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und auch ein Gefühl der Zugehörigkeit.
Beide Landkreise haben in den vergangenen Jahren ein Netzwerk geschaffen, mit
dem das breite Feld „demografischer Wandel“ sinnvoll koordiniert und in seiner gesamten Breite angegangen werden kann. Als eine Art „Dach“, als zentrale Anlaufstelle für ältere Menschen, sind dabei der Ehrenamtsservice und das Seniorenservicebüro zu sehen. Mit Hilfe verschiedener Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen
wurde ein umfassendes Netz gesponnen, mit dem ein differenziertes und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse älterer Menschen und deren Angehörige zugeschnittenes

18

Tagungsort des Landschaftstages 2010 war das Dorfgemeinschaftshaus in Hüven. Bewusst
werden die Landschaftstage der Emsländischen Landschaft zu Zukunftsfragen des ländlichen
Raumes in Dörfern der Region durchgeführt
(Foto: Gemeinde Hüven)

Angebot vorgehalten werden kann. So gibt es inzwischen in fast jeder emsländischen
Kommune eine ehrenamtliche Wohnraumberatung. Weiterhin wurde unter der Überschrift „DUO – gemeinsam statt einsam“ ein dichtes Netz ehrenamtlicher Seniorenbegleiterinnen und -begleiter aufgebaut, die ältere Menschen bei deren täglichen Arbeiten – etwa beim Einkaufen, bei Arztbesuchen oder Behördengängen – unterstützen oder ihnen einfach nur Gesellschaft leisten. Darüber hinaus ist bei dem beim Landkreis Emsland angesiedelten Pflegestützpunkt Emsland das Projekt „pflegeBegleiter“
ins Leben gerufen worden, bei dem geschulte, ehrenamtlich tätige Menschen Ansprechpartner für pflegende Angehörige sind, sie in schwierigen Lebenssituationen stärken
und ihnen unterstützend zur Seite stehen.
Ein weiteres gelungenes Beispiel für das Miteinander der Generationen ist ein Projekt der Haupt- und Realschule Spelle mit dem Namen „Schulengel“. Dort haben sich
Schülerinnen und Schüler fortgebildet, um Senioren während ihrer Freizeit behilflich
zu sein – ähnlich den Seniorenbegleitern.
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Lehren aus dem Landschaftstag
Der Landschaftstag 2010 war keineswegs als eine Zusammenkunft zu verstehen,
auf der für alle Fragen eine fertige Lösung präsentiert werden konnte. Vielmehr sollte mit dieser Veranstaltung ein weiterer Stein ins Wasser geworfen werden, der Kreise zieht und Wellen wirft. Als Emsländische Landschaft werden wir versuchen, den
Dialog weiter voranzutreiben und gemeinsam die „Zukunft unserer Dörfer“ erfolgreich voranzubringen. Vor diesem Hintergrund kann ein Aspekt nicht oft genug wiederholt werden: Alle Maßnahmen und Ansätze, die diskutiert wurden, können auf Dauer nur gelingen, wenn freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeit an gesellschaftlichen
Aufgaben wieder eine größere Wertschätzung erfahren. Auch das große sozialpolitische Engagement zugunsten von Familie und Jugend, das unsere Region seit
langem auszeichnet, muss stabilisiert und verstärkt werden. Als familienfreundliche
Landkreise, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aktiv fördern, und mit den
Familienzentren im Landkreis Emsland sind neue Maßstäbe gesetzt worden.
Zum Glück haben die Grafschaft Bentheim und das Emsland die Herausforderungen des demografischen Wandels erkannt, die auf unsere Dörfer und auf unseren ländlichen Raum zukommen. In beiden Landkreisen sowie in den Städten und Gemeinden wurden Gremien gebildet, die sich diesem Thema stellen. Allen Beteiligten ist klar,
dass die Zukunft unserer Dörfer nur unter Einbeziehung vieler Organisationen als Gesamtaufgabe angegangen werden kann. In diesem Sinne wird die Emsländische Landschaft sich auch zukünftig in die Diskussion zur Sicherung der Lebensqualität in der
Grafschaft und im Emsland einbringen.
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Großmutter und Enkelkinder vor einem alten Hümmlinger Bauernhaus in Esterwegen. Aufnahme um 1925
(Foto: Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

Natur und Landschaft, Land und Leute
im alten Kreis Aschendorf-Hümmling –
Josef und Maria Steenken aus Lathen schreiben
1930 als Schüler über ihre Heimat
bearbeitet und kommentiert von Andreas Eiynck

Im Nachlass einer alten emsländischen Familie fanden sich im Frühjahr 2010 zwei
sorgfältig angelegte Mappen mit Schulaufsätzen einer Schülerin und eines Schülers
aus Lathen. Beide Berichte stammen aus dem Jahre 1930 und beschreiben Fahrtenerlebnisse im Kreis Aschendorf-Hümmling in der Zeit der ersten Kultivierungsmaßnahmen im Rahmen des damaligen Emslandprogramms Ende der 1920er Jahre.
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Aufgezeichnet haben diese Berichte die Geschwister Maria Steenken (1911–1945)
und Josef Steenken (1913–1941) aus Lathen. Ihre Eltern waren der Oberpostinspektor Bernhard Steenken (1877–1956) und seine Frau Maria, geb. Sievering, aus Steinbild (1877–1940). Steenken, nach dem Ersten Weltkrieg ein bekannter Zentrumpolitiker im Emsland1, übernahm in den 1920er Jahren die Postmeisterstelle in Lathen,
später wechselte er als Postinspektor zum Postamt in Lingen. Seine Frau starb dort
bereits 1940 nach langer, schwerer Krankheit.2
Die Kinder besuchten in den 1920er Jahren das Gymnasium in Papenburg. Dort
erhielten sie im Schuljahr 1930/31 als Primaner die Aufgabe, eine Mappe mit Texten und Bildern zu einem selbstgewählten Thema zu verfassen – heute würde man
das Ganze wohl als Projektarbeit bezeichnen. Josef Steenken, damals 17 Jahre alt,
wählte als Thema „Quer durch Moor und Heide“ und seine zwei Jahre ältere Schwester entschied sich für die Schilderung einer „Hümmlingfahrt“. Beide arbeiteten bei
der Erstellung der Mappen offenbar eng zusammen.
Mit der Wahl des Titels „Quer durch Moor und Heide“ zeigte Josef Steenken schon
sein ausgeprägtes Interesse an Flora und Fauna, welches mit einer sehr guten
Beobachtungsgabe einherging. Schon als Schüler erkannte er in seinem Bericht
auch ökologische Zusammenhänge. In der damals
gerade einsetzenden Kultivierung und Besiedlung
von weitläufigen Ödlandflächen, zum Beispiel im
Raum der Neusiedlung Renkenberge, sah er auch
eine Gefahr nicht nur für die Vielfalt des Landschaftsbildes, sondern auch für bestimmte Tierund Pflanzenarten, die ihren Lebensraum nur in
Moor und Heide finden konnten.
Nach dem Abitur entschied sich Josef Steenken für ein Studium der Forstwissenschaften an
der Forstlichen Fakultät der Georg-August-Universität in Hannoversch-Münden. Anschließend
begann er ein Forstreferendariat, wurde aber
Josef Steenken (1913-1941) in seiner zum Militärdienst einberufen, war mit KriegsbeZeit als Student der Forstwissen- ginn an der Westfront und später an der Ostfront
schaften
(Foto: Bildarchiv eingesetzt. Am 15. Juli 1941 wurde er in RussEmslandmuseum Lingen) land in der Nähe von Polozk erschossen. Irgendwo abseits der Straße von Polozk nach Saskorki, beim Dorf Wischnjowo, liegt sein Soldatengrab.3
Seine Schwester Maria Steenken zeigt in ihrem Aufsatz „Hümmlingfahrt“ ein ausgeprägtes Interesse an Land und Leuten, beobachtet die Dorfbewohner, den Schäfer, die Bauern und versucht, sich in ihre Gedankenwelt zu versetzen. Nach ihrem Abi-
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tur (1931) begann sie in Münster ein Studium der
Volkswirtschaft, wechselte aber 1931/32 an die
Universität Berlin und studierte dort auch Sozialwissenschaften, Philosophie und Germanistik.
Zurück in Münster legte sie im Herbst 1934 ihr
Diplom in Volkswirtschaft ab, arbeitete aber
weiter an ihrer Doktorarbeit bei Prof. Dr. Hoffmann.
1937 trat sie eine Anstellung in der Jugendpflege an. Nach Einreichung der Doktorarbeit zum
Thema „Soziale Wandlung und Wanderung auf
kleinem Raum. Eine Untersuchung über die
Wanderungsbewegung des Kirchspiels Lathen
unter dem Gesichtspunkt der ‚sozialen Auslese‘“
Maria Steenken (1911-1945) als junge
wurde sie am 28. September 1939 vor der RechtsStudentin Anfang der 1930er Jahre
und Staatswissenschaftlichen Fakultät in Münster
(Foto: Bildarchiv
im Bereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Emslandmuseum Lingen)
zum Dr. rer. pol. promoviert.4
Während des Zweiten Weltkriegs nahm sie eine führende Stellung beim Caritasverband der Erzdiözese Paderborn an und war dort im Bereich des „katholischen Mädchenschutzes“
tätig. Von Paderborn aus schrieb sie am 1.1.1945 ihrem Vater zum neuen Jahr nach
Lingen:
„Was immer uns auch treffen mag
in diesem neuen Jahr
Es mache uns doch jeder Tag
dies eine offenbar:
Gott unser Herr,
ist gut.
Du bist’s, der was wir bauten
mild über uns zerbricht,
daß wir im Himmel schauten,
darum so klage nicht.
Zum Anfang des neuen, dunklen Jahres
Licht und Kraft und Schutz vom Herrn aller Jahre
Deine Maria“
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Dr. Maria Steenken kam bald darauf am 27. März 1945 bei einem Luftangriff auf
Paderborn ums Leben.5
Der Vater Bernhard Steenken lebte bis 1956 in Lingen. Die beiden Fahrtenberichte seiner beiden so früh im Krieg verstorbenen Kinder hielt er wohl verwahrt. Nach
seinem Tode nahmen Verwandte seiner Frau die Berichte an sich. Deren Nachfahren
übergaben sie im Frühjahr 2010 neben weiteren Familienstücken dem Emslandmuseum Lingen.6
Im Folgenden werden beide Aufsätze wortwörtlich wiedergegeben. Die eingefügten Fotos sind an den entsprechenden Stellen in die Aufsatzmappen eingeklebt. Sie
wurden vermutlich mit einer einfachen Kamera aufgenommen, was die mangelnde
Bildqualität erklärt. Da die Bilder in den beiden Mappen eine unterschiedliche fotografische Sichtweise zeigen, darf wohl davon ausgegangen werden, dass sie von den
Verfassern selber aufgenommen wurden.

Bauern in Holzschuhstiefeln bei einer Arbeitspause in einer Moorwiese bei Lathen, im Hintergrund die Bahnstrecke Münster-Emden
(Foto: Josef Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

Quer durch Moor und Heide

7. XII. 1930

Josef Steenken

Die Umgebung meines Heimatortes zeichnet sich in dem sonst durchweg flachen
Emsland durch kleine Höhenzüge aus, die mit Kiefernwaldungen bewachsen sind. Im
Süden ist es der „Hengsteberg“ mit seinen Ausläufern, und im Osten liegt die Lathener Düne. Zwischen diesen Höhenzügen erstrecken sich größere Heideflächen und das
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Lathener Moor, dessen nördlicher Teil das sogenannte „Dausmoor“ ist. Zu Heide und Moor mit
ihrer großen Einsamkeit hat es mich stets hingezogen und die Natur hier zu beobachten ist mir
immer eine besondere Freude gewesen.
Gehe ich in Richtung Hümmling, so erreiche
ich das „Dausmoor“. Ruhig folge ich der Wagenspur, welche mich dorthin führt. Plötzlich leises
Brechen neben mir in den Jungtannen! Staunend
erblicke ich eine Rehfamilie, eine Ricke, ein
Jungtier und einen stattlichen Rehbock, welche
sich aber bald durch Flucht meinen Blicken entziehen. Bald darauf stehen vor mir mit ängstlichem „Zieh, Zieh“ vier Goldammern auf, die sofort das Weite suchen.
Im Tannenwald links neben mir ertönt der Warnruf der Tannenmeise. Rechts über einer Heide- und
Wiesenfläche „rüttelt“ ein Sperberpaar. Noch einige hundert Meter und vor mir liegt das stille Moor
mit seinen dunklen, unergründlich tiefen Moorkölken.
Riedgras, Seggen, Schilfrohr und Binsen verdecken den Rand der unheimlichen Moorkuhlen,
so dass ich mich nur sehr vorsichtig nähern
kann, denn oft sind diese Kuhlen mit Torfmoos
dicht überwachsen. Weiter führt mich der Weg zu
einem höhergelegenen Teil des Moores, welcher
schon mit Heide dicht bewachsen ist. Durch
Überspringen eines kleinen Moorbächleins gelange ich dahin. Schlau und versteckt hat Reinecke
sich hier seinen „Kessel“ angelegt; doch der aus
den Höhlen geworfene, frische Sand verrät die verschiedenen Ein- und Ausgangslöcher. Vor einem dieser Löcher finde ich sogar noch abgenagte Knochen, welche der Fuchs von seiner Mahlzeit übriggelassen hat. Vor einem anderen Höhleneingang finde ich deutliche Fußspuren des Räubers. Er muß also noch vor kurzem von einem Beutezug heimgekehrt sein.

Moorkölke im „Dausmoor“ östlich
von Lathen
(Fotos: Josef Steenken 1930;
Bildarchiv Emslandmuseum
Lingen)

25

Ganz in der Nähe entdecke ich eine große Kolonie der schwarzen Ameise. Im Wurzelwerk einer alten Birke haben sie sich ihren Bau angelegt. Von diesem führen mehrere Wege nach anderen Bäumen. Auf dieser Ameisenstraße herrscht reges Leben und
Treiben. Dort ist eine Gruppe dieser schwarzen Tierchen damit beschäftigt, einen kleinen im Wege liegenden Stock wegzuräumen. Ein anderer Trupp zerrt an einer Tannennadel, die zum Aufbau des Hauses dienen soll. Reichte die Kraft weniger nicht
aus, einen größeren Gegenstand wegzuschleppen, so laufen hilfsbereit andere hinzu. Die Straße, welche versteckt zwischen den Gräsern und Wurzeln angelegt ist, gewährt mehreren Tieren nebeneinander Platz. Bei dem lebhaften Verkehr aber sind drollig wirkende Zusammenstöße nicht zu vermeiden.
Die sinkende Sonne mahnt mich, den Rückweg zum Elternhause anzutreten. Beim
Eintritt in die Tannen beginnt plötzlich ein Eichelhäher, dieser bunte, geckenhafte
Vogel, mit krächzender, heiserer Stimme laut zu schimpfen ob der Ruhestörung,
die ich ihm verursache. Dann wieder tiefe Stille im Forst! Nur hier und da zirpt noch
mit feiner und dünner Stimme eine Tannenmeise. Einige vom Feld heimkehrende
Krähen streben mit trägem Flügelschlage ihrem Schlafbaume zu.
Ein anderes Mal folge ich der Landstraße Lathen–Meppen und komme zum Lathener Torfmoor, das rechts hinter dem Dorfe Kathen liegt. Ich verlasse die Straße und
biege in einen Feldweg ein. Erschreckt hüpft eine Schwarzdrossel mit großen Sprüngen in die links vom Weg liegenden Tannen. Nach kurzer Zeit tritt der Wald zurück,
und von weitem sehe ich schon schwarze Torfhaufen, die ich auf dem besten Wege
zu erreichen suche. Eine große, schwarz-bläulich schillernde Krähe fliegt bei meinem
Nahen mit lautem „krah, krah“ auf.
Dem sumpfigen, platten Wege folgend habe ich bald eine Stelle erreicht, an der
Torf gestochen wird. Wie zittert und federt hier der weiche Boden unter den Schritten! Fast bis zum Knöchel sinkt der Fuß in das Moor ein. Gurgelnd und glucksend
springt ein brauner Wasserstrahl zu beiden Seiten des Schuhes in die Höhe. Dafür sinkt
der Fuß tiefer in den Morast. Will ich weiter gehen, so kostet es einige Mühe, den Fuß
wieder frei zu bekommen. Jetzt merke ich, mit welch zäher Kraft das Moor mich festhalten will. Endlich habe ich eine festere Stelle erreicht. Von hier kann ich genau sehen, wo die Torfschicht beginnt. Sie besitzt hier eine Mächtigkeit von ein bis zwei
Metern, worüber eine lose Moorschicht liegt, die beim Torfstechen vorher abgeräumt
werden muß. Der gegrabene Torf ist von Torfgräbern in rundliche Haufen gepackt,
damit er von Sonne und Wind gut getrocknet werden kann.
Auf dem Heimweg sehe ich die ersten erblühten Wollgrasblümchen. Gern möchte ich ein paar dieser weißen, wolligen Moorblümchen pflücken. Nach langen Bemühungen gelingt es mir endlich. Auch einige Binsen und Blüten der Glockenheide nehme ich mit. Als ich die Landstraße wieder erreicht habe, krächzt es über mir. Drei bis
vier Rabenkrähen streben in trägem Fluge dem Moor zu. Deutlich erkenne ich an der
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Torfbülten im Lathener Torfmoor südlich von Lathen bei Kathen
(Foto: Josef Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

Färbung des Gefieders – schmutzig-grau Bauch und Rücken, tiefschwarz Kopf,
Hals und Schwanz – jenen nur selten vorkommenden Vogel. Nach kurzer Wanderung
habe ich bald mein Heimatdorf erreicht.
Eine Frühjahrswanderung führt mich an der Ems entlang zu den „Frakeler Moorkuhlen“. An Möllers Büschen vorbei folge ich einem Sandwege zu saftigen, grünen
Emswiesen. Kaum bin ich dort angelangt, als ein Kiebitzhahn mit lautem, ängstlichem
„kiewitt, kiewitt“ herangegaukelt kommt. Im nächsten Augenblick sehe ich verschiedene Kiebitzweibchen über den Wiesenboden rennen. Schnell suche ich eine Stelle
auf, wo eben ein Weibchen hochflog, in der Meinung, dort ein Nest zu finden. Doch
alles Suchen nach einem Kiebitzgelege ist vergeblich. Ich sehe mich von dem Kiebitz
und den laufenden Weibchen getäuscht, die die Stelle ihres Nestes nicht verraten wollen. Denn sobald der Kiebitzhahn eine Gefahr wittert und zu mahnen beginnt, verläßt das Weibchen das Nest, läuft aber erst noch eine Strecke eng an den Boden geschmiegt vom Nest weg und fliegt dann erst hoch. Schon verschiedene Weibchen hatte ich auffliegen sehen, und immer toller wurde auch das Rufen der geängstigten Kiebitze. Wohl zwei dutzend dieser bunten Vögel schimpften und lärmten über diese Störung. Ja sogar ein Pärchen des Regenpfeifers mischt sich mit sanftem, ängstlichem
Flöten ein. Um die Vögel nicht länger zu beunruhigen, gehe ich weiter. Als ich mich
noch einmal umsehe, laufen mehrere Weibchen heimlich und verstohlen wieder ihrem Gelege zu.
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Moorkolk mit Schilf an den Frakeler Moorkuhlen bei Lathen
(Foto: Josef Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

Neben mir in einer Wiese grast ruhig eine Kuhherde, die sich gar nicht durch mich
stören läßt. Weit gehts an der Ems entlang. Nasser und sumpfiger wird der Boden.
Schon sind die ersten Kölke erreicht, umgeben mit einem breiten Gürtel von hohem
Schilf und Röhricht. Leise schleiche ich näher und kann den ganzen Wasserspiegel
übersehen. Zwei braun-schwarze junge und eine alte „Krickente“ schwimmen auf dem
Tümpel. Doch kaum werden sie meiner ansichtig, als die jungen Enten schon mit lautem, ängstlichem Piepen, sehr flink auf der Wasseroberfläche laufend, dem schützenden Schilf zustreben.
Dagegen ist die alte „Krickente“ mit einem leisen „Plumps“ plötzlich untergetaucht,
um unter Wasser schwimmend sicher und unbemerkt das Röhricht zu erreichen. So
kommt es denn, daß Jäger, die gerade noch eine Schar dieser kleinen, niedlichen Enten erspäht haben und das Gewehr an die Backe reißen wollen, plötzlich den Teich
leer sehen, denn die scheuen Tierchen sind wie verzaubert von der Oberfläche verschwunden. Das plötzliche Untertauchen hat bestimmt schon manchem Entlein das
Leben gerettet. Weiter gehts zu den nächsten Moorkuhlen, doch auf diesen liegt unheimliche Stille.
Auf dem Rückweg fliegt nahe vor mir eine große, bläulich-schillernde Krähe auf,
setzt sich in einiger Entfernung auf einen Einfriedigungspfahl und beginnt dort in
Ruhe ihre Beute, die sie kurz vorher gefunden hat, zu verzehren. Quarrt dann eini-
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ge Male, als sei sie noch sehr hungrig, fliegt vom Pfahl in die Wiese und setzt dort
ihre Suche nach etwas Freßbarem fort. Aus den links vom Wege liegenden Tannen
ertönt der heisere und zänkische Schrei des Eichelhähers. Durch Marschwiesen führt
mich mein Heimweg.
Reizen mich im Frühling die Moorwiesen an der Ems mit ihrem sumpfigen Hinterland zum Wandern, so übt im Spätsommer die Tinner Heide in ihrer leuchtenden Blüte eine starke Anziehungskraft auf mich aus. In zehn Minuten hat mich die Eisenbahn
zur Station Haren gebracht, von wo aus meine Heidewanderung beginnt. Ein schmaler Sandweg führt mich in die unendliche stille Heide.
Nur leises Summen erfüllt die Luft. Bienen und Hummeln sammeln eifrig Honig
aus der blühenden Heide. Rechts vom Wege werden in der Ferne Tannen sichtbar. Zu
meiner Linken erstreckt sich, soweit ich sehen kann, eine ungeheure Heide- und Moorfläche. Ein wenig abseits auf einem kleinen Hügel stehen einsame Wacholder. Wohl
bald wird dieser charakteristische Heidestrauch, der einst so verbreitet war, ausgestorben sein, und deshalb will ich ihn auf der Platte festhalten. Doch er ist nicht leicht
zu erreichen, denn in der fast kniehohen Heide komme ich nur mühsam vorwärts. Die
Schuhsohlen finden auf dem harten Heidekraut wenig Widerstand und gleiten häufig aus. Plötzlich trete ich ins Leere! Bis zum Leib reicht mir die Heide. Doch bald merke ich, daß ich in ein trockenes
Moorloch getreten bin, welches ich
wegen der hohen Heide nicht gesehen hatte.
Erschreckt durch mein Poltern
fliegt neben mir eine Goldammer
hoch, verschwindet aber sofort wieder im Heidekraut. Schnell krabb’le
ich aus dem Loch heraus und erklettere den Hügel, auf dem der Wacholderstrauch steht. Sein einfaches,
dunkelgrünes Nadelkleid paßt gut
zur schlichten Heide.
Etwa hundert Meter vor mir
ragt einsam eine mächtige, knorrige Kiefer auf.
Wacholderstrauch in der Tinner Heide
östlich von Haren
(Foto: Josef Steenken 1930;
Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)
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Knorrige Kiefer in der Tinner Heide östlich von Haren
(Foto: Josef Steenken 1930;
Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

Noch ein kurzes Stück Weges und
vor mir liegt im Sonnenschein ein
Moorsee, genannt das Steinmeer. Einige Wildenten streichen mit klingelndem Flügelschlage ab, fallen
aber am jenseitigen Ufer wieder
ein. Rings um das Steinmeer zieht
sich ein grüner Gürtel von Gras,
Torfmoos und hohen Binsen; bis ans
Wasser kann ich aber nicht kommen,
weil der sumpfige Moorboden zu
gefährlich ist. Deshalb suche ich
eine festere Stelle aus. Rasch werden Schuhe und Strümpfe ausgezogen, denn ich will den großen Findlingsblock aufsuchen, welcher mitten im See auf einer kleinen Insel liegt.
Vorsichtig taste ich den Boden
vor mir mit einem Stocke ab. Der
Grund des Meeres ist mit einer
handbreiten Morastschicht bedeckt,
dann aber tritt der Fuß auf festen
Sandboden. Bis zu den Knien reicht
das Wasser, aber ich habe schon die

Das „Steinmeer“ in der Tinner Heide – ein eigenartiger Heidesee mit einer kleinen Insel, auf
der ein großer Findling liegt
(Foto: Josef Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)
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Hälfte des Weges zurückgelegt. Einige Meter noch; steil steigt der Boden an und ich
stehe auf der kleinen, mit Gras bewachsenen Insel. Der Stein, den ich hier finde, ist
wahrscheinlich mit der Eiszeit hierhergekommen und erinnert mich an die mächtigen Hünensteine des Hümmlings.
Kurze Rast und zurück gehts den Weg durchs Wasser. Ohne weiteren Zwischenfall ist bald das feste Ufer erreicht. Weiter setze ich meinen Weg ums Steinmeer fort.
Hier ist der Boden noch mooriger als am anderen Ufer. Doch jetzt scheint ein breiter Moorgraben, der sein braunes Wasser ins Steinmeer ergießt, meiner Rundreise ein
Ende machen zu wollen. Ganz hinten führt eine kleine Brücke über diesen Moorbach.
Bei dem Versuch aber, ihn so zu überschreiten, hole ich mir nasse Füße. Als ich weitergehe, stoße ich auf eine lange Reihe von Bienenkörben, die von Bienenzüchtern
jedes Jahr zur Zeit der Heideblüte hierher gebracht werden.
Beim Verlassen dieser großen Heidefläche kommt mir der Gedanke, wie lange diese Heideeinsamkeit noch von menschlicher Kultur unberührt bleiben wird.
Als ich dann zwei Jahre später
wieder das schöne, stille Steinmeer
besuche, bin ich sehr enttäuscht.
Kaum finde ich den Weg dorthin
wieder. Wo früher noch viele alte Wacholdersträucher in der stillen Heide standen, liegt jetzt eine Geflügelfarm.7 An der anderen Seite des
Weges ist alles von einem Dampfpflug umgerissen, denn es soll neues Siedlungsland geschaffen werden.
Öde und langweilig kommt mir
jetzt dieser Weg vor. Die weiten, umgepflügten Flächen bieten mir einen traurigen Anblick. Ja selbst
bis ans Steinmeer ist der Dampfpflug
vorgedrungen. Ein schnurgrader
langweiliger Entwässerungsgraben
nimmt das braune Moorwasser auf
und führt es dem Steinmeer zu.
Mitten im umgepflügten Feld
liegt ein Dampfpflug mit BenzinfäsEntwässerungsgraben in der Nähe des „Steinmeers“
sern für weitere Vernichtungsar- in der Tinner Heide östlich von Haren
beit bereit. Mißmutig über die Zer(Foto: Josef Steenken 1930;
Bildarchiv
Emslandmuseum Lingen)
störung dieses Heidebildes trete
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ich den Rückweg an. Wie lange
wird es noch dauern und auch das
Steinmeer wird der Kultur zum Opfer fallen!
[Die Beurteilung des Lehrers
lautet:]
Verfasser hat die Landschaften
seiner Heimat in ansprechender
Darstellung verlebendigt, die insbesondere von guter Beobachtung
des Tierlebens zeugt.
Gut.
Jg.

Heidelandschaft in der Tinner Heide östlich von
Haren
(Foto: Josef Steenken 1930;
Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

Hümmlingfahrt!
Maria Steenken

Hümmling? Was ist denn in diesem fast unbekannten Stückchen Erde an landschaftlichen Reizen und Eigenarten zu suchen, die eine Fahrt dorthin lohnend machen? Wohl nichts als Heide und Moor. Auf den ersten, oberflächlichen Blick scheint
es so. Aber der Schein trügt. Ich selbst erfuhr es während einer allerdings nur kurzen Hümmlingfahrt in den Herbstferien. Gerade im Herbst reizte es mich, in die braunen, unendlichen Weiten der Hümmlinger Heide zu wandern und zugleich das
Volk, das in ihnen wohnt, bei seiner alltäglichen Arbeit zu beobachten.
So fuhren wir aus, mein Bruder und ich, unsere Räder bepackt mit Vorräten für
einen Tag. Denn am Abend sollten wir wieder zurück sein. Ein lachender Herbstmorgen versprach uns gute Fahrt und herrliche Moor- und Heidebilder, die wir auf un-
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Großsteingrab auf dem Hümmling
(Foto: Maria Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

serer Camera festhalten wollten. Der Weg bis Rupennest, dem ersten Heidedörfchen
auf der Straße Lathen–Wahn, war mir schon gut bekannt. Tannen und grüne Wiesen mit grasendem Vieh wechselten ab, bis beim „Schäfer“ (so nennen die Lathener
die Schafställe auf halbem Wege nach Rupennest) sich zu beiden Seiten braune Heide zeigte.
Hier und da verstreut lagen halbverfallene Schafkoben. Schon nach viertelstündiger Fahrt wölbten sich über uns die alten, knorrigen Eichen von Rupennest. Wir folgten der ein wenig steigenden Landstraße nach Wahn, vorbei am früheren Krupp’schen
Schießplatz, der jetzt fast verödet daliegt, inmitten der Heideeinsamkeit. Vor dem Weltkrieg noch dröhnte Tag für Tag Kanonendonner in ihre Stille und verbot den Bewohnern von Rupennest, sich auf die gefährdete Heide hinauszuwagen. Unglücksfälle sind
wohl nicht vorgekommen. Nur einmal während des Krieges soll einer der gewaltigen
Pulverhüte dem Wahner Pastor in die Studierstube geplatzt sein, aber auch er kam
mit dem Schrecken davon.
Unser Weg ging immer zwischen feinen, schlanken Birken weiter, bis das Wahner
Kirchtürmchen in Sicht kam. Wir machten das Holpern auf der alten, buckligen Dorfstraße in Wahn aber nicht lange mit, sondern bogen in einen schmalen Feldweg ein.
Der sollte uns zum Bahnhof bringen. Aber stattdessen lief er sich schließlich tot bei
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Kartoffeläckern und Roggenfeldern. Eine alte Frau, die anscheinend vom Rundgang
in ihren Früchten heimkam, zeigte uns nach etlichen Fragen, woher wir denn kämen,
den richtigen Weg über das Geleise der Hümmlinger Kleinbahn weg ins Sprakeler Moor.
Es war eine einsame Fahrt auf kleinen Sanddünen mitten durch die braune Heide, und
wir hopsten dauernd im Gleichtrab hügelauf, hügelab mit unseren Rädern. Auf einer größeren Anhöhe hielten wir Ausschau. Im Hintergrund leuchtete Sonnenschein
auf den grünen Feldern von Wahn! Aber weiter schweifte der Blick über der Heide
ferne Weiten, die sich bis ins Unendliche zu verlieren schienen. Zum Nordosten hin
unterbrach dunkler Tannenwald die ewige, weite Heideeinsamkeit. Von diesem Hügel bis nach Sprakel war mir nur eine kurze Strecke. Der Tannenwald wich hohen Eichen, und in ihrem Schatten lag malerisch schön das Heidedorf Sprakel. Zu meinem
größten Erstaunen leuchteten viele rote Dächer durchs Eichenlaub. Alte Strohdächer
hab’ ich nur wenige dort gesehen. Sie passen eigentlich besser zur dürren, Jahrhunderte alten Heide als neuzeitliche Siedlungshäuser. Und doch muß man, um neues
Brotland zu gewinnen, den kleinen Teil guten Heidebodens ausnutzen und besiedeln.
In Sprakel schlugen wir einen breiten Feldweg ein, vorbei am Dorf, aber der wurde
schließlich so sandig, daß er nicht zu befahren war. Bald folgte jedoch ein festerer
Pfad, sich eng anschmiegend an dichten Tannenwald. Gerne hätten wir hier gerastet,
doch unser Ziel lag noch fern. – Das Lachen eines Buntspechtes und der heitere Ruf
des Eichelhähers begleiteten uns. Wieder gings einen Birkenweg entlang in einsamer
Heide. Wir wunderten uns, auf dieser weiten Heidefläche keine Schafherde zu sehen.
Doch bald nachher fanden wir Schafspuren, und dann hörten wir auf einmal feines,
melodisches Klingeln. Eine Heidschnuckenherde läutete heran. Geschäftig trippelten
die schwarzen und weißen Tiere hügelauf – hügelab, grasten bald hier auf der Düne das kärgliche Heidekraut, bald dort am Wege die mageren Grashalme ab. Wir legten unsere Räder in die Heide und wanderten zu einer kleinen Anhöhe. Schon von
weitem empfing uns lautes Gebell. Jetzt erst sahen wir den Schäfer gemächlich mit
dem mächtigen Schützer der Herde folgen. Sein treuer Karro beschnupperte uns eingehend, bellte und blinzelte uns an, denn er betrachtete uns anscheinend als gefährliche Eindringlinge in sein stilles, weites Heidereich. Aber sein Herr, der Schäfer, gab
uns ganz freundlich „Guten Morgen“ zurück, und so glaubte Karro sich denn auch
beruhigen zu können.
Wir fragten den Schäfer, was das bläuliche Rauchwölkchen fern auf der Heide bedeute. Und so kamen wir schnell ins Gespräch. Er erzählte uns vom Moorbrennen,
der Ursache des kleinen weiß-blauen Wölkchens und landete bald bei der Politik, beim
Weltkriege und schließlich bei den Sowjetrussen und dem neuen Reichstag. Er
schien mir überhaupt ein richtiger Schäferphilosoph zu sein, der in den vielen Mußestunden ungestört in seiner Heidestille über allerhand Dinge seiner In- und Umwelt nachgrübelt und sich auf alle politischen und wirtschaftlichen Geschehnisse in
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der weiten Welt, die ihm die Zeitung erzählt, seinen Reim sucht. Allerdings zu dem
Durcheinander der Parteien im Reichstag suchte er den Schlüssel vergeblich. Aber so
sehr die Politik anscheinend seine Gedanken auch in Anspruch nahm, sie regte ihn
nicht auf. Nur der unglückseligen Inflation grollte er und klagte bitter über sein verlorenes Geld. Während des langen und „tiefsinnigen“ Gesprächs wurde Karro allmählich unruhig. Die warme Herbstsonne brannte ihm zu heiß auf’s hellbraune Fell, und
überdies waren seine wolligen Schützlinge schon fast seinen scharfen Wächteraugen
entschwunden. So stapften wir denn weiter mit dem Schäfer durch die Heide. Er schien
mir noch nicht alt, so ungefähr um die Vierzig zu sein. Um so älter war anscheinend
der dicke „Heiken“, der nach manch erlebtem Sturm ihm zerrissen auf der Schulter
hing. Ebenso verwittert sah der blau-gräuliche Hut aus. Er hatte wohl einmal eine schwarze Farbe gehabt, aber Sonnenschein, Regen und Alter waren Maler gewesen im Laufe der Zeit. Doch unter dem verknitterten alten Hut schauten gutmütige blaue Augen über die Heide, des Schäfers Reich. Jetzt war sie noch „sein“, und würde es auch
wohl bleiben, meinte er, denn auch der Dampfpflug könnte aus dieser dürren, sandigen Heidefläche doch kein Kulturland schaffen. – So kamen wir auf die „gute, alte“ Zeit zu sprechen, die keinen Dampfpflug kannte, der langsam, aber rücksichtslos das alte Heideidyll der weidenden Heidschnuckenherde zerstört.
Aus der „guten alten“ Zeit stammten auch seine däftigen, wasserdichten Holzschuhe und seine weißen Socken her. Wir sahen ihn selbst zwar nicht stricken, aber die
groben Strümpfe verrieten doch deutlich die Stricknadel.

Schafherde beim Dorf Sprakel auf dem Hümmling
(Foto: Maria Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)
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Wir waren quer durch die Heide gestolpert und endlich bei den weidenden Schafen angekommen, die in Grüppchen zerstreut einem nahen Tannenwäldchen zustrebten. Auf unser Bitten, seine Herde photographieren zu dürfen, ging der Mann gern
ein. Er selbst aber wollte nicht gern „geknipst“ werden. Ein leichtes körperliches Gebrechen möchte wohl die Ursache seines Widerstrebens sein. Er stellte sich währenddessen, auf seine „Schüppe“ gelehnt, mit Karro in den Hintergrund.
Aus unserm kurzen Plauderstündchen mit dem Schäfer war unterdessen eine volle Stunde geworden, und so ließen wir denn unsern Schäfer bei seiner Herde, versprachen ihm ein Bild seiner Schützlinge und fuhren weiter, einem Feldweg folgend, der
hin und her sich durchs Heidekraut wand. Mit lautem Gebrumm schwirrte ein Flieger vorbei über die stille Heide in die blauen Weiten.
Wir unterdes sahen nach kurzer Zeit, holterdipolter durch die Heide, vor uns ein
Dörfchen liegen im Tal. Aus den Eichenwipfeln lugte neugierig ein rundes Türmchen:
Großstavern! Heidi! Wir sausten nur so den Hügel hinunter durch gepflügte Felder
und Kartoffeläcker – dann aufs holperige Dorfpflaster! Wir besahen zuerst die Kirche, ein stilles, rechtes Hümmlingkirchlein, träumend im Schatten seiner Eichen. Wir
streiften weiter durchs Dorf. Um die Sonnenblumen und Dahlien in den Gärten schielten die Sonnenstrahlen. Auf die alten, moosbedachten Häuser warfen die Eichen ihre dunklen Schatten. Hier und dort blickte ein Gesicht über die Falltür, Stille!
Ein Kätzchen sonnte sich und schielte im Stroh. Hühner kratzten vor alten, verfallenen Schafkoven – auf dem grünen Dorfteich schwammen friedlich ein paar Enten. – Dorfidyll! – Wir steuerten auf Kartoffeläcker los, wo Kinder emsig Kartoffeln
sammelten. Die fragten wir um Auskunft nach dem Ziel unseres Weges, Bruneforth,
denn mit unserem „Reiseführer“ wurden wir noch nicht gut fertig. Schließlich fanden wir den richtigen an der wuchtigen, moosbewachsenen Windmühle vorbei.
Nach einer Weile kamen wir zu einem kleinen Wässerchen – zur Nordradde und damit zum Dörfchen Bruneforth. War es in Großstavern schon still, in Bruneforth – unheimlich einsam. Das ganze Dorf schien ausgestorben, die Leute fanden wir später
aber auf den entfernter liegenden Kartoffeläckern. Wir fuhren über die hölzerne Brücke.
Eine alte Wassermühle träumte im Schatten. Rauschend trieben die plättschernden
Wässerchen der Radde das große Mühlrad. An der anderen Seite der Holzbrücke floß
das blaue Bächlein dann ruhig durch grünes Ried und sonnige Wiesen. Kinder hüteten in den Weiden die Kühe. Dort ließen auch wir uns nieder und verjagten unseren Hunger, der nach der strammen Fahrt sich kräftig meldete. Nach kurzer Rast ging’s
wieder weiter – auf die Suche nach Hünengräbern. Der Weg war holperig und
schmal und – da kam das erste Pech, kurz vor Klein-Berssen Radpanne!
Glücklicherweise nahm sie nicht so sehr lange Zeit in Anspruch. Aber die berühmten „Königsgräber“ von Bruneforth fanden wir auf unserer eiligen Suche nicht
mehr, wohl kleinere Gruppen grauer Findlinge auf dem letzten Stück des Weges bis
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Das Jagdschloss Clemenswerth auf dem Hümmling schlummerte 1930 noch im Dornröschenschlaf
(Foto: Maria Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

Klein-Berssen. Hier kehrten wir in die einzige Dorfschenke ein, mißmutig, das alte,
reckenhafte Hünengrab nicht gefunden zu haben. Für erneutes Suchen aber war es
schon zu spät.
Der Wirt, der zu gleicher Zeit auch Bauer war, hatte schon Feierabend gemacht.
Er stellte sich hinter den Schenktisch, stapfte mal durch die mit Sand bestreute Vorküche vor die Tür und sah nach dem Wetter. Unsere Rastzeit war um, und wir machten uns auf den Heimweg nach Sögel. Die Fahrt wurde mir ziemlich lang. Birken und
leuchtende Vogelbeeren besäumten die Landstraße. Rotes Leuchten glitt vom Himmel auf gelbe Lupinenfelder – auf arbeitende Kartoffelsammler – spiegelte sich unheimlich in den „Düwelskuhlen“ im tückischen Moor zu unserer Linken wider. Noch
vielmals flogen wir bergauf – bergab, bis Sögel und Wahn hinter uns lagen. Im Eichenwalde in Rupennest dämmerte es schon. Lange Reihen brüllender Kühe suchten den Heimweg. Wagen mit müden Kartoffelsammlern kehrten vom Feld heim. Über
die Lathener Düne ging letztes Abendleuchten und – heim!
Auf den lachenden Sonnenschein unserer ersten Hümmlingfahrt folgte ein paar
Tage hindurch trübes, regnerisches Herbstwetter. Als der Himmel sich allmählich wieder aufklärte, schnürten wir sofort unser Reisebündel. Die Fahrt sollte diesmal quer
durch den südlichen Hümmling zum Norden bis Lorup gehen und drei Tage dauern.
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Mit noch dunklen Wolken fuhren wir über Wahn nach Sögel. Wir fanden diesmal
richtig mit Hilfe unserer Meßtischkarte die Straße nach Waldhöfe. Der Weg führte uns
an Clemenswerth vorbei. Von einem seiner stillen Waldpfade aus sahen wir den Hauptpavillon.
Glücklicherweise entluden sich gerade hier die schwarzen, dräuenden Regenwolken. Unter dem Schutz einer der gewaltigen Linden beim Jagdschlößchen konnte uns
der Regen nichts anhaben. Er ließ auch bald nach, die Wolken verschwanden, und
für einen Augenblick schielten sogar die Sonnenstrahlen um den goldenen Hirsch auf
der Spitze des Hauptpavillons.
Für uns aber galt es weiterzufahren nach Waldhöfe. Wir fuhren bald wieder über
ein glucksendes Wiesenbächlein, die Nordradde, und folgten den Schienen der
Hümmlinger Kleinbahn, bis wir Waldhöfe vor uns sahen im Rahmen herrlich-schwarzer Tannen. Kurz vor der Kleinbahnhaltestelle bogen wir in die Straße nach Eisten ein.
Nur wenige Kilometer auf dem Birkenweg, und wir waren in Eisten. Seine Umgebung
war schon größtenteils bebaut, aber ganz erstaunt fanden wir in Eisten selbst noch
ein stilles, altes Hümmlingdorf. Unter hohem Eichendach lagen moosbewachsene, kleine Katen. An den windschiefen Fensterchen, die verträumt aus dem dichten Efeu herausschauten, blühten Geranien und „fleißige Liesen“. Ein paar halbverfallene Schafkoven begleiteten uns aus dem Dorf.
Da – hart am Wege endlich eine Gruppe Hünengräber, alter Recken aus grauer Vorzeit! Herbstliche gelbe Birken hielten Totenwache am grauen Stein, der halb in der
Erde ruhend einst Königsgebein bedeckte.

Hümmlinger Bauernhaus mit einem strohgedeckten Walmdach, dem sogenannten „Hümmlinger Wams“
(Foto: Maria Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)
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„Alte Recken aus grauer Vorzeit“ - Großsteingrab bei Hüven
(Foto: Maria Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

Bald erreichten wir Hüven. Unweit dieses Dörfchens standen wir plötzlich vor einer wundervollen, alten Wind- und Wassermühle, der Hüvener Mühle. Einsam
rauschte sie. Nur noch ein großes Rad drehte sich, gewaltige Schaufeln griffen in die
aufgedämmten Wasser der Mittelradde und spritzten rundherum weißen Schaum auf
längst verfallenes Gebälk. Der alten Windmühle nahm man auch längst ihre stolzen
Flügel. Sie waren wohl zu gebrechlich und arbeiteten zu langsam für unser heutiges
Jagen nach Zeit und Geld. Untätig schaute sie jetzt über den Weiher, der halb versteckt zwischen Ried und hohem Schilf lag. Im Innern der Mühle herrschte mattes
Zwielicht – keinen Menschenlaut vernahmen wir – Mehlsäcke standen angelehnt an
ihre altersschwachen Stiegen.
Ganz allmählich änderte sich das Landschaftsbild. Heide war kaum noch zu sehen, anstatt dessen aber Felder und Wiesen, die sich bis Lähden hin erstreckten, dem
nächstfolgenden Dorfe an unserem Wege. Es machte auf mich den Eindruck eines
Siedlerdorfes. Wie verloren stand noch hier und da eine strohgedeckte Heidekate darin.
Wir radelten weiter auf der wenig belebten Landstraße nach Holte. Verstreut standen verwitterte Feldkreuze und versteckte Kapellchen am Weg. Schon zeitig kamen
wir in Holte an, so daß wir noch bei Taglicht einen Dorfrundgang machen konnten.
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Nach dem Ersten Weltkrieg schon ihrer Flügel verlustig: Die Hüvener Mühle
(Foto: Maria Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

Strohgedecktes Bauernhaus mit „Hümmlinger Wamsgiebel“ in Lähden
(Foto: Maria Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)
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Am typischsten fanden wir die altersgraue Kirche mit dem alten Friedhof. Rundherum, eingemeißelt in den Stein der Friedhofsmauer, sahen wir ganz verwittert die vierzehn Stationen des Kreuzweges.
Des Nachts schliefen wir bei Verwandten, um frühmorgens über Ahmsen-Ostenwalde-Spahn nach Lorup weiterfahren zu können. Doch als ich am Morgen aufwachte, jagten Wolken am grauen Himmel, und bis zum Mittag hin löste jetzt ein Schauer das andere ab. Ein Weiterfahren war unmöglich. Kartenspielen half uns etwas über
die Langeweile des Vormittags hinweg. Endlich am Nachmittag wurde der Himmel
heller. „Fort!“, hieß es mit dem Wind, der sich mit ziemlicher Heftigkeit erhob, nach
Lähden und über Hüven nach Sögel zurück.
An unsere Lorupfahrt war kein Gedanke mehr. Aber oh weh! Unterwegs Windstärke 8! Bei einer Wegbiegung wurde aus dem angenehmen Rückenwind schräger Gegenwind.
Immer noch wilder sauste der leckere Geselle durch die Birken am Weg, zauste an
ihren gelben Blättern, daß sie flogen wie wehende Mädchenzöpfe. Sogar den mächtigen, ehrwürdigen Eichen in Hüven fuhr der übermütige, wilde Junge in die Kronen,
warf Eicheln ins gelbe Laub, über die knatternd unser Reifen fuhr. Bald packte uns
der Wind von hinten, dann wieder sauste er über die weite Heide, sang gespenstisch
in den Birken und Föhren am alten Hünenstein. Weiter.
Die Hüvener Mühle rauschte mit mächtigem Brausen gegen den wilden Herbststurm an. Schwarze Nebelkrähen flogen krächzend von der holprigen Straße auf. Im
Gebüsch antworteten sich Eichelhäher, heiser und lärmend. Alles so recht Sturmesstimmung! Diese schien auch in den Schäferhund auf einem Eistener Hof gefahren
zu sein. Wild fegte der durch eine Schar im Marsch stolzierender Gänse, daß sie mit
lautem Geschnatter auseinander stoben. – Der Himmel blieb düster. Kein Sonnenstrahl
huschte heute über die überhängenden, alten Strohdächer. Aus der Ferne brachte uns
der Wind das surrende Geräusch einer Dreschmaschine oder eines Kartoffelreinigers.
Endlich kurz vor Sögel entrückten wir glücklich dem wilden Sturm. Clemenswerth träumte still im Wald- und Windesrauschen von vergangenen Tagen, wenn bei stürmischem
Herbstwetter seine fürstlichen Herrschaften auf schnaubenden Rossen von der Wildschweinjagd heimkehrten. Alte Zeit – längst vorbei! –
Müde vom schweren Fahren kamen wir in Sögel an. Verdrießlich warteten wir eine geschlagene Stunde auf das Zügle. Endlich kam es angewackelt, rangierte aber
noch eine Zeitlang auf dem kleinen Bahnhof. Dann pustete die alte, wackelige Tante schließlich los. Auf freiem Feld, wenn der Wind um sie herumpfiff wie die wilde
Jagd, schnaubte sie so gewaltig, als ob sie nicht vom Fleck könnte. In Wahn war langer Aufenthalt. Ein Herr stieg ein und weckte die Mitreisenden, die in der molligen
Wärme und durch das ewige Rütteln sanft eingeschlummert waren. Ein Ruck – und
weiter ging die große Fahrt, bis auf einmal in Rupennest das Bähnle wieder stand und
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ein Mädchen gastlich in seinen einzigen Wagen aufnahm. Noch immer sauste der Sturm
um unser kleines Gefährt, aber wir kamen der Heimat immer näher. Die „Bäke“, über
welche die Kleinbahn kurz vor Lathen fährt, gluckste gewaltig.
Dann – wieder ein Ruck – Lathen – Endstation unserer verregneten Hümmlingfahrt!
Zu Haus fanden wir es ganz gemütlich, den Wind um die Hausecken heulen zu
hören. Meine Laune, die der tolle Herbststurm mir mitsamt der geplanten Lorupfahrt
verdorben hatte, heiterte sich langsam auf. Ob es das gemütliche Schaukeln „im Hümmlinger“ verursachte oder die Hoffnung auf besseres Fahrtenwetter? –
Wirklich! Am folgenden Morgen lockte uns heller Sonnenschein frühzeitig aus den
Federn. Der Wind hatte noch nicht ausgetobt. Deshalb entschlossen wir uns, das Rad
zu Haus zu lassen und mit unserm gutbekannten Hümmlingbähnchen loszugondeln.
Schon während der Fahrt bis Sögel wurde der Himmel dunkel, und bald gab es wieder einmal Regen.
Zu Sögel vertauschten wir den Zug mit dem Postauto, das uns zwar auf weitem
Umweg, aber sicher nach Lorup bringen sollte. Ich besah mir das Postgefährt mal genauer, und mir schien, daß es in seiner Bauart doch der alten, gelben Postkutsche von
früher sehr ähnelte. Vorne im Auto fand sich enger Platz für 6 Personen, während für
Pakete und Postsäcke ein dunkler Raum bestimmt war im hinteren Teile des Wagens.
Jedoch im Notfalle fanden auch noch 2 Personen genügend Platz darin auf einer Polsterbank, genau über den Rädern. Schon zeitig drängten sich 7-8 Personen zur
„Post“ für die Fahrt. Diese alle vorne ins Auto pressen, ging mit dem besten Willen
nicht. Und so mußte denn mein Bruder zuerst in den dunklen Raum wandern. Doch
der Dunkelheit konnte abgeholfen werden. Man öffnete einfach eine Klappe im Innern und ließ Licht vorn von den Fenstern hinein, so daß jetzt „ahnungsvolles“ Dämmerlicht dort hinten herrschte.
Pünktlich, wie die Post ja ist, begann die Fahrt über holperiges Pflaster, zuerst nach
Werpeloh. Im Vorüberfahren konnte ich nur mal Ziegeldächer durch Eichengrün leuchten sehen. In Börger machten wir Halt bei der Postagentur. Trautmanns „Gerd sin Postkontor“ flog mir unwillkürlich durch den Sinn. Pakete wurden auf- und abgeladen,
jedesmal von einer lauten, schalkigen Bemerkung des „Postgerd“ begleitet. Doch außer Paketen wünschte auch noch ein altes Mütterchen mitgenommen zu werden. Und
so hieß es auch für mich, in den „Verschlag“ wandern. Ganz gern ging ich eigentlich aus dem Gedränge vorne fort. Bewegungsfreiheit war hinten doch wenigstens genug. Aber das Hopsen genau über den Rädern!
An den nun folgenden beiden Haltestellen wurden die Postbeutel jedesmal gegen
eine Zigarre für den Fahrer eingelöst. Schon beim Einsteigen der alten Frau in Börger war mir ihre eigentümlich hohe, schwarze Mütze aufgefallen mit den breiten seidenen Bändern. Das mußte wohl alte Hümmlinger Tracht sein. Später in Lorup sah

42

ich sie öfters und konnte sie genauer studieren. Unterdes waren wir bis Esterwegen
gefahren. Durch ein kleines Eckchen Fenster konnte ich von meinem „Luxussitz“ aus
hier und dort wieder alte strohgedeckte Heidekaten sehen. Vor der Esterwegener Kirche stand der Wagen dann ¼ Stunde still, der Postversorgung wegen. Wir krabbelten aus dem Paketraum ins Freie und schauten in die Kirche. Mir kam sie reichlich
bunt vor in ihrem Innern. Elektrische Beleuchtung kannte das Moorkirchlein auch noch
nicht. – Petroleumschein ist auch viel trauter. –
Nach insgesamt 2stündiger Fahrt war Lorup glücklich erreicht. Kurze Rast – echt
hümmlinger Mittagsmahl: Sauerkraut mit Hammelfleisch – und dann durchstreiften
wir das langgestreckte Dorf – Ostende – Königshook – Westerholt. Aber das war wirklich keine Kleinigkeit. Die Wege waren vom dauernden Regen derart durchweicht, daß
an manchen Stellen nicht durchzukommen war. Auch auf der Dorfstraße konnte man
sich vor dem Versinken in den dicken Schlamm oft nur durch Springen von einer trockenen Insel zur andern retten. Wie die Leute überhaupt aus ihren Häusern auf die Straße gelangen über blanke Wasserpfützen und tiefen Schlamm hinweg, ist mir unbegreiflich geblieben. Wasserdichte Holzschuhe sind dort wirklich eine Notwendigkeit.
Ich wünschte mir auch welche damals. Aber die Mühen lohnten sich.
Strohgedeckte alte Bauernhäuser, verfallene Schafställe und Backhäuser, vor Alter grüne „Pütten“ und weite von Weidengestrüpp umwachsene Dorfteiche zeigten
uns alte Hümmlinger Eigenart, die hier noch ursprünglich erhalten ist.8

Neuzeitliches Wohnhaus mit Ziegeldach und traditionelles Fachwerkhaus mit Strohdach am
Dorfteich in Lorup
(Foto: Maria Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)
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Heuerhaus mit strohgedecktem Walmdach und alte Scheune in einem Hümmlinger Bauerndorf
(Foto: Maria Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)
Strohgedeckte Bauernkate mit verschiedenen Anbauten in einem Hümmlinger Bauerndorf
(Foto: Maria Steenken 1930; Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)
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Besonders in Westerholt fanden wir das wundervolle, alte Dorfbild unter wuchtigen Eichen. Fast nur kleine Eigenerstellen sahen wir dort. Auf der Falltür einer moosbewachsenen Hütte krähte ein Hahn. Hühner kratzten beim Misthaufen an der
Hauswand. Durch dicken Schlamm watschelten Enten zum Teich hin.
Müde kehrten wir, dauernd von Kühen begleitet, von unsern „Studien“ heim. Zu
unserer größten Freude gab’s am Abend echt Hümmlinger Buchweizenpfannekuchen.
Sie schmeckten uns vorzüglich. Erst spät abends zogen wir uns in unser kleines, aber
sauberes Schlafzimmer zurück, denn in der Dorfschenke gab es noch so viel zum
Beobachten. Der Mond schaute in mein Fenster. Noch spät hörte ich schwere Holzschuhtritte – ein Hund bellte irgendwo – dann wurde es still.
Am andern Morgen war alles zeitig auf, und so erhob ich mich auch ganz frisch
und ausgeschlafen. Alte „Beßvaders“ gemütlich ihr Pfeifchen rauchend und Frauen
im Werktagskleid mit wollenem Umschlagtuch und schwarzer, wollener Mütze kamen
von der Messe. Bei einzelnen sah ich auch hohe, seidene Spitzenmützen, geknotet
mit breiten, schwarzen Seidenbändern und um die Schultern einen kostbaren
schwarzen Umhang, mit Perlen gestickt. Mir kam diese Tracht, die ich zum ersten Mal
sah, sehr seltsam vor, aber sie paßte wohl zu dem ernsten, schweren Menschenschlag.
Abends vorher hatte man mir vom offenen Herdfeuer in einem Haus am Ostende erzählt und ich war sehr froh, daß ich während des Vormittags Gelegenheit hatte, es zu sehen. Durch die Diele kamen wir in die sandbestreute Küche. Sofort fielen mir alte, zinnerne Löffel und Messingkessel auf einem Wandbrett auf. Daneben
hing ein buntes Bild der Heiligen Familie. In der dunklen Ecke tickte eine alte Wanduhr, mit sehr verblichenem Zifferblatt.
Das Feuer lag eingebettet in Asche, aber nach kurzem „Prokeln“ flackerte es lustig auf und qualmte in den schwarzen Rauchfang ab, vorbei an Seiten Speck und dicken
Schinken, die in luftiger Höhe dort räucherten. Bald brodelte schon das Wasser an
dem eisernen, blanken Feuerhaken, dem „Haohl“, der den rußigen „Theekessel“ trug.
Am Gesims des Kamins stand verstaubt eine alte „Tunschere“.
Ich sah solch ein Ding, das früher allgemein zum Dreikönigsfest geschenkt wurde, zum ersten Mal. Ein Brett, darüber gebogen Weidenstäbchen, fein verziert mit Silberpapier und buntem Schmuck! Jetzt, ganz verstaubt, zeugte sie von der entschwundenen Herrlichkeit einer ausgestorbenen alten Sitte. – Eine alte Frau von 80 Jahren
reinigte im Garten schon frühmorgens Runkelrüben für das Vieh. Es war ein ganz gebücktes Mütterchen. Man erzählte mir, sie habe 30 Jahre ihren kranken Mann gepflegt,
das ganze Hauswesen, Vieh und Landwirtschaft allein versorgt. – Ja, schwere Arbeit
muß der Hümmlinger auch heute noch schaffen auf dem Felde – im Moor beim Torfgraben! Das liest man in den furchigen Gesichtern, sieht man an den schwieligen Händen, ihren gebeugten Rücken. Aber sie schienen mir nicht verbittert zu sein in ihrer
Alltagsarbeit und Not. Ich glaube, ihr zähes Festhalten an der altvererbten Scholle,
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überhaupt am alten, ernsten Arbeitssinne ihrer Vorfahren hilft ihnen hinweg über ihre harte Arbeit
auf dem mageren Heimatboden.
Diese Gedanken nahm ich mit
nach Hause!
[Die Beurteilung des Lehrers
lautet:]
Wie Sie zähe immer am neuen in die Geheimnisse des Hümmlings zu dringen suchten, so haben Sie hier mit Fleiß und Liebe
zusammengetragen, was Auge
und Ort aufnahmen, Verstand
und Gesicht einordneten und
einprägten. Der Aufschrift entsprechend ist die Arbeit als „Fahrt“ zeitlich geordnet; für das Ergebnis
wäre eine Gliederung nach sachlichen Gesichtspunkten vielleicht
Bäuerin in „Hümmlinger Tracht“ am Brunnen vor eindrucksvoller gewesen, doch
ihrem Hause
(Foto: Maria Steenken 1930; auch bei der gewählten Anlage
Bildarchiv Emslandmuseum Lingen) hätten stärkere Hinweise hier
und da dieses Ziel erreicht.
Darstellung und Ausdruck sind im allgemeinen ernsthaft, doch passend fallen noch
schalkhafte Lichter ein. Weniger passend hin und wieder die Umgangssprache, mancher Ausdruck könnte saftiger sein (z.B. Sauhatz statt Wildschweinjagd), andere schärfer – doch ist außer der Reichhaltigkeit des Inhalts anzumerken, daß sich auch öfter sprachlich recht gelungene Stellen finden. Trotz der Mängel daher
gut (-)
3.XI.30 Den.
Ausstattung und Bebilderung sind erfreulich.
15 Jahre später, Maria Steenken war mittlerweile promovierte Sozialwissenschaftlerin und in leitender Stellung beim Caritasverband des Erzbistums Paderborn
tätig, schrieb sie Anfang 1945 einen letzten Rundbrief an ihre Mitarbeiterinnen – ein
erschütterndes Zeitdokument einer engagierten Christin aus der letzten Phase des Zweiten Weltkriegs. Auch darin spielt das Thema „Heimat“ noch einmal eine zentrale Rolle. Wenige Wochen später kam Maria Steenken bei einem Luftangriff auf Paderborn
ums Leben.
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„An die Mitarbeiterinnen des katholischen Mädchenschutzes
der Erzdiözese Paderborn
In den wachsenden Bedrängnissen dieses Krieges, der uns Tag für Tag selbst
grosse und grösste Opfer zu tragen aufgibt und uns die ganze herzerschütternde Not
der Menschen miterleben läßt, ist die Heimatlosigkeit der Menschen, ihre Entwurzelung
aus dem tragenden und schützenden Boden aller heimatlichen Lebensgemeinschaften
eine der schwersten Gefahren für ihr Mensch- und Christsein. Gemäß unseres kirchlichen
Auftrages sorgten wir uns schon immer um die jungen Christen, die für kürzere oder längere Zeit herausgelöst wurden aus der Geborgenheit der „Heimat“ in Familie, Elternhaus
und Pfarrgemeinschaft, um in irgendeiner Fremde zu leben und zu arbeiten.
Geradezu unübersehbar ist unsere Aufgabe heute geworden angesichts der Scharen von jungen Mädchen, die zum Dienst für Volk und Vaterland in die Fremde verpflanzt sind und aller, die durch Kriegseinwirkung alles irdische Hab und Gut in der
Heimat verloren und nun das harte Brot der Fremde essen müssen. Bevor wir uns auf
alle menschlichen Wege und Hilfsmittel besinnen, unsere Caritasaufgabe an ihnen allen sachgerecht und bestmöglichst erfüllen können, ist das erst Notwendige, den Geist
des Werkes neu zu begreifen und neu zu beleben, das uns als besondere Aufgabe in
der Kirche Gottes und in dieser augenblicklichen Notzeit überantwortet wurde: des
christlichen Werkes, alles, was ohne Herberge und Heimat ist, aufzunehmen und zu
bergen in der Liebe und Barmherzigkeit des Herrn, der uns in jedem fremden und heimatlosen Menschen selbst begegnet und um Herberge bittet.
Ja, es ist nun die hohe Zeit der bergenden Liebe und heimatbereitenden Kräfte
aller katholischen Frauen gekommen für alle die Heim- und Heimatlosen, die Gott
durch diese Not heimgesucht und durch menschliche Liebe heimholen will in die letzte und tiefste Geborgenheit seiner ewigen Liebe. Dringender als je müssen wir zusammenkommen, um in der Gemeinschaft des gegenseitigen Austausches und der Überlegung Wege zu suchen, diese Not tragen zu helfen und sie zu wenden in der Ausrichtung auf diesen letzten, ewigen Sinn der erschütternden Heimsuchung Gottes in
unserer Zeit.
Und vergessen wir doch die Ortsfremden in unseren Gemeinden nicht und geben
wir ihnen überall dort Heimat, wo sie sie erwarten, in unseren Familien und in der
Gemeinschaft unserer Pfarrjugend. Im Laufe des letzten Jahres sind viele Fremde in
unsere Dorf- und Stadtgemeinden gekommen: Evakuierte, Fliegergeschädigte,
Flüchtlinge von den Grenzen des Reiches. Wir brauchen nicht auf ihre äussere Armut
und Not hinweisen, auf die Härten des Opfers, sich von irdischem Hab und Gut trennen zu müssen, vom Notwendigsten und Liebsten, ja so oft von den nächsten liebsten und einzigsten Menschen, ohne die das Leben ihnen nun leer und nicht mehr
lebenswert erscheint. Wir gedenken besonders ihrer Einsamkeit und Verlassenheit im
fremden Land und am fremden Herd.
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Landsmannschaftliche Verschiedenheit, Unterschiede der Lebensgewohnheiten in
Stadt und Land, Industrie und ländlicher Gegend, bringen soviel Spannungen mit sich,
die beiderseitig nur mit viel Verstehen, Geduld und Güte – kurz mit allem guten Willen zu Friede und Eintracht überwunden werden können.
Die Sorge für die Fremden ist und bleibt das Gericht über unsere Liebe. Lieben wir
auch hier nicht mit dem Wort, sondern in der Tat und in der Wahrheit, dann finden
sich 1000 Wege der Menschenfreundlichkeit, mit der wir die fremden Brüder und Schwestern aufnehmen in unseren Häusern und Familien, damit sie in der „Familie Gottes“
wieder zu Hause seien. Angesichts der Zukunft aber bleiben wir ruhig und tapfer in
der unbedingten Zuversicht, dass Gottes Liebe unser Heil wirkt, auch, wenn wir nur
Unheil sehen.
Gottes Erbarmen sei mit uns allen! In fester Verbundenheit gedenken wir einander.
Paderborn, im Januar 1945
gez. Maria Steenken“

Anmerkungen
1 Freundlicher Hinweis von Dr. Helmut Lensing, Greven. Laut Angaben von Franz-Josef Buchholz, Lingen, war Steenken auch Vorsitzender des Brückenbauvereins in Lathen.
2 Nachlass Familie Bernhard Steenken im Emslandmuseum Lingen, Inv. Nr. 5037.
3 Dokumente zu Joseph Steenken im Nachlass Familie Bernhard Steenken im Emslandmuseum Lingen, Inv. Nr. 5037.
4 Maria Steenken, Soziale Wandlung und Wanderung auf kleinem Raum. Eine Untersuchung über die
Wanderungsbewegung des Kirchspiels Lathen unter dem Gesichtspunkt der „sozialen Auslese“. Inaugural-Dissertation zur Erlangung des wirtschaftswissenschaftlichen Doktorgrades der Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster i. Westf.,
vorgelegt von Maria Steenken aus Lathen-Ems. Buchdruckerei R. van Acken, Lingen-Ems (Prov. Hannover) 1940. Die biographischen Angaben zum Studium sind dem selbstverfassten Lebenslauf auf
Seite 99 entnommen. Im benutzten Exemplar in der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes
in Meppen ist in einem handschriftlichen Vermerk auf dem Titelblatt hinzugesetzt: „Dr. der Sozialwissenschaft, durch Bomben am 27.3.45 in Paderborn gefallen.“
5 Dokumente zu Maria Steenken im Nachlass Familie Bernhard Steenken im Emslandmuseum Lingen,
Inv. Nr. 5037.
6 Nachlass Familie Bernhard Steenken im Emslandmuseum Lingen, Inv. Nr. 5037.
7 Zur Einführung der Geflügelfarmen im Kreis Aschendorf-Hümmling im Jahre 1928 siehe: J. Böckenhoff-Greving, Vorzeitliche Wirtschaftsweisen in Altwestfalen oder Landwirtschaft und Bauerntum auf
dem Hümmling. Lingen 1929, S. 192.
8 Zum Hümmlinger Bauernhaus siehe: Hermann Kaiser u. Helmut Ottenjann, Der Bauernhausgiebel –
Zur Entstehung regionaler Identität. Hümmling – Ammerland – Artland – Oldenburger Münsterland.
Cloppenburg 1986.
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Antidemokratische Wehrverbände im
Emsland während der Weimarer Republik –
Der „Rote Frontkämpferbund“ (RFB), der
„Stahlhelm“ und die nationalsozialistische
„Sturm-Abteilung“ (SA)
von Helmut Lensing

Die Weimarer Republik, entstanden durch die Niederlage des Deutschen Reichs im
Ersten Weltkrieg und geprägt von der November-Revolution 1918, musste sich
schon von Beginn an mit Gegnern von Rechts und Links auseinandersetzen. Diese agierten nicht nur parlamentarisch, sondern organisierten sich auf Reichsebene wie im Emsland auch in paramilitärischen Verbänden, die erheblich zur Destabilisierung der ersten deutschen Demokratie beitrugen.

Der Rote Frontkämpferbund
Der äußersten Linken gingen die Veränderungen nach dem Rücktritt des deutschen
Kaisers nicht weit genug. Sie forderten einen Staat nach dem Vorbild der revolutionären Sowjetunion. Bereits direkt nach der Novemberrevolution begannen linksradikale Kräfte, bewaffnete militärische Abteilungen ins Leben zu rufen. Von diesen Formationen wurden durch kommunistische Aufstände Anfang der 1920er Jahre in Mitteldeutschland die „Proletarischen Hundertschaften“ weithin bekannt. Nachdem
diese 1923 verboten worden waren, beschloss die „Kommunistische Partei Deutschlands“ (KPD) im Sommer 1924, den „Roten Frontkämpferbund“ (RFB) als paramilitärische Schutztruppe der Partei zu gründen. Der RFB sollte scheinbar legal agieren
und im linken Lager ein Gegengewicht zum eher sozialdemokratisch orientierten „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ mitsamt seiner bürgerlichen Anhänger aus dem linksliberalen und katholischen Lager bilden.
Schwerpunkt der Organisation war die mitteldeutsche Industrieregion. Die Mitgliederzahl des RFB wird auf 50 000 bis 100 000 Mann geschätzt, womit der kommunistische Wehrverband deutlich weniger Anhänger aufweisen konnte als das
Reichsbanner oder der rechtsgerichtete Stahlhelm. Der Aufbau gewann überdies erst
an Dynamik, als 1925 der KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann (1886–1944) die Leitung
des RFB übernahm. Für Jugendliche und junge Erwachsene gab es als Unterorganisation den „Roten Jungsturm“, bald in „Rote Jungfront“ umbenannt. Wie bei den
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anderen Wehrverbänden waren Propaganda-Aufmärsche und Fackelumzüge wichtige Elemente der Werbung und Agitation. Schon bald erfolgte eine Intensivierung des
militärischen Charakters. Als Folge nahmen die Auseinandersetzungen mit den Gegnern, vor allem mit dem Reichsbanner, dem Stahlhelm und der Polizei, immer mehr
an Heftigkeit zu, bis der RFB schließlich am 3. Mai 1929 aufgrund des Republikschutzgesetzes verboten wurde. Die Mitglieder gingen zum Teil in die Illegalität. Ein besonders beliebtes Betätigungsfeld der ehemaligen RFB-Angehörigen bildeten in der
Endphase der Weimarer Republik Erwerbsloseninitiativen und Hungerdemonstrationen.1
Im Emsland waren die strukturellen Voraussetzungen für die Kommunisten und
damit auch für ihren Wehrverband ungünstig. Der Landstrich war agrarisch-ländlich
geprägt, die wenigen Städte klein und überschaubar. Industriearbeiter, die eigentliche Zielgruppe der KPD, lebten in nennenswerter Zahl lediglich in Papenburg und Lingen. In Papenburg fanden die Kommunisten bei den Reichstagswahlen vom Mai 1924
mit 89 Stimmen (= 2,4%) und im Dezember mit 60 Unterstützern (= 1,7%) so wenig Anklang, dass zu diesem Zeitpunkt an einer Konstituierung des RFB nicht zu denken war. Darüber hinaus kämpften die emsländischen Kommunisten mit dem Manko, dass sämtliche regionale Presseorgane entschieden antikommunistisch waren,
womit höchstens negativ über die Partei und deren Untergliederungen berichtet wurde. Darunter fielen beispielsweise Vorgänge wie Ausschreitungen kommunistischer Parteigänger, die 1923 in Fabriken eindrangen, um einen Streik durchzusetzen, oder die
1931 christliche Feiern gewaltsam störten, was jeweils in Gerichtsverfahren mündete.2 Überdies hatten die örtlichen Staatsorgane ein waches Auge auf die Kommunisten. Folglich veröffentlichte die Bremer „Arbeiter-Zeitung“ Anfang Januar 1925 einen Artikel der Papenburger Kommunisten, die klagten: „Unsere Genossen hier sind
den größten Schikanen der Polizei ausgesetzt.“ Anlässlich ihres Protests gegen einen
„Deutschen Tag“ des Stahlhelms hätten Polizisten bei einem Parteimitglied eine Hausdurchsuchung vorgenommen, um ein vermutetes Waffenlager auszuheben. Gefunden habe man außer einigen alten Broschüren natürlich nichts.3
Für das zuständige KPD-Organ „Arbeiter-Zeitung“ aus Bremen waren die emsländischen Kommunisten infolge ihrer geringen Anzahl keine bedeutende Lesergruppe.
Im März 1925 waren nämlich lediglich acht Papenburger eingeschriebene Kommunisten.4 Berichte aus dem Emsland hatten deshalb in der KPD-Presse Seltenheitswert,
zumal den kleinen emsländischen Ortsgruppen keine Intellektuellen angehörten, die
eine schriftliche Propaganda und eine intensive Zeitungsberichterstattung hätten betreiben können. Erst in den ausgehenden 1920er Jahren erreichte die KPD in Papenburg eine Stärke, die an eine RFB-Gründung denken ließ. Bei der Reichstagswahl von
1928 votierten 219 Papenburger (= 4,7%) für die Kommunisten, 1930 waren es schon
684 (= 13,5%). Wann der RFB in der Emsstadt gegründet worden ist und womit er
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sich betätigte, ist aus den oben
geschilderten Gründen bislang unbekannt. Ausschließlich für 1929 sind
im Zuge des RFB-Verbots Akten
über ihn greifbar. Der Papenburger
Magistrat berichtete im April, dass
die KPD wie die Ortsgruppe des
RFB dem Gau Oldenburg-Weser
angeschlossen sei. Der RFB besitze
lediglich sechs Mitglieder.5 Im Mai
1929 listete die Papenburger Polizei im Verlauf der Auflösung der
RFB-Ortsgruppe die wenigen beschlagnahmten Gegenstände auf, die
beim Arbeiter Johannes Caspers
(1897–1979) gefunden worden waren, der in der Emsstadt KPD wie RFB
in Personalunion leitete.6 Eine etwas ausführlichere Meldung über die Der Papenburger KPD- und RFB-Führer Johann
Führer von KPD und RFB in Papen- Caspers (1897–1979) im Jahr 1946
(Quelle: StAOS Rep 430 Dez 902
burg folgte im Juni 1929. Neben JoAkz 2003/068 Nr. 255/2)
hann Caspers nannten die örtlichen Behörden noch vier weitere
RFB-Mitglieder namentlich und
fügten dem hinzu, darüber hinaus wären noch rund zehn frühere RFB-Mitglieder vorhanden. Die hier genannten Aktivisten des Papenburger RFB waren ausschließlich Arbeiter, teils gebürtige Ostfriesen, teils Emsländer.7 Seit spätestens Anfang 1932 gab
es einen Erwerbslosenausschuss in Papenburg und Arbeitslosenversammlungen und
-demonstrationen. Inwieweit ehemalige RFB-Mitglieder daran beteiligt waren, ist unbekannt, da die „Ems-Zeitung“ zumeist nur Anzeigen zu den Versammlungen
druckte8, aber kaum Informationen über deren Aktionen und Leiter lieferte.
In Lingen stellten sich die Voraussetzungen für die Kommunisten mit ihren Vorfeldorganisationen erheblich vorteilhafter dar. In der größten Stadt des Emslands gab
es mit dem Eisenbahnausbesserungswerk einen großen Arbeitgeber und auch der Anteil an Protestanten an der Bevölkerung war erheblich höher als in Papenburg,
gleichfalls günstig für die Entstehung einer kommunistischen Bewegung. Die wirtschaftlichen Krisen nach Kriegsende, insbesondere der massive Abbau von Arbeitsplätzen im Reichsbahnausbesserungswerk (RAW), das die kriegsbedingte Erhöhung
der Produktionskapazitäten rasch rückgängig machen musste, waren Wasser auf den
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Mühlen der Kommunisten. Folglich erhielt die Lingener KPD bei den Bürgervorsteherwahlen vom Mai 1924 vier Mandate, die konkurrierende SPD lediglich zwei.9 Infolgedessen zählte die Polizei im März 1925 seinerzeit relativ beachtliche 33 Lingener KPD-Mitglieder, wobei von dieser Ortsgruppe wohl auch die übrigen Besitzer eines KPD-Parteibuchs im Kreis betreut wurden, nämlich sieben in Lengerich und sechs
in Baccum.10 Ende August 1925 berichtete die Lingener Ortspolizei nach Osnabrück,
in den nächsten 14 Tagen sei mit der offiziellen Gründung des Rotfrontkämpfer-Bundes in der Stadt zu rechnen. Die Vorbereitungen dazu seien weitgehend abgeschlossen. Als Leiter habe man den Vorschlosser Hermann Wolters (*1891), KPD-Bürgervorsteher und Betriebsratsmitglied im RAW, und den Schlosser Josef Mollen
(*1897), ein führender linker Gewerkschafter, vorgesehen.11
Die Lingener Ortsgruppe bereitete sich durchaus auf handfeste Auseinandersetzungen vor, wie eine weitere Nachricht vom Dezember 1925 erahnen lässt. Die Ortspolizei notierte nämlich, dass der ehemalige militärische Leiter der Lingener KPD, ein
Schnebeck, ausgeschieden sei.12 Anfang Januar 1926 war der Lingener Rotfrontkämpferbund schon etabliert und hatte seine Tätigkeit entfaltet. Die rund 80 Mitglieder
beschäftigten sich nach den Erkenntnissen der örtlichen Polizei mit Märschen und
militärischen Übungen, woran auch die ungefähr 30 Angehörigen der Jugendorganisation „Jungfront“ teilnähmen.13 Immerhin zeigt dies, dass der Lingener RFB weit
über die enge Mitgliedschaft der KPD hinaus Anklang zu finden vermochte und auf
eine relativ große Sympathisantenschar zurückgreifen konnte. Die KPD schnitt an der
Wahlurne in der Emsstadt 1924 erfolgreich ab. Im Mai 1924 votierten 714 Lingener
(= 15,4%) kommunistisch, im Dezember waren es 718 (= 14,9%). Demgegenüber waren die Resultate im Mai 1928 mit 516 Stimmen (= 10,7%) und im September 1930
mit 536 Wählern (= 9,7%) weniger glänzend. Wie in Papenburg so ignorierte die Lingener Presse, das nationalistisch-rechtsgerichtete protestantische „Lingensche Wochenblatt“ und die beiden Zentrumszeitungen „Lingener Volksbote“ und „Lingener
Tageszeitung“, die Aktivitäten der Kommunisten und ihrer Vorfeld- und Nebenorganisationen fast völlig. Ähnliches gilt für die Presse der Nachbarstädte, wo die Lingener Ortsgruppe des RFB ebenfalls tätig wurde. Beispielsweise war es anlässlich eines
Werbeabends des RFB in Nordhorn, an dem zahlreiche Mitglieder aus Lingen und Rheine teilnahmen, zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen, was ein gerichtliches
Nachspiel hatte.14
Lediglich einige erhaltene Überwachungsberichte der örtlichen Staatsorgane geben Aufschluss über den emsländischen RFB. Im November 1928 meldete die Lingener Polizei nach Osnabrück, der RFB im Ort sei nicht sehr stark. Zu seinen Versammlungen kämen nur noch ganz wenige Mitglieder. Namentlich seien ihr zwölf bekannt,
darunter Heinrich Sanders (1904–1984) als Leiter der Jungfront.15 Im Verlauf des RFBVerbots wurden die Lingener Behörden etwas konkreter mit den Mitgliederzahlen. Im
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April 1929 machten sie rund 60 Mitglieder aus, wovon etwa die Hälfte zur Jungfront
gehöre, damit also keine aktive militärische Erfahrung aufweisen konnte. Die Ortsgruppe unterstehe dem Gau mit Sitz in Bremen. Vorsitzende seien der Schlosser Josef Mollen und der Maurer Heinrich Gleim (*1890), die Jungfront werde weiterhin vom
Schlosser Heinrich Sanders geführt.16 Als der „Rote Frontkämpferbund“ schließlich Anfang
Mai 1929 verboten wurde, war dies vor allem dem nationalistisch-protestantischen
„Lingener Kreisblatt“ eine Schlagzeile wert17, ohne dass aber Einzelheiten über die
Verbotsdurchführung in Lingen bekannt gemacht worden wären.
Besonderes Aufsehen in der Öffentlichkeit oder ein Aufbäumen der KPD-Sympathisanten bewirkte das RFB-Verbot im Emsland nicht. Im August 1929 kam der bisherige Bezirksleiter des RFB, ein Taube aus Bremen, zu einem Antikriegstag der KPD
nach Lingen. Der Besuch der groß beworbenen Veranstaltung war mit zwölf Personen sehr schlecht, wie das Osnabrücker SPD-Parteiorgan „Freie Presse“ mit viel Häme verbreitete, um einen Jubelbericht darüber in der Bremer KPD-Zeitung zu konterkarieren.18 Zwar war der RFB verboten, doch hielten die ehemaligen Mitglieder in
der Folgezeit offensichtlich weiter zusammen. Die Lingener KPD lieferte sich Saalschlachten mit der SA und der SPD oder Mitglieder zogen mit Rufen gegen Bürgermeister und Staat durch die Stadt und lösten damit einen Großeinsatz der Polizei des
gesamten Landkreises aus.19 Trotz ihres Aktivismus’ und aller radikalen Revolutionsrhetorik stellten die Kommunisten mit ihrem Wehrverband aufgrund ihrer geringen
Zahl im Emsland jedoch keine ernsthafte Gefahr für den Bestand der Republik dar.

Der Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten
– Gründung und Tätigkeit bis 1929
Bereits im Dezember 1918 gründete der Reserveoffizier und kriegsversehrte Magdeburger Unternehmer Franz Seldte (1882–1947) den „Stahlhelm. Bund der Frontsoldaten“, den er ab 1924 zusammen mit dem ehemaligen Berufsoffizier Theodor
Duesterberg (1875–1950) leitete. Der Stahlhelm wuchs rasch und entwickelte sich zur
Kampftruppe und zum Saalschutz der monarchistisch-demokratiefeindlichen „Deutschnationalen Volkspartei“ (DNVP), der Seldte wie zunächst auch Duesterberg angehörten. Aufgrund der eindeutigen Einbindung ins rechtsextreme Lager wurde Juden die
Mitgliedschaft verwehrt.20 Ab 1924 betrieb der Stahlhelm in eigenen Unterorganisationen wie dem „Jungsta“ (Jungstahlhelm) oder dem „Studentenring“ eine militärische Ausbildung. Die Reichswehr unterstützte dies heimlich, diente der Stahlhelm doch nach
eigenem Selbstverständnis wie nach Ansicht der Reichswehrführung quasi als Personalreserve der deutschen Armee, die durch den Versailler Vertrag auf 100 000 Mann
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begrenzt worden war. 1924 besaß der Stahlhelm rund 100 000 Mitglieder, 1928 etwa 225 000 und 1932 rund 340 000. Der Historiker Volker Berghahn geht für 1930
sogar von rund 500 000 aus. Der Stahlhelm war zweifellos die stärkste paramilitärische rechte Organisation im Reich. Nach außen hin versuchte die Organisation sich
lange als überparteilich zu präsentieren, so dass neben DNVP-Anhängern auch Mitglieder anderer bürgerlich-protestantischer Parteien in ihm organisiert waren. Doch
spätestens 1929 wurde mit der massiven Unterstützung des Volksbegehrens gegen
den Young-Plan seine aktive Bekämpfung der Demokratie von Weimar allen offensichtlich.21 Der Stahlhelm gab sich bis dahin vielerorts wie im Emsland mehr als ordnungsliebende, patriotische und überkonfessionelle Vereinigung, die die Kameradschaft unter den Kriegsteilnehmern und den Wehrwillen pflegen wolle.
Wann genau die erste Ortsgruppe im nördlichen Emsland gegründet wurde, ist bislang noch nicht bekannt, da die katholische Presse der Region dieser Organisation wenig Beachtung schenkte. In Papenburg existierte schon recht früh eine kleine Ortsgruppe. So teilte ihr Schriftführer, Kaufmann Friedrich Bödege, dem Papenburger Magistrat im Juli 1922 mit, die Ortsgruppe habe sich am 18. Juli 1922 wegen des (kurzfristigen) Stahlhelm-Verbots aufgelöst.22 Doch schon bald war der Verband wieder
präsent. Bereits im Februar 1924 ist in Lathen eine Ortsgruppe durch eine Versammlungsanzeige nachweisbar, spätestens im Sommer des Jahres erneut in Papenburg.23
Anfang 1925 war dieser demokratiefeindliche Verband so aktiv geworden, dass sich
die Geistlichen der beiden katholischen Papenburger
Kirchengemeinden mit einer Anzeige an die Öffentlichkeit wandten. Darin betonten sie, dass die Bischöfe mit einem Beschluss vom 19. August 1924 einen
Eintritt von Katholiken in den in der Stadt ebenfalls
tätigen rechten „Jungdeutschen Orden“, der allerdings
kein Wehrverband war, und im Stahlhelm nicht guthießen.24 Anlass war offensichtlich die Abhaltung eines Bezirksfrontsoldatentags des Stahlhelms, organisiert durch den Bezirk Leer, in der Emsstadt. Dies
sorgte offensichtlich für reichlich Diskussionen und
bildete zugleich die Initialzündung für die Konstituierung des Papenburger Reichsbanners.
Am 25. Januar 1925 kamen zur Werbung für den
Stahlhelm und zur Unterstützung der Papenburger
Ortsgruppe Abordnungen des Stahlhelms aus dem naAnzeige zu einem Familienabend
hen Ostfriesland, aus Lathen, Lingen, Meppen, Rheides Stahlhelms Lathen
(Quelle: Ems-Zeitung Nr. 15 ne und Münster in die Stadt, um dort mit viel Pomp
vom 05.02.1924) fünf Fahnen zu weihen.25 Dazu eingeladen waren eben-
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Die katholische Geistlichkeit von Papenburg erinnert an die ablehnende bischöfliche Stellungnahme zu einem Eintritt von Katholiken in Stahlhelm und Jungdeutschen Orden
(Quelle: Ems-Zeitung Nr. 23 vom 29.01.1925)

so der Jungdeutsche Orden und die Kriegervereine der Umgebung.26 Unter Leitung
des Ortsgruppenführers Kaufmann Lambert Albers (*1897) hielt dann der Gauführer
Klein aus Oldenburg eine Ansprache.27 Im April 1926 folgte eine weniger aufwändige Veranstaltung mit dem Gauführer, nämlich ein „Deutscher Abend“28, bei dem sich
unterhaltende und politische Teile abwechselten. Die emsländischen StahlhelmOrtsgruppen versuchten, ihre Isolation zu durchbrechen, indem sie engen Kontakt zu
den weitaus mitgliederstärkeren Kriegervereinen suchten.
Im September 1926 trat die Papenburger Ortsgruppe an die Öffentlichkeit, um sich
in aller Form von einigen Artikeln im Stahlhelm-Organ „Die Standarte“ zu distanzieren, da dort politische Mörder verherrlicht würden und sich das Blatt gegen die Weimarer Verfassung wende. Der Stahlhelm Papenburg stelle sich hinter die gesetzliche
Regierung.29 Dieses eher ungewöhnliche Verhalten ist aus den besonderen Gegebenheiten in der Emsstadt zu erklären. Stahlhelmführer Lambert Albers entstammte einer wohlhabenden katholischen Kaufmanns- und Reederfamilie. Ihm lag jeglicher Extremismus fern. Er pflegte einen großbürgerlichen Lebensstil und eine patriotische Ein-
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Der Papenburger Stahlhelm distanziert sich von staatsfeindlichen und radikalen Veröffentlichungen
(Quelle: Ems-Zeitung Nr. 205 vom 04.09.1926)

stellung. Nach dem Krieg schloss sich der Marineoffizier mit rund 30 anderen Männern aus Papenburg und dem ostfriesischen Umland zu einem elitären Club unter der
Fahne des Stahlhelms zusammen, dem nahezu ausschließlich Offiziere angehörten.
Ihr Feind war der Kommunismus, gegen den es in ihren Augen zu kämpfen galt. Bestätigt wurden sie in ihrer Sicht durch kommunistische Aufstände etwa in Hamburg
und Mitteldeutschland bis in das Jahr 1923 hinein. Eine staatsfeindliche Haltung lag
dieser großbürgerlichen nationalistischen Honoratiorengruppe völlig fern.30
Inzwischen war auch in Aschendorf eine Ortsgruppe entstanden, vor der der Kreisführer des Stahlhelms, der anscheinend über drei Ortsgruppen gebot, nämlich Lathen,
Papenburg und Aschendorf, einen Vortrag hielt.31 Im Kreis Aschendorf führte spätestens seit 1927 der Major a.D. Ernst Boden (*1879) den rechten Wehrverband, den der
DNVP-Politiker zugleich personell mit der antidemokratischen Rechtspartei verband.32 Mit dem Erscheinen Bodens änderte sich auch in Papenburg die Ausrichtung
des Stahlhelms. Als Offizier in die bislang bestimmende elitäre Führungsschicht um
Lambert Albers aufgenommen, verdrängte der deutschnationale Boden langsam
die alten Leiter und setzte dort eine weitaus aktivere und politischere Linie des Stahlhelms – gegen die Republik – durch. So schuf Boden eine kleine Jungstahlhelmgruppe, der auch Hans Abrams (*1905), später ein führender Nationalsozialist im Kreis, angehörte.33 Offensichtlich stieg durch die soziale Öffnung und die Hinwendung zu einer betont politischen Aktivität die Attraktivität des Stahlhelms in der Stadt Papen-
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burg. Dennoch kämpfte der Rechtsverband besonders
in den Landgemeinden mit dem Problem, Mitglieder
zu gewinnen. In Aschendorf unterstanden etwa dem
örtlichen Leiter, Steuerinspektor Wilhelm Abeln, Ende 1931 lediglich acht bis zehn Mitglieder. Weiter berichtete der Landrat über den Aschendorfer Stahlhelm:
„Die Organisation tritt hier kaum in die Erscheinung. Politisch hervorgetreten ist sie bis heute noch
nicht. Jungstahlhelm und Wehrsportabteilungen bestehen hier nicht.“34
In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre schuf Anzeige des Stahlhelms Aschensich die weit aktivere Papenburger Ortsgruppe einen dorf zu einem Vortrag mit Kreisführer Ernst Boden
weiblichen Zweig, den Königin-Luise-Bund, auch
(Quelle: Ems-Zeitung Nr. 238
Luisenbund oder Bund Königin Luise genannt. Dievom 13.10.1927)
ser 1923 ins Leben gerufene Frauenverband teilte die
Ziele des Stahlhelms, war jedoch entsprechend dem
Frauenbild der rechtsgerichtet-monarchistischen Kreise nicht militärisch aktiv. Stahlhelm und Luisenbund waren in Papenburg eng miteinander verbunden und besuchten gegenseitig die jeweiligen Versammlungen.35 In den übrigen Orten des Emslands
konstituierte sich vor 1933 keine Ortsgruppe des Luisenbundes.
In der Kreisstadt Meppen entstand am 24. Februar 1924 ebenfalls eine Stahlhelm-Ortsgruppe. Im
kurzen Bericht über die Gründung hieß es in der Ortspresse, der neue Verein wolle sich nationalistischen
Bestrebungen fernhalten und sich ganz auf den Boden der Verfassung stellen.36 Im März 1924 wurde ein
Vorstand gewählt, den örtliche Honoratioren stellten,
Anzeige zu einer Versammlung nämlich der Studienrat Arnold Blanke, der Architekt
der Stahlhelm-Ortsgruppe Aschen- Anton Timpe, der Kaufmann Hermann von Bobard und
dorf
ein Horstmann.37 Die Zentrumspresse der Stadt un(Quelle: Ems-Zeitung Nr. 30
terstützte den neuen Verband nicht, so dass lange nicht
vom 06.02.1930)
einmal Anzeigen zu Versammlungen erschienen.38 Seit
1929 stand der Meppener Stahlhelm unter Leitung
des Ingenieurs Karl Möller von den Heseper Torfwerken39, der für eine politischere Ausrichtung sorgte.40 Insgesamt dürfte aber der Meppener Stahlhelm lediglich eine bescheidene Größe erreicht haben.
In Lingen hingegen sah die Situation für den Stahlhelm erheblich günstiger aus.
Hier existierte eine beachtliche evangelische Minderheit, die im Bürgertum den Ton
angab und mit dem „Lingenschen Wochenblatt“, 1928 in „Lingener Kreisblatt“
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umbenannt, eine eigene rechtsgerichtete Zeitung unterhielt. Die offizielle Gründung
der Lingener Ortsgruppe des Stahlhelms fand am 6. August 1924 statt. Treibende Kraft
war der Justizangestellte Hermann Thiedemann, der wohl durch seine Kriegserlebnisse im Osten und die lange Gefangenschaft in Russland eine besonders starke Abneigung gegen die Linkskräfte verspürte. Bei der Gründungsversammlung traten lediglich 14 Männer in die Ortsgruppe ein.41 Seitdem trafen sich die Lingener Stahlhelmer mindestens einmal monatlich. Um mehr Mitglieder zu gewinnen, startete die
neue Ortsgruppe umgehend eine publizistische Offensive. In den Ortszeitungen
brachte der Verband eine positiv gehaltene Selbstdarstellung unter – zur Aufklärung
über Zweck und Ziel, wie es dort hieß. Darin betonte der Lingener Stahlhelm, unparteiisch zu sein, weshalb das politische Spektrum der Mitglieder von der SPD bis zur
rechtsradikalen „Deutschvölkischen Freiheitspartei“ reiche. Der Verband habe sich des
Öfteren der Regierung für Hilfsaktionen zur Verfügung gestellt und erst unlängst den
Mitgliedern die Teilnahme an einer Feier mit Erich Ludendorff (1865–1937) in
Münster untersagt. Ludendorff suchte während der Verbotszeit der NSDAP und der
Haft Hitlers die nationalsozialistisch-völkischen Kräfte zu sammeln und war als
Teilnehmer des Kapp-Lüttwitz-Putsches 1920 als rechter Republikfeind weithin bekannt. Der Stahlhelm kämpfe gegen die Kriegsschuldlüge und für Schwarz-Weiß-Rot.42
Die Farben des deutschen Kaiserreichs galten als ein Symbol für eine Weltmachtstellung des Reiches wie auch der rechten Republikfeinde. Diese Linie einer Abgrenzung
gegen die äußerste Rechte schien sich auszuzahlen, denn bereits im November
1924 machte eine Einladungsanzeige zur üblichen Monatsversammlung deutlich, dass
dem Lingener Stahlhelm eine Gruppe des Jungstahlhelms sowie des Landsturms, also von älteren Männern, die für einen aktiven militärischen Dienst nicht mehr in Frage kamen, angeschlossen waren.43
Womit sich die Stahlhelmgruppen des
Emslands beschäftigten, ist der emsländischen Presse nur ansatzweise zu entnehmen. Wie andernorts, so trugen die Mitglieder natürlich Uniform und veranstalteten, sofern sie gesundheits- und altersmäßig dafür in Frage kamen, militärische
Übungen und Märsche. Da der Stahlhelm
besonderen Wert auf öffentliche Aufmärsche legte, wurde viel Mühe auf exaktes Marschieren und
diszipliniertes Auftreten in der Öffentlichkeit gelegt. Die
Stahlhelm-Ortsgruppen boten ihren Mitgliedern zugleich Reisen an. Bereits wenige
Wochen nach der Gründung nahmen die Lingener Stahlhelmer mit der befreunde-
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ten Ortsgruppe des Jungdeutschen Ordens an der Einweihung eines Schlageter-Denkmals in Bentheim teil.44 Doch es ging auch in die Ferne. So hieß es bei der Feier zum
neunjährigen Bestehen der Lingener Ortsgruppe 1933: „Rege sei auch immer die Beteiligung an den großen Frontsoldatentagen in Deutschland gewesen. In Magdeburg,
Berlin, Düsseldorf, Koblenz, München und
Breslau habe man Bresche in die rote Front geschlagen, eine Arbeit, die man durch kleinere Aufmärsche in unserer näheren Heimat,
in Bentheim, Emden, Papenburg, Münster
und Osnabrück unterstützt habe.“45 Wie
hier deutlich wird, verstand sich der
Stahlhelm in Lingen entgegen seiner
ersten Selbstdarstellung durchaus als
ein Kampfverband, der dezidiert
rechtsgerichtet war und in den sozialistisch-kommunistischen Kräften den vornehmlichen Gegner
sah. Daher engagierte sich der
Lingener Stahlhelm umgehend in der Politik. Im Frühjahr 1925 wurde nach dem Tode
des Reichspräsidenten Friedrich Ebert (SPD) erstmals
Aus den Sammlungen des Emslanddas höchste Amt im Staat durch eine Volkswahl neu museums Lingen: Abzeichen (li.)
besetzt. Um die Nachfolge bewarben sich für die So- und Liederbuch des Stahlhelms
zialdemokraten der preußische Ministerpräsident
Otto Braun (1872–1955), für das katholische Zentrum der ehemalige Reichskanzler und bekannte katholische Verbandsführer Wilhelm
Marx (1863–1946), für die Rechtskräfte der Duisburger Oberbürgermeister und zeitweilige Reichsinnenminister Karl Jarres (1875–1951) sowie als Außenseiterkandidaten der Kommunistenführer Ernst Thälmann und Erich Ludendorff für die NSDAP.
Die Lingener Stahlhelm-Ortsgruppe unterstützte im Wahlkampf selbstredend Karl Jarres als den Bewerber der Rechtskräfte. So unterzeichnete Thiedemann im Namen seiner Organisation einen Wahlaufruf für Jarres, zusammen mit den Vertretern der Lingener Ortsgruppen der DNVP, des Jungdeutschen Ordens und der DVP.46
Der Lingener Stahlhelm wuchs beträchtlich und übte damit Anziehungskraft auf
die Umgebung aus. Das „Frerener Volksblatt“ meldete im November 1925, nachdem
in Lingen der Stahlhelm ungefähr 200 Mitglieder aufweise, träten jetzt in Baccum
25 bis 30 Frontsoldaten für die Gründung einer Ortsgruppe ein. Im Januar 1926 wollten Mitglieder des Kriegervereins Schapen im Rahmen einer Mitgliederversammlung
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Anzeige der nationalen Verbände Lingens zum ersten Wahlgang der Reichspräsidentenwahl
1925 für den Rechtskandidaten Karl Jarres
(Quelle: Lingensches Wochenblatt Nr. 36 vom 25.03.1925)

eine Stahlhelmgründung anregen, stießen dort aber auf Widerspruch, woraufhin sie
eine eigene Versammlung ansetzten. Dies weckte im Ort erbitterten Widerstand, so
dass die Rede von einer Gegengründung des demokratischen Wehrverbandes „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ war. Ein Leserbriefschreiber aus dem Ort bekämpfte
beide Bestrebungen energisch, da die Existenz dieser gegensätzlichen Wehrorganisationen nur das friedliche Zusammenleben im Ort stören, wenn nicht beenden würde.47 Daraufhin versandete diese Initiative und im Kreis Lingen entstand außerhalb
der Kreisstadt bis 1933 keine weitere Ortsgruppe des Stahlhelms.
Zu den Tätigkeiten des Stahlhelms gehörte neben militärischen Übungen und Märschen auch die politische Schulung der Mitglieder. Diese vernahmen auf den Pflichtversammlungen beispielsweise Vorträge, die sich mit militärischen Ereignissen im
Ersten Weltkrieg beschäftigten und den Wehrwillen stärken sollten. So lud die
Papenburger Ortsgruppe im Februar 1925 zu einem Lichtbildervortrag über die
Seeschlacht im Skagerrak ein, im Oktober 1926 referierte der Meppener DNVP-Vorsitzende Major a.D. Georg Wesener (1876–1939) über „Deutsche Wehrmacht einst
und jetzt“ oder im März 1927 kam General Hermann von François (1956–1933), der
mit Lichtbildern über die Tannenbergschlacht von 1914 informierte.48 Politische Gesinnung wurde weiterhin durch die „Kulturarbeit“ des Stahlhelms vermittelt, vornehmlich mit den „Deutschen Abenden“ oder durch die Aufführung von Theaterstücken.
Dazu kam beispielsweise 1927 die „Nationale Bühne Berlin“ nach Lingen, wo sie –
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umrahmt von patriotischer Marschmusik – ein Stück zur Verherrlichung der deutschen
Wehrkraft zum Besten gab.49 Der Papenburger Bürgermeister meldete 1929 nach Osnabrück, dass der dortige Stahlhelm im Juni einen Abendmarsch mit Zeltlager für die
Jugendgruppe veranstaltet habe oder im August im Kreis Leer mit der dortigen Ortsgruppe eine Wehrsportübung.50 Diese Aktivitäten zeigen nicht nur den militärischen
Charakter des Stahlhelms, sondern sie schweißten zudem die Mitglieder zusammen
und erhöhten die Attraktivität des Verbandes. Zur Außendarstellung des Stahlhelms
gehörten im Emsland ferner zahlreiche Feiern mit großen Aufmärschen, etwa zum
2. Gründungsfest der Ortsgruppe Lingen oder Kreis- beziehungsweise Bezirksfrontsoldatentage wie 1928 in Papenburg-Aschendorf.51 Weitere Feste, vor allem in der
kalten Jahreszeit, besaßen eher internen Charakter.52
Nicht immer allerdings trat der gewünschte Werbeeffekt ein. 1925, als der Stahlhelm im Emsland noch eine eher betuliche Organisation war, die engen Kontakt zur
Obrigkeit und zur Bevölkerung suchte, veranstaltete die Lingener Ortsgruppe, die weitaus mitgliederstärkste im Emsland, einen emsländischen Stahlhelmtag mit Fahnenweihe. Als Festredner hatte sie Otto Löhr von der Bundesleitung in Magdeburg und
aus Westfalen den Freiherrn von Lüninck gewonnen. Löhrs Ansprachen mit schärfsten Angriffen gegen die Weimarer Republik stießen bei Bevölkerung und Presse auf
einhellige Missbilligung. Selbst das durchaus wohlgesonnene protestantisch-rechtsgerichtete „Lingensche Wochenblatt“ schrieb empört: „Solche ‚Fest‘-Redner können
unserer friedlich gesinnten Stadt wirklich fern bleiben.“ An die Adresse des Redners
gewandt, fuhr das Blatt fort: „Wie ekelerregend Sie gewirkt haben, geht allein
schon daraus hervor, dass besonnene Herren nahe davor standen – während Ihrer Ansprache – das Kommando zum Abmarsch ihrer Gruppe zu geben. Wenn es nicht geschah, hielt die Rücksicht auf den festgebenden Verein sie davon ab.“53
In Lingen beruhigten sich die Gemüter anschließend. Demgegenüber bildeten der
Papenburger Stahlhelm unter der Leitung von Major Boden und die mit ihm verbundene politische Aktivierung der Ortsgruppe einen ständigen Angriffspunkt des Zentrumsblatts „Ems-Zeitung“. Vor allem deren kämpferische verantwortliche Redakteurin Julie Lange (1880–1942)54, gleichzeitig Mitglied im Kreis- und Ortsvorstand der
Zentrumspartei, dürfte für die zahlreichen Artikel verantwortlich gewesen sein, die sich
gegen die Ideologie des Stahlhelms richteten. So zerpflückte die Zeitung Ende September 1928 unter der Überschrift „Was will der Stahlhelm?“ die neuesten Forderungen der Stahlhelm-Reichsführung zu Änderungen der bestehenden Verfassung, darunter das Begehren nach einer Unabsetzbarkeit der Regierung. Dazu führte sie
resümierend aus: „Wenn gegen den Willen der Mehrheit eines Reichstags die Regierung machen kann, was sie will, dann ist solche Volksvertretung eine Farce. Kann aber
einmal die Autorität eines Parlaments beiseite geschoben werden, dann ist es nicht
mehr weit bis zu dem Zustand, wo es überhaupt ausgeschaltet ist, also bis zu dem
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Flugblatt (Vorderseite) mit Werbung für den emsländischen Stahlhelmtag von 1925 in
Lingen
(Quelle: Stadtarchiv Lingen Dep 29 b I Nr. 992 m)
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Zustand einer oligarchischen Diktatur. Man muss sich das ganz klar machen, um zu
erkennen, dass diese, äußerlich etwas harmlos erscheinende Forderung, das Fundament des Parlamentarismus angreift.“55
Ein erster Höhepunkt der Stahlhelm-Agitation gegen die Republik war im Emsland das massive Eintreten des Wehrverbands für ein Volksbegehren gegen den YoungPlan im November 1929.
Zur Bekämpfung eines Abkommens über Reparationszahlungen des Deutschen Reichs
bildeten die Führer der DNVP, des Stahlhelms, des „Alldeutschen Verbandes“ sowie
der damals noch kleinen NSDAP am 9. Juli 1929 den „Reichsausschuss für das deutsche Volksbegehren gegen den Young-Plan“. Ziel war es, per Volksbegehren und anschließendem Volksentscheid ein den Versailler Vertrag revidierendes Gesetz zu verabschieden und die Republik zu Fall zu bringen.56
Im Emsland übernahmen wegen
der organisatorischen Schwäche der
übrigen Unterstützer die DNVP und
vor allem der Stahlhelm die Agitation für das Volksbegehren. In Papenburg beteiligte sich gleichfalls
der weibliche Zweig, der „Bund Königin Luise“, aktiv an der Agitation
gegen den Young-Plan und für das
Volksbegehren.57 Vor allem die Papenburger „Ems-Zeitung“ bekämpfte
Volksbegehren und Volksentscheid wie Anzeige zu einem Vortrag mit dem Stahlhelm-Landeren Unterstützer mit entsprechen- desführer Klein über den Volksentscheid gegen den
den Kommentaren58, doch auch die Young-Plan in Haren
(Quelle: Katholischer Volksbote Nr. 140
übrigen katholischen Zeitungen des
vom 28.11.1929)
Emslands machten keinen Hehl aus
ihrer Ablehnung.
Während das nördliche Emsland
wegen der nur schwachen Mitgliederzahlen der ostfriesischen Stahlhelmorganisation zugeschlagen war, gehörte Lingen als einzige Ortsgruppe im südlichen Emsland
zum Landesverband Westfalen mit Sitz in Münster, der von Alfred Freiherr von Landsberg-Velen geleitet wurde.59 Dieser kam persönlich zur Agitation für das Volksbegehren gegen den Young-Plan nach Lingen, wo seine Zuhörer hauptsächlich Beamte waren.60 Doch zeigte sich, wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, dass der
lautstarke Kampf des Stahlhelms wie der DNVP gegen die Republik im Emsland 1929
nicht auf fruchtbaren Boden gefallen war. Die Anstrengungen des Stahlhelms verpufften nahezu wirkungslos.
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Aschendorf
Hümmling
Lingen
Meppen
Reich

Wahlber.
15 777

Wähler
172

ja
157
1,0%
12 717
172
155
1,2%
23 831
465
392
1,64%
17 372
237
204
1,15%
41 278 897 6 308 578 5 838 890
13,8%

nein
15
0,1%
15
0,1%
58
0,24%
31
0,18%
338195
0,8%

ungültig Wahlbet.
–
1,09%
2
0,0%
15
0,1%
2
0,0%
131 493
0,3%

1,35%
1,95%
1,36%
14,9%

Tab. 1: Die Ergebnisse des Volksentscheids gegen den Young-Plan vom 22. Dezember
192961

– Der emsländische Stahlhelm in der Endphase der
Weimarer Republik: 1930–1933
Organisatorisch hatte sich der Verband im Emsland inzwischen weiter gefestigt.
Es existierte nun ein emsländischer Stahlhelm-Bezirksführer, Otto Freiherr von Landsberg-Velen (1890–1974) vom Gut Dankern bei Haren, ein Cousin des Leiters des Stahlhelm-Gaus Westfalen. In Haren war inzwischen ebenfalls eine Stahlhelm-Ortsgruppe entstanden, die augenscheinlich Landsberg-Velen persönlich leitete.1930 wirbelte der Stahlhelm mit seiner Agitation gegen Staat und Zentrumspartei im nördlichen
Emsland einigen Staub auf, nahm sich doch ein junger Mann seiner Sache an. Es begann mit einer Zuschrift an die „Ems-Zeitung“. Heinrich Steffens, ein Zögling der Erziehungsanstalt Johannesburg in Börgerwald, sandte einen Artikel mit dem Titel „Katholische Jugend und Stahlhelm“ an das Blatt. Darin beschwor Steffens die großen
Fortschritte der sozialistisch-marxistischen Kräfte in der Welt und stellte die katholische Jugend vor die Frage, ob angesichts der Erfolge des christentumsfeindlichen
Sozialismus und Liberalismus die katholische Jugend noch untätig verharren könne.
Zum einen müssten christliche Politiker gewählt werden, die sich dieser Flut aktiv entgegenstemmten, zum anderen könne die Jugend persönlich durch das Engagement
im Stahlhelm ihren Beitrag zum Kampf leisten. Steffens versuchte, katholische Vorbehalte gegen den Stahlhelm zu zerstreuen, und machte dem Zentrum den Vorwurf,
die vaterländisch denkende katholische Jugend zu verstoßen. Er warb für eine Beteiligung katholischer Jugendlicher im Stahlhelm und schloss pathetisch: „Der Zentrumspartei rufe ich indessen zu, nehmt die gern und aus innerster Ueberzeugung angebotene Mitarbeit der kath. Stahlhelmmitglieder an, wenn wir leider auch bisher getrennt

64

marschierten, wir müssen den einen Feind gemeinsam schlagen; den kirchen-, staatsund christentumsfeindlichen internationalen Marxismus!“62
Steffens setzte damit gekonnt eine Strategie der Stahlhelmleitung um. Diese versuchte, die andernorts ebenfalls zu beobachtende Ablehnung der Organisation vor
allem in katholischen Kreisen durch betont christentumsfreundliche Agitation und die
Hervorkehrung des gemeinsamen Gegners, den „gottlosen Bolschewismus“, zu begegnen und eine Trennung von Katholizismus und Zentrumspartei zu erreichen. Die
Vorgabe zur Bekämpfung katholischer Gegenpositionen gab der katholische Ferdinand Freiherr von Lüninck (1888–1944). Der langjährige westfälische Stahlhelmführer hatte dazu im offiziellen Stahlhelm-Handbuch einen programmatischen Beitrag
über „Stahlhelm und Religion“ veröffentlicht. Darin wandte er sich gegen die Kritik
des nur angeblich friedlichen Christentums an den Stahlhelm als militärischen
Kampfverband und schrieb weiter: „Bedauerlich ist es, daß im christlichen Lager immer noch Kreise sind, die gegen den ‚Stahlhelm‘ Agitation treiben mit der Begründung, es sei christentumsfeindlich und gottlos. Häufig handelt es sich dabei um Leute, bei denen man die parteipolitischen Motive der Hetze sofort herauskennt, Leute, die, auf demokratischen Parlamentarismus eingeschworen, alle Bewegungen, die
auf außerparlamentarischem Wege politische Tätigkeit entfalten, mit ihrem Haß verfolgen … Trauriger ist es schon, wenn Menschen aus christlichem Idealismus heraus
gegen den ‚Stahlhelm‘ arbeiten … Das tragische dabei ist, daß diese Leute nicht sehen, daß bei den großen Kampffronten, die sich immer sichtlicher herausbilden zwischen dem Christentum einerseits und dem gottlosen Atheismus mit allen seinen Konsequenzen andererseits, auf Seiten der christlichen Front gerade der ‚Stahlhelm‘ einer der stärksten Aktivposten ist … Wenn Atheisten, Materialisten und Pazifisten, wenn
Juden und Judengenossen den ‚Stahlhelm‘ bekämpfen, so wird uns dies stets eine
Ehre sein.“63
Die Schriftleitung der „Ems-Zeitung“ hatte sich in einer Vorbemerkung vom Tenor der Ausführungen Steffens distanziert und betont, der Stahlhelm betreibe eben
nicht nur „Frontsoldatengeist und Kameradschaftspflege“, sondern bewege sich in
seiner Masse in einem gefährlichen Fahrwasser.64 Umgehend erklärte die Direktion der
von Ordensbrüdern der Herz-Jesu-Missionare geleiteten katholischen Jugendpflegeanstalt „Johannesburg“, sie unterstütze den Artikel nicht und halte wie die Redaktion des Blattes die Politik des Zentrums und des Stahlhelms für unvereinbar.65 Einige Tage später antwortete die „Ems-Zeitung“ unter der Schlagzeile „Der Stahlhelm
lockt“ auf das Schreiben Steffens. Klar und deutlich rechnete das Blatt in dem Artikel – wohl wieder aus der Feder Julie Langes – mit dem Militärverband ab. Unmissverständlich konnten hier die Abonnenten lesen: „Vielleicht kommt gerade aus einer
gewissen Ermüdung der Stahlhelmmannen von dem auf die Dauer gar zu inhaltslos
gewordenen militaristischen Getue die Hoffnung der Bundesleitung, nun in katho-

65

lischen und Zentrumsbezirken eine
späte Ernte halten zu können. Der
Stahlhelm ist politisch reaktionär bis
in die Knochen. All zu oft haben seine prominentesten Sprecher von
dem, wessen ihr Herz voll ist, den
Mund überlaufen lassen, als daß sie
uns heute den klaren Sinn ihrer
Haßbotschaften gegen den Staat hinweginterpretieren könnten.“66 Darüber hinaus antwortete in einer
Zuschrift ein ungenannter katholischer Jugend- und Zentrumsführer
auf die Ausführungen Steffens,
wobei er den Stahlhelm als „politisches Anhängsel“ entlarvte, „zunächst der Deutschnationalen, später, als diese nicht mehr ‚national’
genug waren, der Völkischen“.67
Konnte der Stahlhelm mit seiner elitär-konservativen Haltung in der Ägide von Lambert Albers noch auf einige wenige Sympathisanten im
Kaufmann Lambert Albers pflegte als Papenburger Zentrumslager zählen, so war nach
Stahlhelmführer eine elitär-rechtsgerichtete Aus- dieser Auseinandersetzung allen
richtung, während seine Nachfolger einen betont
unmissverständlich deutlich, dass Andemokratiefeindlichen Kurs verfolgten
(Quelle: Privatbesitz) hänger des Stahlhelms den Boden
der Zentrumspartei verlassen hatten.
Die emsländischen Stahlhelmgruppen stürzten sich 1931 mit aller Kraft in die politische Arena. KPD, NSDAP und DNVP wollten – unterstützt von kleineren konservativen Parteien – die Preußen-Regierung von SPD und Zentrum zu Fall bringen. Dazu musste wie schon 1929 zunächst ein Volksbegehren eingeleitet werden. Fand es
genügend Unterstützer, kam es dann im zweiten Schritt im Volksentscheid zur Abstimmung über den Antrag.
So befanden sich die emsländischen Stahlhelmortsgruppen in Papenburg, Aschendorf, Haren, Meppen und Lingen seit dem Frühjahr 1931 in Daueraktivität, um mit
Versammlungen und Werbefahrten und -märschen durch das Emsland die Republik
von Weimar zu bekämpfen.68
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Das im Emsland vorherrschende Zentrum stand hier im Mittelpunkt der rechten
Kritik, da es an der Koalition mit den zwar vielfach atheistischen, doch demokratischen Sozialisten festhielt. Die emsländische Zentrumspresse antwortete mit Artikeln,
die über die Katholikenfeindlichkeit des Stahlhelms aufklären sollten oder für die Republik warben.69
Trotz des großen Unterstützerspektrums des Volksbegehrens vermochten sich die
verfassungstreuen Parteien im Emsland weiterhin auf eine solide Mehrheit zu stützen, denn die Beteiligung am Volksentscheid war in den vier Emslandkreisen – vor
allem aber im Kreis Hümmling – sehr niedrig.
Kreis
Aschendorf

Wahlber. Wähler
15 943
1145

Hümmling

13 000

330

Lingen

24 451

1 775

Meppen

18188

1 322

ja
1 079
94,2%
330
100%
1676
94,4%
1 231
93,1%

nein
66
5,8%
-

ungültig Wahlbet.
k.A.
7,2%
-

2,5%

62
3,5%
70
5,3%

37
2,1%
21
1,6%

7,3%
7,3%

Tab. 2: Das Resultat des Volksentscheids „Landtagsauflösung“ gegen die Preußen-Regierung
vom 9. August 193170

Heinrich Steffens, der sich für ein gutes Jahr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, war inzwischen von der Johannesburg auf Gut Dankern verzogen und kehrte mit großem Tamtam wieder auf die öffentliche Bühne zurück. Er begann im Herbst
1931 unter der Schirmherrschaft des emsländischen Stahlhelmführers und DNVP-Politikers Otto von Landsberg-Velen71 vor allem im nördlichen Emsland tatkräftig für
die DNVP und den Stahlhelm zu werben und organisierte zahlreiche Veranstaltungen. Allerdings traf er sofort auf den energischen Widerstand der katholischen Kirche und der Zentrumsjugend. Da der weitgehend erfolgreiche Kampf der katholischen
Kräfte gegen seine Stahlhelmagitation Steffens empörte, wandte sich dieser im
April 1932 mit einer Vielzahl von Beschwerden über die mangelnde politische Neutralität des Klerus an das Bischöfliche Generalvikariat in Osnabrück. Einleitend
schrieb er, „dass seit dem Tage, seit dem ich mich mehr oder weniger mit der Organisation des ‚Stahlhelm’ im Emsland und speziell im Hümmling mit Erfolg befasse,
von einigen Herren Geistlichen aus durchsichtigen Gründen unter Missbrauch ihres
hl. Amtes ein Gegenfeldzug gegen alles das, was als Katholik nicht mehr auf dem Boden des Zentrums steht und m.E. auch nicht mehr stehen kann, geführt wurde und
wird“. Anschließend listete er eine Vielzahl von Vorwürfen und Vorfällen auf. So ha-
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be der Pfarrer von Börgerwald im September 1931 anlässlich der Einweihung des dortigen Kriegerdenkmals eine kirchliche Weihe abgelehnt, wenn der Stahlhelm eingeladen und erscheinen werde. Als er im Oktober 1931 in Börgerwald den ersten
Hümmlinger Stahlhelmtag ansetzte, habe sich Pfarrer Wilhelm Kleine-Schawe erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Warnung der Bischöfe vor dem Stahlhelm aus dem
Jahr 1924 von den Hümmlinger Kanzeln verlesen worden sei. „Um auf das Milieu der
Bevölkerung Rücksicht zu nehmen, zog ich es im Interesse der Johannesburg dann
vor, aus ihren Diensten auszuscheiden und mich nun ganz und gar für den Stahlhelmgedanken im Emsland einzusetzen. Da nun diese bekannte Bischofsentschliessung
vor fast jeder öffentlichen neuen Stahlhelmversammlung von der Kanzel verlesen wird,
besprach ich diese Angelegenheit gelegentlich einer Zusammenkunft des Deutschnationalen Katholikenausschusses des hiesigen Landesverbandes.“ Auf dessen Anregung zeige er nun einige entsprechende Vorfälle an.
So habe im Dezember 1931 der Pfarrer von Neubörger nach der ersten Stahlhelmversammlung im Ort am nächsten Sonntag von der Kanzel erklärt: „Diejenigen, die
sich in den Stahlhelm hätten eintragen lassen, seien alles dumme Leute.“ In Börger
habe der Vikar Höge im Fortbildungsschulunterricht nach dem ersten Stahlhelmauftreten gesagt: „Die Kirche müsse eigentlich die Stahlhelmer genauso wie eingeschriebene Mitglieder der Kommunistischen oder Nationalsozialistischen Partei vom Sakramentenempfang ausschließen.“ Nach weiteren ähnlichen Beispielen aus Börger und
Lorup beklagte Steffens, dass der Katholische Jungmännerverband Hümmling auf der
Grundlage der Bischofsempfehlung von 1924 und einer Verbandsentscheidung beschlossen habe, Stahlhelmer nicht als Mitglieder aufzunehmen. Besonders empörte
Steffens, dass demgegenüber im Hümmling Juden nicht nur passive Mitglieder der
katholischen Sportorganisation „Deutsche Jugendkraft“ (DJK) seien, sondern sogar
aktiv am Spielgeschehen teilnähmen. So habe der Stahlhelm im Emsland weniger gegen Links zu kämpfen als vielmehr gegen Angriffe und Widerstände aus dem Lager
des Zentrums und der Kirche. Steffens schloss seine umfangreichen Vorwürfe mit Anklagen gegen das Zentrum: „Wenn nun behauptet wird, unser Kampf gegen das internationale Denken, wie es in der SPD und dem Zentrum verkörpert ist, sei katholikenfeindlich, so können wir über diese Behauptung nur lachen. Zentrumspartei und
Katholizismus sind Gott Dank bis heute noch nicht ein und dasselbe. Sonst wären wir
gläubigen Katholiken alle nicht mehr berechtigt, uns Katholiken zu nennen, die wir
einer Partei das Recht absprechen, sich als Vertreterin der Katholiken zu bezeichnen,
die mit dem schlimmsten Feind jeder christlichen, also auch der katholischen Religion, der S.P.D., zusammengeht.“72
Nachdem das Generalvikariat Auskünfte über die Vorfälle bei den einzelnen
Pfarrern eingeholt hatte, wies es bestimmte Anschuldigungen Steffens gegen Pfarrer zurück. Ebenso hob es hervor, dass seine Darstellung über sein Ausscheiden aus
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der Johannesburg nicht den Tatsachen entspreche.73 Im Übrigen schlug sich der Generalvikar auf Seiten der Hümmlinger Geistlichen, deren Tätigkeit gegen den Stahlhelm er auf das Wärmste begrüße.74 Ebenso blieb Steffens schriftliche Beschwerde
vom Februar 1932 wegen des Mitgliedverbots von Stahlhelmern beim Hümmlinger
DJK an die Adresse des Sögeler Kaplans Georg Wolters (1898–1957) als dem DJK-Bezirkspräses erfolglos.75 Wolters machte Steffens klar, dass es keines eigenen Hümmlinger Beschlusses eines Mitgliedverbots bedürfe, da die Entscheidungen der Verbandsleitungen des Katholischen Jungmännerverbandes wie des Katholischen Gesellenverbandes eindeutig seien und generell eine Mitgliedschaft von Stahlhelmern in den katholischen Jugendverbänden untersagten.76
Nach diesen Vorfällen schwieg die katholische Presse des Emslands die Aktivitäten des Stahlhelms fast tot, so dass die
Presse als Informationsquelle nahezu
ausfällt. Aber es existieren noch Polizeiberichte, die zeigen, dass der
Stahlhelm Ende 1931/Anfang 1932 versuchte, unter Leitung Otto von Landsberg-Velens und mit Hilfe des Landesverbandsvorsitzenden Klein aus Oldenburg in den Dörfern des nördlichen
Emslands Fuß zu fassen. So sollte
der Harener Stahlhelm am 6. Dezember 1931 in Rütenbrock eine neue
Ortsgruppe ins Leben rufen. Zwar Anzeige für eine Stahlhelm-Versammlung in Rühatten, so der Bericht des überwachen- tenbrock mit dem emsländischen Bezirksleiter
Otto von Landsberg-Velen
den Polizisten, die beiden prominen(Quelle: Katholischer Volksbote Nr. 289
ten Redner rund 100 Personen in den
vom 04.12.1931)
Saal Büter gelockt, doch endete dessen Meldung mit der Bemerkung:
„Zur Gründung einer Ortsgruppe in Rütenbrock kam es nicht, da sich nur eine Person meldete.“77 In Altenberge war Bezirksvorsitzender von Landsberg-Velen, der nun
vom Stahlhelm-Kreisführer Hansen aus Leer begleitet wurde, am 24. Januar 1932 etwas erfolgreicher. Hier kamen nur rund 50 Zuhörer, doch traten zum Schluss immerhin sechs von ihnen dem Stahlhelm bei.78
In der „Osnabrücker Volkszeitung“ findet sich ein Bericht über die erste Werbeversammlung des Stahlhelms in Werlte vom Februar 1932. Nach der Rede eines Oldenburger Verbandsvertreters schrieben sich 16 Männer aus Werlte und Umgebung
als Mitglieder ein. Der Berichterstatter gab aber der Neugründung in Werlte keine großen Überlebens- beziehungsweise Wachstumschancen. „Nach Lage der hiesigen
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Verhältnisse darf der Stahlhelm auf eine größere Anhängerschaft nicht rechnen. Die
ablehnende Stellungnahme gegenüber der Hindenburgkandidatur hat allgemein
Anstoß erregt.“79 Zur Reichspräsidentenwahl von 1932 unterstützte der Stahlhelm
nämlich nicht wie 1925 den monarchistischen Weltkriegsgeneral Paul von Hindenburg, der inzwischen von Zentrum und SPD getragen wurde, sondern schickte einen
eigenen Kandidaten ins Rennen, seinen zweiten Vorsitzenden Theodor Duesterberg.
Allerdings vermochte der Stahlhelmführer im Emsland trotz des Beistands der
Deutschnationalen nicht viele Wähler zu begeistern, wie die „Osnabrücker Volkszeitung“ aus dem Hümmling meldete, wo eine rege Stahlhelm-Agitation für ihn stattgefunden hatte.80
Aschendorf
Wahlberechtigte
16 339
gültig
14 099
Wahlbeteiligung
87,3%
Duesterberg (DNVP/
246
Stahlhelm)
1,7%
Hindenburg (SPD, DVP, 11 719
Zentrum, DStP, CSVD) 83,1%
Hitler (NSDAP)
1 436
10,2%
Thälmann (KPD)
670
4,8%
Winter (Einzelbewerber) 27
0,2%
zersplittert
1
0,0%

Bentheim
33 661
28 839
86,0%
1 505
5,2%
13156
45,6%
12 517
43,4%
1 624
5,6%
34
0,1%
3
0,0%

Hümmling
13 422
12 028
90,6%
456
3,8%
10 404
86,5%
987
8,2%
157
1,3%
18
0,1%
6
0,0%

Lingen
25 477
21 818
86,4%
473
2,2%
18 058
82,8%
2181
10,0%
1 054
4,8%
36
0,2%
16
0,1%

Meppen
18 786
15 902
85,3%
361
2,3%
13 488
84,8%
1 571
9,9%
435
2,7%
46
0,3%
1
0,0%

Tab. 3: Das Resultat der Reichspräsidentenwahl vom 13. März 1932 in der Region Emsland/
Bentheim81

Immerhin hatte die intensive Werbetätigkeit, die Heinrich Steffens für die DNVP
und den Stahlhelm gerade im Hümmling seit dem Herbst 1931 ins Rollen gebracht
hatte, zur Folge, dass Duesterberg hier prozentual von allen Emslandkreisen am besten abschnitt. Deutlich besser war Duesterbergs Resultat indes im protestantischen
Bentheimer Land. 1931 und 1932 gelang es dem Stahlhelm zwar, in den emsländischen Dörfern einzelne Mitglieder zu gewinnen, doch die Zahl der Ortsgruppen vergrößerte sich nicht wesentlich. Nutznießer der jahrelangen Hetze des Stahlhelms ge-
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gen die Weimarer Republik waren die erheblich aktiveren und aggressiveren Nationalsozialisten, während die deutschnationalen Stahlhelmer, im Emsland unter der Leitung eines Adeligen stehend, bemüht waren, den Kontakt zu den Honoratioren nicht
abreißen zu lassen und der Staatsmacht möglichst keine Anlässe zu Beanstandungen zu geben. Auf eine handgreiflichen Konfrontation mit dem RFB, dem Reichsbanner oder gar der Polizei gibt es im Emsland keinen Hinweis.
Großen Schaden für den Ruf des Stahlhelms hinterließ schließlich Heinrich Steffens. In der Johannesburg schon durch Unehrlichkeit aufgefallen, musste ihn der emsländische Stahlhelmführer Otto von Landsberg-Velen, der Steffens beherbergte und
seine rege Aktivität zugunsten des Stahlhelms und der Deutschnationalen monetär
und ideell unterstützte, nach finanziellen Unregelmäßigkeiten entlassen82, zumal sein
Konfrontationskurs gegen die katholische Kirche das bürgerliche Bild der Organisation störte und den Gegenwind verstärkte.
Insgesamt verhielt sich der Stahlhelm im Emsland im Vergleich zu anderen Regionen relativ unauffällig. Zwar veranstaltete der rechte Wehrverband Propagandamärsche, Wahlveranstaltungen und Geländeübungen und bekämpfte in Reden und
Veröffentlichungen Republik und Demokratie, doch an handfesten Auseinandersetzungen mit den ideologischen Gegnern oder gar der Staatsmacht war der hier sehr
bürgerlich geprägten Organisation nicht gelegen. Insgesamt zwar verbal radikal, passt
es ins Bild, dass sich der Lingener Stahlhelmführer Hermann Thiedemann im Sommer 1933 sogar schriftlich beim NSDAP-Gauleiter Carl Röver dafür einsetzte, dass sein
innerstädtischer Gegner Ludwig Weinmann (1880–1953), Führer des Lingener
Reichsbanners und der Ortsgruppe der linksliberalen „Deutsche Staatspartei“ und zudem konvertierter Jude, aufgrund der Gleichschaltung seinen Beamtenposten nicht
verlor.83
Erst nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler Ende Januar 1933 kam die große Zeit des Stahlhelms im Emsland. Im Zuge der Etablierung der NS-Herrschaft sahen viele ehemalige Zentrumsanhänger in einer Stahlhelm-Mitgliedschaft die Möglichkeit, „nationale“ Gesinnung zu demonstrieren, ohne die Nationalsozialisten direkt zu unterstützen.
Nun schossen Stahlhelmgruppen quasi wie Pilze aus dem Boden und wurden der
nationalsozialistischen SA eine lästige Konkurrenz.84 Folglich drohte etwa der langjährige NSDAP-Aktivist Dr. Hermann Korte (1904–1958), Leiter der Bezirksführerschaft
der gleichgeschalteten Landwirtschaft in der Region Emsland/Grafschaft Bentheim,
den Bauern auf einer großen NS-Agrarkundgebung in Aschendorf Ende Juli 1933:
„Wir werden bei Euch keinen Unterschied machen zwischen alten und neuen Parteimitgliedern, nur die werden wir rücksichtslos zurückstoßen, die Euch führten, auch
wenn sie unter versteckter Flagge oder auf dem Wege über den Stahlhelm Anschluß
zu finden hoffen.“85

71

Die „Sturm-Abteilung“ (SA) der NSDAP
Die „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei“ (NSDAP) hatte es infolge des
Mitgliederverbots der katholischen Kirche und des Kampfes der katholischen Verbände und der Zentrumspartei gegen sie im Emsland sehr schwer, Wähler und Mitglieder zu gewinnen. Ende 1929 organisierten sich schließlich als erstes eine gute
Handvoll Nationalsozialisten in Haselünne und Lingen. Der Bestand an „Ortsgruppen“ konnte sich in den Emslandkreisen zwischen 1930 und Ende 1932 nur unwesentlich erhöhen, wenngleich die Mitgliederzahlen der Partei langsam wuchsen.86 Bis
zum 1. Juli 1932 waren die Lingener Nationalsozialisten dem Bentheimer Kreisleiter Dr. Joseph Ständer (1894–1976) unterstellt. Dann übernahm sein politischer Ziehsohn, der junge Student Erich Plesse (1908–1945?), ein sehr aktives SA-Mitglied, dort
die neue Position des Lingener Kreisleiters.
Lingen
Haselünne

Papenburg
Salzbergen

Emsbüren

seit Ende 1929 lose Vereinigung unter Leitung des Weinhändlers
Bernhard Kramer (*1868) mit 7 Mitgliedern (1929)
seit Ende 1929 jugendliche NSDAP-Gruppe unter Leitung des stellungslosen Kaufmanns Hans Hanfeld (*1909) mit seinerzeit 7 Mitgliedern
seit September 1930 Existenz eines kleinen Stützpunkts der Ortsgruppe Weener/Ostfriesland
NSDAP-Gruppe seit August 1930 unter Leitung des Architekten Joseph Merking (*1901) (10 Mitglieder, bei drei weiteren ist eine Parteizugehörigkeit nicht sicher)
NSDAP-Gruppe seit Mitte September 1930 unter Leitung des Reisenden Friedrich Brinkmann (*1893), Mehringen (11 Mitglieder 1930 namentlich bekannt)

Tab. 4: Der Stand der NSDAP-Organisation im Emsland 193087

Die NSDAP schuf eine Vielzahl von Nebenorganisationen, wobei die „Sturm-Abteilung“ (SA) vor 1933 die weitaus wichtigste war. Sie wurde 1921 als Saalschutz für
Parteiversammlungen und zur aktiven Bekämpfung von Gegnern, aber auch als parteiinterne Ordnertruppe gegründet. Führender Kopf und seit 1931 erneut Leiter der
SA war der ehemalige Militär Ernst Röhm (1887–1934). Während die SA im September 1923 zwischen 3 000 und 4 000 Mitglieder aufwies, waren dies 1929 bereits rund
100 000 und Anfang 1933 circa 500 000.881928 wurde der NSDAP-Gau Weser-Ems
mit Sitz in Oldenburg unter Leitung von Carl Röver (1889–1942) geschaffen. Als GauSA-Führer fungierte der Kaufmann Otto Herzog (1900–1945?) aus Oldenburg.89 Dem
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langsamen, aber stetigen Wachstum der emsländischen NSDAP-Ortsgruppen folgte
bald die Konstituierung von SA-Einheiten. Die emsländische Presse bekämpfte die demokratiefeindliche NSDAP durchweg, so dass hier kaum Informationen zu finden sind.
Wenn Partei und SA denn erwähnt wurden, war dies häufig mit Häme verbunden. So
hieß es etwa im September 1932 in einem Leserbrief von Zentrumsseite über eine NSDAPVersammlung in Papenburg: „Eins möchten wir noch dem SA.-Führer Weber ins Ohr
sagen, der seine S.A. auf der Bühne aufgestellt hatte: Wenn Sie ihre Abteilung noch
nicht genügend gedrillt haben, dann ist es nicht angebracht, noch auf der Bühne hinter dem Vorhang zwei Minuten vor Beginn der Versammlung eine Generalprobe abzuhalten. Man konnte nämlich auch die flüsternd gegebenen Probekommandos ebenso gut verstehen wie den militärischen Ton, der bei der Begrüßung des Redners angeschlagen wurde.“90 Der nationalsozialistische „Emsländer Beobachter“ aus dem Osnabrücker Verlag Kisling, seit April 1932 auf dem Markt, ist ebenso wie das Oldenburger Parteiorgan „Nordwestdeutscher Freiheitskämpfer“ verschollen. Daher bilden
Polizeiberichte sowie Beiträge in der emsländischen Presse aus der NS-Zeit, in denen
rückblickend die „Kampfzeit“ von Partei und SA verherrlicht wurde, die einzige
Grundlage des rudimentären Wissens über die emsländische SA vor 1933.91
Die ersten emsländischen SA-Mitglieder dürften sich in Salzbergen und Umgebung
befunden haben, wo sich 1930, in der Gründungszeit der emsländischen NSDAP, die
größte Anzahl von Parteimitgliedern befand. Die Handvoll Salzbergener SA-Männer
gehörten dem seinerzeitigen SA-Bezirk 24 an, der die Obergrafschaft Bentheim, Nordhorn und Salzbergen umfasste.92 Zeitlich folgte als nächstes wohl Papenburg. Hier
notierte die politische Polizei in Osnabrück im April 1931, dass ein Versicherungsagent
Ludwig Schipper (*1899 in Ostfriesland) die SA der schnell wachsenden NSDAP Papenburg führe. Doch bereits im September 1931 hatte er das Amt an den Elektromeister Fritz Weber (*1896) abgetreten.93
In Meppen wurde Anfang 1931 eine Ortsgruppe der NSDAP ins Leben gerufen.94
Nach der Konsolidierung folgte, so die parteiamtliche Darstellung, eine SA. „Der
1. September 1931 wurde zum Gründungstag der SA. in Meppen. Damals führte der
Sturmbannführer Joh. Bökenfeld aus Bentheim die gesamte SA. in dem Gebiet zwischen Bentheim und Papenburg. Mit blindem Vertrauen auf den Führer und mit unerschütterlichem Glauben an die Richtigkeit der Idee wurde der Kampf aufgenommen.“ Die Mitglieder waren durchweg junge Männer, die 1938 im propagandistischen
Rückblick aufgrund ihres Einsatzes quasi zu Helden erklärt wurden: „Rücksichtslos
gegen die politischen Gegner wurden alle, die damals mitarbeiten und mitkämpfen
durften, eine verschworene Gemeinschaft, bereit, alle Opfer und Entbehrungen auf
sich zu nehmen. Bereit, politischen und persönlichen Haß zu ertragen, kämpften alle, das vom Führer gesetzte Ziel zu erreichen.“ Erster Leiter der SA in der Emsstadt
war der Versorgungsanwärter Josef Bürmann (*1903).95 Über die Tätigkeit der Mep-
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pener SA vor 1933 führte der offizielle Rückblick weiter aus: Von den letzten Barmitteln, „die vom Munde abgespart wurden, mußten Flugblätter und Plakate gekauft
werden. Oft wurden Wertgegenstände als Pfand hinterlassen, wenn der Kampfschatz
die Saalmiete nicht aufbrachte.“96 1939 hieß es in einem Artikel zur Vergangenheit
der Partei anlässlich eines Kreisparteitags der Meppener NSDAP: „Der Einsatz der SA.
steigerte sich naturgemäß besonders in dem darauf folgenden Jahr 1932, das mit seinen mehrfachen Wahlen eine erhöhte Propagandaarbeit notwendig machte, die gern
von den SA.-Männern übernommen wurde … Die schwierigsten Stellen wurden erklettert, um das Propagandamaterial möglichst auffällig anzubringen, zugleich aber
so, daß der Gegner Mühe hatte, es zu vernichten.“97
Über die Konstituierung der SA in Lingen und ihre anschließende Tätigkeit verbreitete sich die NS-Presse 1939 anlässlich des Kreisparteitags in einer verklärenden
geschichtlichen Betrachtung: „Es war im Jahr 1931, da erstand in der damals in Lingen durch Sturmbannführer Bökenfeld gegründeten SA. ein weiterer Helfer in der Partei- und Propagandaarbeit. Vor allem betätigte sich die SA. im Saalschutz und sie hatte gleich im Jahr 1931 bei einer Kundgebung, die im Saale Nave durchgeführt wurde, und bei der unser Gauleiter Carl Röver sprach, Gelegenheit, Störenfriede aus dem
Lager der Gegner klarzumachen, daß man nicht ungestraft die Ordnung und Disziplin zu sprengen vermag … Man fand sich in Bentheim, Schüttorf, Haselünne und
Meppen zum Dienst ein, plakatierte des nachts und war unermüdlich auf den Beinen, um für die Bewegung des Führers zu werben. Man scheute nicht vor Kletterpartien auf Schornsteinen zurück, um dort oben in luftiger Höhe die Hakenkreuzfahne zu hissen … Das Jahr 1932 brachte naturgemäß einen Großteil an Einsatz bei
den vielen Wahlen. Wenn auch die Zahl der Parteigenossen nicht so stark anstieg, die
Wahlergebnisse waren recht erfreulich und zeugten davon, daß der Einsatz nicht vergebens gewesen war.“98
Allerdings bewegte sich die SA im Emsland auf einem schwierigen Terrain, da die
Zentrumsbürgermeister und Landräte alle juristischen Möglichkeiten nutzten, um etwa Flugblätter der NSDAP, die die SA verteilen sollte, zu untersagen.99 Immerhin gelang es der besonders aktiven SA, vor allem unter der rechtsgerichteten Jugend einige Anhänger zu finden, denen der Stahlhelm zu gemäßigt und zu bürgerlich erschien. Dieser bereitete durch seine seit 1929 radikalisierte Agitation gegen die
Weimarer Republik den Boden für die weitaus kompromissloseren und aktiveren Nationalsozialisten mit ihrer SA. So bemerkte schon ein Leserbriefschreiber im Sommer
1930, als sich in Papenburg die NSDAP zu regen begann, nun gehe die Saat auf, die
Stahlhelm und Luisenbund gesät hätten100, die Nationalsozialisten also die Nutznießer deren staatsfeindlicher Propaganda seien.
Im April 1932 verbot Zentrums-Reichskanzler Heinrich Brüning wegen der bürgerkriegsähnlichen Zustände auf den Straßen die besonders gewalttätige SA. Diese
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Maßnahme wurde aber bereits im Juni 1932 von seinem Nachfolger, Franz von Papen, wieder aufgehoben. Während der kurzen Verbotszeit legten die SA-Mitglieder
ihre Uniform ab und trugen einheitlich bei Missionen im Auftrag der Partei ein weißes Hemd. Im Zuge des SA-Verbots beschäftigte sich die Polizei im Emsland intensiv mit der nationalsozialistischen Wehrorganisation und versuchte, deren Mitgliederzahl und die Leiter zu ermitteln.
Der Aschendorfer Landrat konnte diese NS-Kampforganisation im ländlichen
Kreisgebiet nicht aufspüren. Lediglich in der Stadt Papenburg existierte eine SA, so
dass Hausdurchsuchungen beim emsländischen SA-Bezirksführer Elektromeister Fritz
Weber, beim Papenburger SA-Truppführer Gerhard Bolsmann (*1895) und beim
stellvertretenden Truppführer Hans Abrams durchgeführt wurden. Diese erklärten, schon
seit Tagen vom bevorstehenden Verbot gewusst und daher auf Weisung höherer
Stelle alle wichtigen Papiere verbrannt zu haben. So beschlagnahmte die Polizei
einige Uniform- und Ausrüstungsteile, Fähnchen mit der Aufschrift Papenburg
Sturm 21/62, SA-Ausweise und SA-Zahlkarten.101
Wie der Papenburger Bürgermeister Joseph Jaeger (1883–1974) ausfindig gemacht
hatte, benutzten die örtlichen SA-Mitglieder als ihr Heim das Cafe Veenhuis im ostfriesischen Völlenerfehn, dicht an der Stadtgrenze, da sie in Papenburg von ihm scharf
überwacht wurden. In der Verbotsnacht hätten sich dort rund 60 Papenburger SA-Männer aufgehalten, auch sei das Lokal von Posten bewacht gewesen.102 Die Mitgliederzahl der Papenburger SA
gab Jaeger nicht an, holte dies
aber im Oktober 1932 nach, wobei
er sie auf circa 85 Männer bezifferte.103 Allerdings gehörten der Papenburger SA auch etliche Ostfriesen an.
Im November 1932 meldete der
Bürgermeister die Namen der SALeiter nach Osnabrück. An der Spitze stünde der Standartenführer Johann Bökenfeld (1889–1951) aus
Bentheim. Sturmführer in der Region sei der Elektromeister Fritz
Weber, als Papenburger Gruppen- Der Papenburger SA-Truppführer Gerhard Bolsführer fungiere Kaufmann Gerd mann
(Quelle: Berlin Document Center,
heute Bundesarchiv Berlin)
Bolsmann und sein Stellvertreter sei
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der Schlachter Philipp Dieckmann
aus Völlenerfehn.104 Ohnehin scheint
sich die Papenburger SA vornehmlich auf ostfriesischem Gebiet betätigt zu haben, wo sie unbehelligt blieb. Beispielsweise beschwerte sich die Papenburger KPD Ende 1931 über heimliche militärische
Übungen der SA in Völlen, doch sah
der zuständige Landrat in Leer
keine Notwendigkeit, diese Übungen zu verbieten, da sie waffenlos
seien und sportlichen Charakter
trügen.105
Im Kreis Meppen wurden bei der
Auflösung der SA ebenfalls Uniformteile, Ausrüstungsgegenstände wie
Brotbeutel und Feldflaschen, ein
langer Degen mit Koppel und eine SA-Dienstvorschrift beschlagnahmt.106 Im Oktober 1932 wies die
Der Emsbürener NSDAP-Ortsgruppenleiter und SA- Meppener SA laut Erkenntnis des
Schriftführer Friedrich Brinkmann
dortigen Landrats nur zwölf Mit(Quelle: Berlin Document Center,
heute Bundesarchiv Berlin) glieder und einen Truppführer auf
und bildete den Sturm II/62.107
Der Lingener Landrat meldete
nach dem SA-Verbot dem Regierungspräsidenten für das Kreisgebiet lediglich das Vorhandensein eines SA-Trupps Salzbergen mit 18 Mitgliedern aus Salzbergen, Ahlde,
Mehringen und Leschede. Der SA-Trupp Salzbergen gehöre zum Sturm 1 der Standarte 62, wobei der Sitz des Sturms Schüttorf sei, der der Standarte Bentheim. Es hätten ergebnislose polizeiliche Durchsuchungen beim Truppführer Landwirt Heinz
Wintels (*1895) in Ahlde, beim Schriftführer Friedrich Brinkmann (*1895) in Mehringen und einem Reichsbahnassistenten Maurer in Salzbergen stattgefunden.108
In Lingen konnte der Bürgermeister 26 SA-Mitglieder ermitteln. Dort gab man die
Mitgliederliste freiwillig heraus, zudem beschlagnahmte die Polizei eine Hakenkreuzfahne.109 Im Oktober 1932 war die Zahl der Lingener SA-Männer auf rund 30
gestiegen.110 Geleitet wurde die emsländische SA, wie die nachfolgende Liste zeigt,
von Angehörigen des Mittelstands, wobei die Gruppe der 30- bis 40-Jährigen eindeutig den Ton angab.
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Gebiet Emsland/Grafschaft Bentheim
Standartenführer: Johann Bökenfeld (*1889), Bentheim
Kreis Aschendorf
Papenburg:
Leiter: Elektromeister Fritz Weber (*1896), zugleich emsländischer
SA-Bezirksführer
Truppführer: Kaufmann Gerhard Bolsmann (*1895)
Mitglieder: ca. 85 (Oktober 1932)
Kreis Meppen
Meppen:
Leiter: Mechaniker August Freudenthal (*1899), Gut Geeste
Truppführer: Kaufmann Ernst Lingemann (*1888)
Mitglieder: 13 (Oktober 1932)
Kreis Lingen
Lingen:
Leiter: Kaufmann Heinrich Schütte (*1892)
Mitglieder: 26 (Oktober 1930)
Salzbergen:
Leiter: Landwirt Heinz Wintels (*1895), Ahlde Mitglieder: April 1932: 18 Mann
aus Salzbergen, Ahlde, Mehringen
und Leschede
Tab. 5: Gliederung und Stärke der emsländischen SA im April und Oktober 1932

Die „Schutz-Staffel“ (SS), 1925 zunächst zum persönlichen Schutz Adolf Hitlers
gegründet, wurde 1926 der SA unterstellt und führte lange ein Schattendasein. Diese ebenfalls paramilitärische Organisation fungierte zunächst vor allem als parteiinterne „Polizeiorganisation“ und zur Bekämpfung gegnerischer Verbände im Straßenkampf.
Erst 1934 wurde sie mit der Ermordung des SA-Führers Ernst Röhm eine eigenständige Organisation, die sich zu einem entscheidenden Machtfaktor in der NS-Diktatur entwickelte. Im Emsland, wo die SA schon schwer zu kämpfen hatte, konnte
sich die SS bis Anfang 1933 nicht etablieren. Der Landeskriminalpolizeibezirk Hannover, der immer wieder Material über die Mitgliederstärke der SA und der SS anforderte und diese in Listen eintrug, konnte bis Dezember 1932 zwar für Osnabrück, nicht
aber für das Emsland SS-Gruppen und -Mitglieder erfassen.111
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Wolf-Dieter Mohrmann schrieb 1986 zur Papenburger SA vor 1933, sie zeige „das
Bild von roher Gewalt, tyrannisierender Unterdrückung und willkürlicher Schikane“.112
Doch angesichts der organisatorischen Schwäche der SA kam es im Emsland nicht,
wie etwa in Nordhorn in der benachbarten Grafschaft Bentheim, zu gewalttätigen Straßenschlachten zwischen der SA und den Kommunisten oder dem republikanischen
Wehrverband „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“. Reichsbanner und Organisationen
aus dem Umfeld der Zentrumspartei behielten hier die Oberhoheit über die Straßen,
zumal die Verwaltung den staatsfeindlichen Wehrverbänden das Leben möglichst erschwerte. Zu handfesten Auseinandersetzungen kam es – neben kleineren Schlägereien – daher hauptsächlich bei der Bewachung beziehungsweise Störung von Parteiversammlungen, wobei aber auch hier die Polizei immer recht schnell einschritt,
bevor die Lage völlig eskalierte.113 Damit war die emsländische SA weitgehend auf die
Rolle einer – wenngleich wichtigen – Wahlunterstützertruppe der NSDAP beschränkt.
Sie verteilte Flugblätter und brachte Propagandamaterial in die Öffentlichkeit, veranstaltete zu Werbezwecken Propagandamärsche und diente bei Wahlversammlungen als Saalschutz, mehr aber noch als Beifallklatscher und Heil-Rufer für den Parteiredner, denn in den emsländischen Dörfern waren die Nationalsozialisten im Saal
häufiger entweder unter sich oder standen einer großen zumeist ablehnenden Schar
von Neugierigen gegenüber. Nicht selten dominierten sogar die Anhänger gegnerischer Parteien in ihren Wahlversammlungen.114
Ferner stießen Propagandamaßnahmen der SA bei der ordnungsliebenden emsländischen Bevölkerung vielfach auf wenig Gegenliebe. So beklagte der Meppener „Katholische Volksbote“ im April 1932, die Nationalsozialisten hätten im Zuge der
Wahl des Reichspräsidenten mit ihrer Klebekolonne des Nachts ihre Plakate an allen
möglichen und mehr noch an unmöglichen Stellen angebracht. Er schloss seinen Bericht mit der Bemerkung: „Hoffentlich werden die Beamten dieses Mal die Täter erwischt haben; denn Ordnung wird auch im 3. Reiche herrschen müssen.“115 Die in der
Region bisher unübliche Wahlkampfführung der Nationalsozialisten und deren Gewaltbereitschaft verstörte das Bürgertum im ruhigen Emsland und weckte die heftige Kritik des Meppener Zentrumsorgans: „So lange mit geistigen Waffen gefochten wird, stellen wir uns. Denn das lieben wir! Denn das ist die stärkste Waffe der Deutschen Zentrumspartei! … Wir fragen, ob es etwa ritterlich und ehrenwert ist, wenn
in der Wahlnacht die Privatwohnung eines Zentrumsanhängers in Meppen zwecks Werbung für Hitler mit Ölfarbe beschmiert und besudelt wird. Nicht allein der Umstand,
daß die Farbe bei Eintrocknung von der Mauer kaum wieder zu entfernen gewesen
wäre (die Schuftigkeit wurde in der Nacht von der Zentrumsjugend festgestellt und
dadurch die Reinigung veranlaßt), sondern daß in der Windthorststadt, die doch wohl
niemals eine Hitlerstadt werden wird, (auch wenn die leitenden Posten schon vergeben sind) der Zentrumsanhänger, der seine Meinung offen bekennt, überhaupt der-
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artigen Flegeleien ausgesetzt wird, zwingt uns zu der Feststellung, daß das Zentrumsvolk sich diese ‚ritterlichen Kämpfe‘ keineswegs gefallen lassen wird. Oder ist es etwa deutsch oder ‚sittlich erneuernd‘, wenn einem Anwohner möglicherweise – feige – die Fensterscheiben eingeworfen werden? Oder ist es Kampf mit ‚geistigen Waffen‘, wenn der künftige Beherrscher Meppens schon jetzt politisch Andersdenkenden
Faustschläge und Seitenstöße versetzt?“116
Darüber hinaus unternahmen die katholischen Jugendverbände in der Endphase der Weimarer Republik große Anstrengungen, die Jugend im Emsland vor den Verlockungen der radikalen rechten und linken Organisationen aufzuklären und zu bewahren.117 Infolgedessen war die kleine emsländische SA bei ihren Aktionen vor Ort
immer auf die Unterstützung von SA-Verbänden aus den weitaus stärker nationalsozialistisch erfassten protestantischen Nachbarregionen angewiesen, vornehmlich aus
der Grafschaft Bentheim und Ostfriesland.118 Organisatorische Schwäche, mangelnder Rückhalt in der Gewalt ablehnenden Bevölkerung, die Bekämpfung durch die staatlichen Organe wie auch die Gegenmaßnahmen vor allem der dominierenden Zentrumspartei und der katholischen Organisationen mit ihrer 1932 für den weltanschaulichen
Kampf geschaffenen „Volksfront“ sowie nicht zuletzt die Existenz des mitgliederstärkeren Reichsbanners führten dazu, dass das Emsland im Gegensatz zu weiten Teilen
des Reiches vor 1933 eben nicht zum Schauplatz bürgerkriegsähnlicher Auseinandersetzungen wurde. Daher ist auch Wolf-Dieter Mohrmanns Charakterisierung der SA
weder für Papenburg noch für das Emsland zutreffend, denn sie war vor 1933 zwar
durchaus gewaltbereit, aber weit davon entfernt, damit der Bevölkerung ihren Willen aufdrücken zu können, wie seine Darstellung suggeriert.
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Eine Synagogengemeinde ohne Synagoge –
Die Beträume der Synagogengemeinde Freren
von Ludwig Remling

In seinem Inspektionsbericht aus dem Jahre 1879 klagt Landrabbiner Dr. Buchholz aus Emden über den allgemeinen Rückgang der Religiosität in seinem Amtsbezirk, der die Landdrosteien Aurich und Osnabrück umfasst. Die Gründe dafür sieht
er vor allem in den besonderen Verhältnissen in seinem Dienstbereich. Das Synagogenwesen beruhe hier zum größeren Teil auf dem Prinzip der Verbände, bei dem mehrere für sich allein nicht leistungsfähige Gemeinden zu einer größeren Corporation
verbunden seien, um ein gemeinsames Schul- und Synagogenwesen unterhalten zu
können. Außerdem hätten die meisten Gemeinden nur eine geringe Zahl von Mitgliedern, sodass sie nicht in der Lage seien, einen Lehrer anzustellen, der nach der Schulund Synagogenordnung in den kleineren Gemeinden den Dienst des Vorbeters und
Predigers zu versehen habe.1
Für kaum eine der zwölf jüdischen Kultusgemeinden in der Landdrostei Osnabrück
trafen die vom Landrabbiner geschilderten Verhältnisse mehr zu als für die Synagogengemeinde Freren.2 Deren Mitglieder, gering an der Zahl und in durchschnittlichen bis
bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen lebend, waren verstreut über das Gebiet der
ehemaligen Niedergrafschaft Lingen und das benachbarte Fürstenau. Gemeindliche Einrichtungen wie Religionsschule oder Friedhof waren nur zeitweilig vorhanden, beziehungsweise wurden erst sehr spät eingerichtet. Da die Mittel zum Bau einer eigenen
Synagoge fehlten, musste für die Gottesdienste ein Betraum angemietet werden.

Der Betraum im Hause von Joseph Weinberg
Im Jahre 1803, am Vorabend der napoleonischen Ära, lebten in der zum Königreich Preußen gehörenden Niedergrafschaft Lingen zwei jüdische Familien, eine in Lingen und eine in Freren. In Ibbenbüren, dem Mittelpunkt der wirtschaftlich stärkeren
Obergrafschaft Lingen, gab es damals vier jüdische Haushalte.3
Als unter der Herrschaft Napoleons ab 1808 alle rechtlichen Einschränkungen für
die Juden in der Grafschaft Lingen aufgehoben wurden, gelang es einigen weiteren
jüdischen Familien, in der Niedergrafschaft Lingen sesshaft zu werden.4 Der Zuzug
setzte sich auch nach dem Übergang an das Königreich Hannover fort, da ab 1815
die unter Napoleon eingeführten Neuerungen zwar wieder weitgehend, aber doch nicht
völlig abgeschafft wurden.
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Im Jahre 1842 wurde durch das hannoversche Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Juden die rechtliche Stellung der Juden im Königreich Hannover neu geregelt.
Die meisten Beschränkungen entfielen, gleichzeitig wurde jedoch die Einrichtung von
Synagogengemeinden sowie von Schul- und Armenverbänden verfügt, in denen jeder im Königreich ansässige Jude Zwangsmitglied war. Er musste zwar nicht an den
Kultusveranstaltungen teilnehmen, war jedoch verpflichtet, die in seiner Gemeinde
festgesetzten Abgaben zu entrichten.
Aus den Erkundigungen, die von der Landdrostei Osnabrück im Gefolge dieses Gesetzes eingeholt wurden, geht hervor, dass es 1843 in den Ämtern Freren und Lingen insgesamt acht jüdische Haushalte gab: zwei in Freren, vier in Lingen und je einen in Thuine und Lengerich. Eine weitere jüdische Familie wohnte im benachbarten Fürstenau. Diese Familien trafen sich – wie den Berichten zu entnehmen ist – zu
ihren Gottesdiensten seit längerem im Hause des Joseph Weinberg in Freren, wo ein
Betraum eingerichtet war. Sie bildeten gewissermaßen eine Synagogengemeinde auf
privater Basis, in der Joseph Weinberg wohl auch das Amt des Vorbeters und Vorstehers innehatte. Auf der Grundlage dieser privaten Kultusgemeinde wurde von der Landdrostei Osnabrück im Jahre 1844 die Synagogengemeinde Freren errichtet und mit
den entsprechenden Hoheitsrechten (beispielsweise Erhebung von Abgaben) ausgestattet. Die Benennung Frerens als Sitz der Synagogengemeinde erfolgte mit ausdrücklicher Zustimmung der Lingener Juden, die darauf hinwiesen, dass hier bereits der
Vorbeter und Vorsteher wohne.5
Joseph (Isaak) Weinberg, auch Joseph Isaak Heymanns Sohn genannt, war ein Nachfahre des ersten Frerener Schutzjuden Levi Heeman, der 1726 die königliche Erlaubnis zur dauerhaften Niederlassung in Freren erhalten hatte.6 Sein Geburtsjahr ist nicht
eindeutig überliefert. Laut Eintrag in der Sterbeliste der Synagogengemeinde wurde er um 1785 geboren7, anderen Quellen zufolge 1792.8 Den Familiennamen
Weinberg legte er sich wohl zu, als 1828 die Juden verpflichtet wurden, unveränderliche Personennamen anzunehmen. In erster Ehe war Joseph Weinberg seit etwa 1825
verheiratet mit Fronecke Moses, mit der er drei Kinder hatte. Drei weitere Kinder hatte er mit seiner zweiten Frau Julie Levi, die er wohl Ende 1835 geheiratet hatte.9
Am 26. Februar 1824 erwarb Joseph Isaak Weinberg, dessen Familie bislang keine Immobilien besessen hatte, von dem Colonen Bernhard Heinrich Hofschulte, Lünsfeld Nr. 18, das Bürgerhaus Nr. 63 mit Zubehör für 1 600 Gulden.10 Es handelte sich
dabei um ein ehemaliges Heuerhaus des Hofschulten Colonats nebst einem Garten
hinter dem Haus und einem kleinen Acker „am Ostwieer Wege auf der Höhe“.
Joseph Weinberg wird in den Quellen als Handelsmann bezeichnet. Weitere Angaben fehlen. Von der Kaufsumme für das Haus entrichtete er dem Colonen Hofschulte 600 Gulden. Der Restbetrag in Höhe von 1 000 Gulden wurde als Grundschuld zugunsten des Verkäufers in das Hypothekenbuch eingetragen. Die Geschäfte Joseph

86

Weinbergs scheinen in den folgenden Jahren nicht gut gelaufen zu sein. 1832 und
1835 nahm er weitere Hypotheken auf seinen Besitz auf, 1838 musste er Konkurs anmelden. Bei der Versteigerung am 18. September 1838 gab der Händler Jakob
(Isaak) Reingenheim aus Hopsten mit 1 600 Gulden das höchste Gebot ab und erhielt
den Zuschlag. Man muss diese Transaktion als verwandtschaftliche Rettungsmaßnahme für den überschuldeten Joseph Weinberg bezeichnen. Der neue Besitzer, der in
Hopsten einen Handel mit „Tuchen und anderen Ellenwaren“ betrieb, war mit Joseph
Weinberg verschwägert.11
Joseph Weinberg und seine Familie bewohnten weiterhin das Anwesen Nr. 63; bei
der Anlegung des Grundbuchs Freren im Spätjahr 1846 wurden er und seine Frau Julie geb. Levi als Eigentümer eingetragen. Die etwas verworrenen Besitzverhältnisse kamen erst zur Klärung, als 1871 über das Vermögen des Joseph Weinberg erneut der
Konkurs eröffnet wurde. Auf der Grundlage der vorgelegten Urkunden erreichte die
Witwe Sara Reingenheim geb. Levi aus Hopsten, dass sie vom Amtsgericht Freren als
Besitznachfolgerin ihres verstorbenen Mannes Jakob Reingenheim anerkannt und per
Beschluss vom 23. Oktober 1872 als Eigentümerin ins Grundbuch eingetragen wurde.
Am 4. September 1876 ging das einstige Joseph Weinbergsche Anwesen in den
Besitz des benachbarten Colonen Johann Bernard Bröker über, von dem es wiederum die Familie Wenneker erwarb. Als Anfang Mai 1914 das vormalige Brökersche Colonat abbrannte, griff das Feuer auch auf das benachbarte Wennekersche Haus über
und richtete dort großen Schaden an.12 Die Familie Wenneker baute das nicht vollständig zerstörte Haus Bahnhofstraße Nr. 63 wieder auf. Seit der Neuordnung der Hausnummern in Freren hat das Haus die Adresse Bahnhofstraße 2.13
Joseph Weinberg starb am 29. Juni 1872 in Freren an Altersschwäche.14 Ob und
wie lange der in seinem Haus eingerichtete Betraum Bestand hatte, ist ungewiss. Im
Gegensatz zur gut belegten Besitzgeschichte des Hauses Nr. 63 gibt es kaum Hinweise auf seine gottesdienstliche Nutzung. Neben den bereits erwähnten eindeutigen Belegen aus der Zeit der Errichtung der Synagogengemeinde Freren sind weitere direkte Hinweise nur aus den Jahren 1868/69 überliefert, als die Lingener Juden mit dem Landrabbiner über die Bildung einer eigenen Synagogengemeinde verhandelten.15
1879 stellte Landrabbiner Dr. Buchholz in seinem Inspektionsbericht fest, dass die
Synagogengemeinde Freren weder eine Synagoge noch einen Kultusbeamten habe.
Doch werde „an hohen Festtagen in einem Betlocale zu Freren öffentlicher Gottesdienst abgehalten“.16 Dass sich dieses „Betlocal“ noch im Hause Nr. 63 befand, ist nicht
ausgeschlossen. Die Anmietung eines für den Gottesdienst geeigneten Raums bei einem christlichen Hausbesitzer durch eine arme Synagogengemeinde war so außergewöhnlich nicht. Die Juden in Haren verfuhren das ganze 19. Jahrhundert hindurch
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so, bis es ihnen endlich 1908/09 gelang, eine Synagoge zu errichten.17 Ohne Zweifel darf man aber davon ausgehen, dass es spätestens seit der weitgehenden Zerstörung beim Großbrand Anfang Mai 1914 mit dem Betraum im Hause Nr. 63 ein Ende hatte.18

Der Betraum im Hause von Benno Schwarz
Als in der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 in ganz Deutschland
die Synagogen brannten, Juden misshandelt und getötet wurden, jüdische Geschäfte demoliert und geplündert wurden, blieb auch die Synagogengemeinde Freren nicht verschont. Frerener und auswärtige Nationalsozialisten stürmten das Haus
der Witwe Emma Schwarz an der Ecke Goldstraße/Grulandstraße (Nr. 46) und demolierten den im Obergeschoss befindlichen jüdischen Betraum. Einrichtungsgegenstände wurden auf die Straße geworfen und angezündet. Die Hausbesitzerin „wurde mißhandelt und mehrere Tage im Gefängnis in Freren gefangengehalten“. Die jüdischen
Männer wurden „in einem Viehwagen stundenlang durch den Ort gefahren“ und anschließend in ein KZ verbracht.19

Das Haus Goldstraße 8 in Freren um 1920. Die Beträume der jüdischen Gemeinde befanden
sich im Obergeschoss hinter den beiden Fenstern
(Foto:Geschichtswerkstatt Samuel Manne, Freren)
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Das Haus Nr. 46, laut dem ältesten Grundbuch ein Bürgerhaus „an der Goldstraßen-Ecke gelegen“, wechselte im 19. Jahrhundert mehrfach den Besitzer. Von 1846
bis 1874 gehörte es dem Schneider Johann Gerhard Thale (Thoelen) aus Freren und
seiner Ehefrau Catharina geb. Vorwald beziehungsweise der Witwe Thölen und deren zweitem Ehemann Gerhard Lambert Elfring. 1874 erwarb Anna Aleid Bolsman aus
Thuine, die Witwe des Untervogts August Ludwig Bolsmann, das Anwesen, von der
es schon bald ihr Sohn, der Schneidermeister Wilhelm Bolsmann erbte. Im Jahre 1880
nahm Wilhelm Bolsmann einen „Umbau im Innern“ des Hauses und eine „Vermehrung der Wohnräume“ vor.20 Er verstarb am 11. August 1901 als Schenkwirt zu Freren. Seine Witwe Sophia Bolsmann verkaufte das Haus Nr. 46 und nebst einem Viertel des Gartens an der Köttelstraße am 4. Mai 1913 für 6 000 Mark an den Viehhändler und Schlachter Bendix (Benno) Schwarz und Ehefrau Emma geb. van Geldern zu
Freren, wobei die neuen Besitzer den Erwerb des Hauses mit Hypotheken in Höhe von
insgesamt 5 000 Mark finanzierten.21
Bendix (Benno) Schwarz wurde als 6. Kind der Eheleute Meyer Schwarz und Bertha geb. Heilbronn am 17. April 1881 in Freren geboren. Sein Großvater Simon
Schwarz, circa 1852 von Thuine nach Freren gezogen, war ab 1864 als Nachfolger
von Joseph Weinberg Vorsteher der Synagogengemeinde Freren.22 Nach dem Besuch
der evangelischen Volksschule in Freren erlernte Bendix Schwarz das Schlachterhandwerk und heiratete am 23. Oktober 1906 Emma van Geldern aus Essen, mit der er
zwei Kinder hatte: den Sohn Walter (geb. 28.12.1907)23 und die Tochter Erika (geb.
5.2.1915). Zusammen mit dem Viehhändler Sally Simon aus Berge errichtete er
1912 am Frerener Bahnhof eine Versand-Schweineschlachterei, die jedoch 1913
den Betrieb wieder einstellte.24 Im Ersten Weltkrieg war er Soldat in einer Versorgungseinheit („Schlachterkompanie“) in Nisch (Serbien), von wo er seiner Frau fast täglich
Briefe und Karten schrieb.25 Nach der Rückkehr aus dem Krieg arbeitete Benno Schwarz
wieder als Viehhändler und Schlachter; 1922 hatte er unter den Händlern in der Synagogengemeinde Freren das weitaus geringste Einkommen.26 Von 1927 bis 1931 musste er zugunsten der Sparkasse des vormaligen Amts Freren sein Haus mit Hypotheken in einer Gesamthöhe von 5 500 Goldmark belasten.27 Am 22. Mai 1936 starb Benno Schwarz in Freren und wurde auf dem dortigen jüdischen Friedhof begraben. Sein
Sohn Walter kam kurze Zeit später am 1. August 1936 bei einem mysteriösen Verkehrsunfall in Ibbenbüren ums Leben.28
Die Witwe Emma Schwarz und die Familie ihrer Tochter Erika mussten ihr Haus am
11. Dezember 1941 verlassen. Sie wurden am 13. Dezember 1941 von Osnabrück aus
in das Ghettolager Riga deportiert und bei dessen Auflösung in das KZ Auschwitz überführt. Emma Schwarz und ihr knapp dreijähriges Enkelkind Samuel Manne wurden dort
am 2. November 1943 in den Gaskammern ermordet. Erika Manne und ihre Ehemann
Martin überlebten Auschwitz und emigrierten nach der Befreiung nach Schweden.29
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Das Haus Goldstraße 8 um 1960 nach der Rückübertragung
(Foto:Geschichtswerkstatt Samuel Manne, Freren)

Die Reichsfinanzverwaltung hatte 1942 das Haus Nr. 46 an der Ecke Goldstraße/Grulandstraße an einen Bauunternehmer aus Freren verkauft. Ende 1953 verfügte das
Landgericht Osnabrück die Rückerstattung des Hauses an das Ehepaar Manne und
die Jewish Trust Corporation. Das Ehepaar Manne veräußerte 1965 das Haus, das bald
darauf die Adresse Goldstraße 8 erhielt, an die Frerener Familie A. Andrelewski, von
deren Erben es die Jüdische Gemeinde Osnabrück im Jahre 2002 erwarb.30 Nach umfassender Renovierung durch das Forum Juden-Christen Altkreis Lingen wurde es am
25. April 2004 als „Gedenkort Jüdisches Bethaus“ einer neuen Bestimmung übergeben.31
Laut der Überlieferung handelte es sich um zwei Räume im Obergeschoss des Hauses32, die die Synagogengemeinde Freren für ihre Gottesdienste im Haus der Familie Schwarz angemietet hatte. Ab wann die jüdische Gemeinde diese Räume nutzte,
ist nicht überliefert. Es spricht einiges dafür, dass dies erst nach dem Erwerb des Hauses durch Benno Schwarz der Fall war. Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang, dass Salomon Fromm, der erstmals am 7. Mai 1914 und dann erneut am
3. Oktober 1920 zum Synagogenvorsteher gewählt wurde, und Benno Schwarz
Cousins waren.33 Abwegig ist die Gleichsetzung des Betraums im Hause von Benno
Schwarz mit dem bei Joseph Weinberg, wie dies gelegentlich geschieht.34 Nicht ge-
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Umfangreiche Bauarbeiten fanden im Zuge der Renovierung des Hauses 2003/2004 statt
(Foto: Landkreis Emsland, Andrea Kaltofen)

Nach erfolgter Renovierung wurde am 25. April 2004 der Gedenkort Jüdisches Bethaus der
Öffentlichkeit übergeben
(Foto: Emsland-Bildarchiv Stefan Schöning)
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klärt werden konnte allerdings die jeweilige Dauer der Nutzung der Beträume in den
beiden Häusern.
Im Übrigen besaß die Synagogengemeinde Freren lange Zeit neben dem Betraum
in Freren einen weiteren in Fürstenau. In den 1913 genehmigten Satzungen heißt es
in § 34 lapidar: „Die Synagogengemeinde unterhält in Freren und Fürstenau je einen Betsaal und bestellt für die ‚Hohen Feiertage‘ je einen Vorbeter für beide Orte.“35
Von einem eigenständigen Gottesdienst in Fürstenau berichten die Akten erstmals 1868,
als die Lingener Juden mit dem Landrabbiner über die Bildung einer eigenen Synagogengemeinde verhandelten.36 1930 war der Betraum in Fürstenau stark renovierungsbedürftig. Die Synagogengemeinde bat um einen Zuschuss, da sich „die seit Jahren dringend notwendige Instandsetzung des Betsaales in Fürstenau nicht länger verschieben lasse“. Die Kosten waren mit 350 Mark veranschlagt. Die Synagogengemeinde sah sich nicht in der Lage, diese Summe aufzubringen. „Durch die notwendige Unterhaltung von zwei Betsälen und zwei Friedhöfen sowie die Erteilung von Religionsunterricht an 3 Plätzen“ habe die Gemeinde bereits hohe Ausgaben.37
Die in dieser Eingabe angeführten Argumente lassen erkennen, warum es in der
Synagogengemeinde Freren nie zum Bau einer Synagoge kam. Es war neben der geringen Zahl der Mitglieder und den fehlenden finanziellen Mitteln vor allem die nach
der Abtrennung der Lingener Juden sich herausbildende Dezentralisierung des Gemeindelebens. Weder Freren noch Fürstenau wurden zum Zentrum der Synagogengemeinde. Freren hatte die Tradition für sich, aber die Zahl der jüdischen Haushalte ging dort stetig zurück beziehungsweise stagnierte. In Fürstenau wohnte seit Beginn des 20. Jahrhunderts mehr als die Hälfte der Gemeindemitglieder. Dort gab es
ein Bethaus und eine Religionsschule. Die Toten setzte man (wenigstens teilweise) auf
dem städtischen Friedhof bei.38 Zusammengehalten wurde die Synagogengemeinde
Freren offensichtlich nur noch durch die Satzung, die Vorsteher und den gemeinsamen Haushalt.
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Die städtische Turnhalle in Lingen –
Errichtung und Geschichte
von Stephan Schwenke

Turnen, vor allem das Geräteturnen, war in der Schulbildung des 18. Jahrhunderts
nahezu unbekannt. Nur in Eliteeinrichtungen wie den Ritter-Akademien und den Kadettenanstalten legte man Wert auf körperliche Ertüchtigung. Historisch begründet
wurde die Turnbewegung von Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852), dessen Zielsetzung es war, die Jugend auf den Kampf gegen die napoleonische Herrschaft vorzubereiten.1 Zum klassischen Turnen zählt bei den Männern der Sechskampf an den Geräten (Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck). Bei den Frauen werden nur vier Geräte geturnt (Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden).
Neben dem Schulunterricht wurde auch in den Sportvereinen viel geturnt, die früher in erster Linie reine Turnvereine waren. Erst als in den siebziger Jahren des
19. Jahrhunderts der Fußballsport aus England nach Deutschland kam, änderte sich
die Zusammensetzung der Vereine. Auch in Lingen wurde aktiv in verschiedenen Vereinen geturnt. Zu nennen sind hier der Turnverein „Gut Heil“, der Sportverein Vor-
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Freiturnübungen auf dem Gelände der Turnhalle

(Quelle: Stadtarchiv Lingen)

wärts, der Lingener Sportverein und der Männer Turnverein sowie die Deutsche Jugendkraft (DJK) und der katholische Jungfrauenverein.2 Daneben gab es auch schon
Betriebssportgruppen beispielsweise vom Eisenbahnausbesserungswerk oder der
Polizei. Zunächst wurde in den Hallen der Schulen geturnt. Als die Zahl der Sporttreibenden immer mehr zunahm, beschloss der Magistrat der Stadt Lingen 1912,
eine städtische Turnhalle zu bauen.
Als Baugrundstück wurde das städtische Grundstück an der Männerbadeanstalt
am Neuen Hafen vorgesehen3, die Baukosten bezifferten sich laut Kostenvoranschlag
auf über 35 000 Mark.4 Der noch erhaltenen Bauskizze des Architekten Lühn kann
man die Dimensionen der neuen Turnhalle entnehmen. Sie hatte eine Länge von
31 Metern, eine Breite von 15 Metern und war 14 Meter hoch. Das Gebäude war zweigeschossig, hatte im Obergeschoss noch eine Hausmeisterwohnung und war teilunterkellert.
Die Eröffnung der Turnhalle fand am 18. Juni 1913 zum 25. Krönungsjubiläum
Kaiser Wilhelms II. statt. Im Lingenschen Wochenblatt wurde mit einem großen Bericht auf das für die Stadt wichtige Ereignis eingegangen und vor allem auf die Inschrift hingewiesen, die man zu Ehren des Jubiläums enthüllt hatte: „Im Jahre 1913,
im hundertsten Jahre nach den glorreichen Befreiungskriegen und im fünfundzwan-
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zigsten Jahre der Regierung Kaiser Wilhelms II. ist diese Halle der Jugend der Stadt
Lingen gewidmet.“5 Der Bericht schließt mit einer Darstellung des Festprogrammes,
zu dem auch die Vorführung verschiedener Turnübungen gehörte: „Zum Schluss fand
ein gern gesehenes Schauturnen des Männer-Turnvereins statt, der in Freiübungen,
Reck-, Barren- und Pferdübungen seine Künste beifällig vorführte. Es war eine
Freude zu sehen, wie es auch der Lingener jungen Männerwelt an Körperkraft und
Schneidigkeit nicht fehlt. Das in ein kräftiges ‚Gut Heil‘ ausklingende Dankeswort des
Herrn Bürgermeisters an den Verein als Ende des Festes war daher durchaus am Platze und trägt hoffentlich mit dazu bei, der Turnsache in Lingen noch immer mehr Freunde und Anhänger zu gewinnen.“6
Die städtische Turnhalle bot den Vereinen die besten Möglichkeiten, ihren Sport
auszuüben. Um zu gewährleisten, dass Halle und Inventar in stetiger Ordnung blieben, wurde von Seiten der Stadt eigens ein Hauswart eingestellt. Erster Hallenwart
war der Malermeister Christoph Grube7, der für die Pflege der Turngeräte und die Sauberkeit in der Halle verantwortlich war. Als Vergütung erhielt der jeweilige Hallenwart
„freie Wohnung, 50 Zentner Küchenkohlen, bis zu 180 cbm Gas zu Beleuchtungszwecken, 2 rm [Raummeter] Anfeuerungsholz und freies Wasser“.8 Eine finanzielle Entschädigung wurde nicht gezahlt.

Barrenübungen vor der städtischen Turnhalle

(Quelle: Stadtarchiv Lingen)
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Die Benutzung der Turnhalle war in erster Linie den Schulen und den Sportvereinen vorbehalten und wurde durch einen Stundenplan geregelt. Während die Schulen in den Vormittagsstunden ihren Turnunterricht abhielten, blieben den Vereinen
die Nachmittage und Abende vorbehalten. Daneben musste der zuständige Ausschuss
aber auch noch andere Institutionen, Verbände und Privatpersonen in die Stundenverteilung einbeziehen. Am 26. November 1913 bat etwa der Regierungsbaumeister
Brück, dass man ihm und 15 Kollegen die Turnhalle für Turnstunden zur Verfügung
stellen möge.9 Der Vorstand des Königlichen Eisenbahn-Werkstätten Amtes wandte sich im gleichen Jahr an den Magistrat mit der Bitte, den 60 Lehrlingen des Eisenbahnausbesserungswerkes die Halle u.a. in den frühen Morgenstunden zum Turnen zu überlassen. „Passend wäre die Zeit von 6¾ bis 8¼ Uhr vormittags, oder von
11 bis 12 Uhr vormittags oder auch von 3½ bis 5½ Uhr nachmittags (...).“10 Man einigte sich dann auf den Nachmittag.
Im Antwortschreiben des Magistrats heißt es: „Die Zeit von 6¾ bis 8¼ Uhr vormittags empfiehlt sich deshalb nicht, weil die Erwärmung der Halle durch die Zentralheizung entsprechend dem Turn- und Stundenplan der Volksschule erst um
10 Uhr vormittags beginnt. Wenn dieselbe in den frühen Morgenstunden besonders
in Betrieb gesetzt werden müßte, so würde das die Kosten nicht unerheblich verteuern.“ Aber nicht nur die Kosten wurden als Argument gegen die frühen Morgenstunden angeführt. „Nach Mitteilung eines erfahrenen Turnkundigen soll auch das Turnen in so früher Stunde wenig zuträglich und erfolgreich sein.“11 Für die Nutzung
der städtischen Turnhalle musste eine Gebühr entrichtet werden, die bei 5 Mark pro
Monat lag und an die Kämmereikasse halbjährlich zum 1. Oktober und 1. April zu
entrichten war.12
Das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau
Sophie in Sarajewo am 28. Juni 1914 löste den Ersten Weltkrieg aus. Die Mobilmachung des Heeres hatte auch auf die Lingener Sportvereine Auswirkungen. Viele Mitglieder rückten zu ihren Truppenteilen, das Vereinsleben kam zum Erliegen. Dies lässt
sich anhand der alltäglichen Verwaltungsarbeit ablesen. 1915 mahnte die Kämmereikasse u.a. den katholischen Gesellenverein an, die Jahresmiete von nun 60 Mark
zu zahlen.13 Der Vorstand des Gesellenvereins antwortete darauf: „Unterzeichneter
Vorstand des katholischen Gesellenvereins bittet den Magistrat der Stadt, die Miete
für die Benutzung der städtischen Turnhalle für die Zeit vom 1. April 1914 bis
31. März 1915 herabsetzen zu wollen. Seit dem Ausbruch des Krieges konnte der Gesellenverein keine Turnstunden mehr abhalten, da es an der gewünschten Anzahl von
Teilnehmern fehlte (...).“14 Ähnliches vermeldete der Männer-Turnverein. Man wies
darauf hin, dass „von den Turnern 60 im Felde stehen und die Halle deshalb seit einigen Monaten nur einmal wöchentlich benutzt wurde“.15 Wie aus den Unterlagen
ersichtlich, genehmigte der Magistrat die Aussetzung der Gebührenzahlungen zunächst
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für ein halbes Jahr. Als sich dann abzeichnete, dass der Krieg wider Erwarten doch
länger dauern sollte, dehnte man den Zeitraum weiter aus.
Geturnt wurde aber weiterhin, wenn auch nicht in dem Umfang wie vor dem Krieg.
Dass die Turner nicht nur Sport, sondern auch groben Unfug betrieben, zeigt eine
Anzeige des Hallenwarts beziehungsweise seiner Frau beim Magistrat der Stadt. Darin beschwert sie sich darüber, dass ein Tau „durch Mitglieder des evangelischen Jünglingsvereins angebrannt (worden sei)“ und deshalb unbrauchbar wäre. Der Schaden
wurde auf Kosten des Vereins ersetzt.16 Nicht nur in der allgemeinen Verwaltungsarbeit merkte man die Kriegsauswirkungen, sondern auch in so profanen Dingen wie
Materialbestellungen für die Turnhalle. Im August 1917 bestellte die Stadt Lingen bei
der Firma Gebrüder Körting AG mit Sitz in Hannover-Körtingsdorf17 einen Satz Rohre für die Zentralheizung. Bei Anlieferung stellte sich aber heraus, dass die Rohre für
den Einbau zu lang waren, weshalb man sie mit der Bitte um Umtausch zurückschickte. Durch die Gütersperre bei der Eisenbahn, das heißt Truppen und Heeresmaterial
hatten absolute Priorität beim Transport, verzögerte sich die Versendung um ein halbes Jahr bis Januar 1918.18
Der Krieg hatte große Lücken gerissen und es dauerte eine gewisse Zeit, bis sich
das normale Alltagsleben wieder einstellte. Vor allem die Lebensmittelknappheit und
der Wohnraummangel stellten die städtische Verwaltung vor große Probleme. Auch
die Hallenwärterwohnung in der städtischen Turnhalle wurde zwischenzeitig an Bedürftige zwischenvermietet. 1921 beschwerte sich Wilhelm Sagebiel, der zusammen
mit seiner Frau zu diesem Zeitpunkt die Räume im Erdgeschoss der Halle bewohnte, über die Turner. Die Stadt möge doch dafür Sorge tragen, dass „die Turnerschaft
nicht Abort und Pissoir welches im Korridor vor meiner Küche ist, benutzt wird wegen Störung und Unreinlichkeit. Und möchte bitten! das die Türen von der Halle zum
Korridor geschlossen bleiben, da doch außerhalb der Halle sich Aborte befinden, welche von der Turnerschaft benutzt werden können.“19
Die Vermietung der Räume im Erdgeschoss der Halle war den Vereinen ein stetiges Ärgernis, denn die Zimmer waren eigentlich als Umkleiden oder für Versammlungen vorgesehen. Auch nutzte der Mieter die Waschräume der Halle, so dass für
die Sportler eigens eine Abortanlage angebaut werden musste. Diese 1923 errichtete Toilettenanlage bewährte sich aber nicht, da die Zugänge außerhalb der Turnhalle lagen und eine Überwachung beziehungsweise Kontrolle nicht möglich war. Wiederholt wurden Türen gewaltsam aufgebrochen, beschmutzt oder die ganze Anlage
verschmutzt. Alternativ schlug man deshalb vor, die Abortanlage von der Turnhalle
her zugänglich zu machen. Der dafür nötige Durchbruch und der Einbau zweier Türen sollten 82 Mark kosten.20 Aber nicht nur dies sorgte für Verstimmungen. Aufgrund
der Lebensmittelknappheit fingen viele Lingener Bürger wieder damit an, Schlachtvieh zu halten. So auch der Mieter Sagebiel, der einen Schweinestall neben der Turn-
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halle errichtete. Über den Gestank beschwerten sich die übrigen Anwohner bei der
Stadt. Wie sich herausstellte, hatte Sagebiel den Stall ohne Erlaubnis errichtet. Er wurde umgehend zum Abbruch des Stalls aufgefordert. In seiner Rechtfertigung heißt
es: „Ich habe von der Stadtverwaltung eine Wohnung in der städtischen Turnhalle
gemietet. Da zu der Wohnung kein Stall gehört, habe ich einen solchen auf dem vor
der Turnhalle gelegenen mir mitvermieteten Stück Gartenland aus Brettern errichtet.
In dem Stall werden 2 Schweine gehalten.“21 Eine nachträgliche Genehmigung wurde abgelehnt. Sagebiel musste den Stall abreißen, durfte ihn aber hinter der Halle wieder neu errichten.22
Die Stelle des Hallenwärters wurde nach Ende des Ersten Weltkrieges neu ausgeschrieben. In der Ausschreibung, die in beiden Lingener Tageszeitungen erscheinen
sollte, wurde darauf hingewiesen, dass man die Stelle „eines Hallenwarts der städtischen Turnhalle (...) an eine geeignete Persönlichkeit“ übertragen wollte, wobei man
besonders darauf hinwies, dass Kriegsbeschädigte Vorzug erhalten sollten.23 In den
Unterlagen sind zwei Bewerbungen erhalten geblieben. Erster Bewerber war der Schlosser Heinrich Behrens, 27 Jahre alt, verheiratet. Er war Mitglied des MTV und hatte
im Krieg einen Hörschaden davongetragen. Aufgrund seiner turnerischen Vorkenntnisse und auch wegen seines Berufes erhielt er schließlich den Vorzug vor dem Zweitbewerber Otten.24 1919 und 1921 wurde die Turnhalle zwischenzeitlich als Lagerhalle für Lebensmittel genutzt. Der Turnbetrieb ruhte während dieser Zeit. Ab 1921 normalisierte sich der Turnbetrieb allmählich. Auch die Mitgliederzahlen der Vereine stiegen wieder an. Der MTV Lingen von 1858 meldete insgesamt 266 Mitglieder, die in
der städtischen Turnhalle Übungsstunden abhielten.25 Bei der Lingener Sportvereinigung waren es circa 40 Mitglieder und die Städtische Höhere Mädchenschule meldete 121 Schülerinnen, die am Turnunterricht teilnahmen.
Instandsetzung und Unterhalt der Turnhalle waren ein ständiger Streitpunkt. Der
Lingener Magistrat bat 1924 beim Landesdirektorium in Hannover um eine Beihilfe zum Unterhalt der Turnhalle und des Sportplatzes. Bisher habe man fast 1 200 GoldMark ausgegeben, damit aber nur die gröbsten Schäden beseitigen können.26 Das Landesdirektorium bewilligte schließlich „zur Föderung der Jugendpflege und Jugendbewegung“ eine Beihilfe von 50 Mark.27 Im Vergleich zu den städtischen Ausgaben
ein sehr geringer Betrag, der dem Jugendausschuss keinen größeren finanziellen Spielraum gab, weswegen man versuchte, die Halle möglichst kostengünstig zu betreiben.
Im Winter 1922 weist der Hallenwart Behrens darauf hin, dass er sechs Zentner Kocks
für einen Tag Heizung und einen halben Korb Holz zum Anzünden verwenden müsste und die Halle trotzdem nicht warm werden würde. Daraufhin beschloss der Magistrat, dass die Halle nicht geheizt werde.28
Die Vereine beschwerten sich deshalb immer wieder darüber, dass sich der Zustand
der Halle in den letzten Jahren immer mehr verschlechtert habe. 1924 führten alle
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Die städtische Turnhalle um 1920

(Quelle: Stadtarchiv Lingen)

die Turnhalle benutzenden Vereine eine Sammelklage beim Magistrat der Stadt. Sie
plädierten für die Einstellung eines hauptberuflichen Hallenwarts, da „eine Reinigung
durch einen Wärter, der tagsüber seinem Beruf nachgeht, nicht möglich (ist). Ausserdem ist es notwendig, Räume in der Halle frei zu machen, damit die Besucher der Turnhalle in diesen ihre Straßenkleidung ablegen können. Das Hineintragen von Straßenschmutz würde dadurch vermieden.“29
Vor allem die Reinigung der Halle stellte ein großes Problem dar. Man experimentierte mit verschiedenen Mitteln, die von der Industrie angeboten wurden. Auch die
Anschaffung eines Staubsaugers wurde in einer Magistratssitzung diskutiert, letztlich aber wieder verworfen. Der Hallenwart wurde angewiesen, den Hallenboden mittels angefeuchteten Sägemehls, das den Staub binden sollte, zu reinigen. Damit wurde aber nur der Grobschmutz beseitigt, wie der Besuch des Spandauer Turnrats in Lingen zeigte. Der auswärtige Sportler wollte seine Übungen in der städtischen Turnhalle vorführen, musste „aber erst mit einem Besen einen Platz säubern, um seine Übungen ausführen zu können“.30
Zum Renommee der Stadt dürfte das sicherlich nicht beigetragen haben. Die Vereine führten noch weitere Punkte auf, die dringend verbessert werden müssten. Neben der Instandsetzung schadhafter Geräte forderte man auch die Verbesserung der
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Luftbild der Gesamtanlage um 1930

(Quelle: Stadtarchiv Lingen)

Lichtverhältnisse, da das Turnen in den Abendstunden bei der unzureichenden Beleuchtung „lebensgefährlich“ sei. Außerdem setzten sich die Vereine für die Instandsetzung des Spielplatzes an der Halle ein, da die Benutzung „ohne Körperverletzung“
nicht möglich sei.
Ebenfalls für eine Verbesserung des Spiel- und Sportplatzes setzte sich die Vorsteherin der Städtischen Höheren Mädchenschule, Fräulein Clara Eylert31, ein. Sie bat
darum, „den Platz möglichst mit Kies aufschütten zu lassen. Der mit Koks bedeckte Boden kann mit Turnschuhen nicht betreten werden, und das Spielen auf diesem
Boden ist nicht ohne Gefahr, da die Kinder sich, wenn sie fallen, Verletzungen zuziehen müssen.“32
Der Magistrat der Stadt hatte das sich im Anschluss an die Halle befindliche etwa 2 Morgen große Gelände zu einem Sport- und Spielplatz umbauen lassen. Dazu waren umfangreiche Erdarbeiten nötig gewesen, da das Gelände tiefer lag.33 Mittels Sandaufschüttung wurde dies ausgeglichen und der Sportplatz mit Kohleschlacke34 befestigt. Außerdem hatte man „zur Verschönerung (...) gleichzeitig Ulmen
und Sträucher angepflanzt (...). Die Anlage hat 1 800 000 Mark gekostet.“35
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Dieser hohe Preis lässt sich mit der Inflation in dieser Zeit erklären. Zur Kosteneinsparung hatte der Magistrat beim Eisenbahnausbesserungswerk angefragt, ob man
ausgediente Siederohre zur Einfriedung des Geländes zur Verfügung stellen könnte. Man argumentierte damit, dass die Lehrlinge des Werkes Platz und Halle unentgeltlich nutzen könnten. Die kostenlose Überlassung von 70 gebrauchten Siederohren wurde vom Eisenbahnausbesserungswerk zugesichert, wenn die Lehrlinge auch
weiterhin die Sportstätten umsonst nutzen dürften. Dies wurde vom Magistrat zugesichert und die Rohre wurden geliefert.36
Einen geeigneten Sportplatz zu finden, stellte sich in der Stadt sowieso als
schwierig heraus, denn auch der von den Fußballern genutzte Platz auf der „Kuhwiese“37 war eigentlich ungeeignet, da er ebenfalls zu tief lag. Bereits 1922 hatte der
Magistrat deshalb in einer Sitzung beschlossen, den Platz auf der Kuhwiese entweder vernünftig herrichten zu lassen oder für Ersatz zu sorgen.38 Eine Besichtigung der
Ortsgruppe für Jugendpflege, bestehend aus Senator Uhle, dem Lehrer Heinzmann,
dem Lehrer Janhsen, dem Adjunkt Starp, den Herren Wolters und Wilkens sowie dem
Fräulein Lötter, deckte verschiedene Mängel auf. Zum Turnplatz vermerkte man, dass
dieser mit einer 20 cm hohen Schicht Mutterboden versehen werden soll. Für den Sportplatz schlug der Arbeitsausschuss vor, „das Gelände hinter der Männerbadeanstalt –
ehemals Fischteiche – zur Verfügung zu stellen und zu einem Sportplatz herzurichten“.39 Damit würde erreicht werden, dass sämtliche der Jugendpflege etc. dienenden Anlagen und Plätze zusammen liegen.
Eine Besichtigung des Geländes auf der Kuhweide, sowohl rechts als auch links
von Langschmidts-Weg, ergab, dass dasselbe zur Anlage eines Sportplatzes aufgrund
der ungünstigen Bodenverhältnisse ungeeignet war. Im folgenden Jahr wurde im Arbeitsausschuss erneut über die Arbeiten an der Turnhalle und über die Vorarbeiten
zur Herrichtung eines Sportplatzes berichtet. Man regte in der Sitzung an, bei Thiele an der Georgstraße einen Sportplatz auf dessen Grundstück zu schaffen. Das alte Projekt, den Platz am Kanal zu bauen, wurde vorläufig nicht weiterverfolgt.40
Die Zustände scheinen sich aber nicht gebessert zu haben. Der Ortsausschuss für
Jugendpflege führte einmal im Jahr eine Besichtigung der Turnhalle durch und Mängel wurden genau protokolliert. Die hygienischen Verhältnisse waren 1924 schlecht,
der Waschraum zu klein und nicht mit genügend Waschgelegenheiten ausgestattet.41
Auch die Geräte waren schadhaft. Reck, Leitern und das Pferd mussten dringend erneuert werden. Die Turnhalle wurde bisher nur mit Gaslicht erleuchtet. Das war nicht
ausreichend, so dass der Ausschuss beschloss, elektrisches Licht verlegen zu lassen.42
Neben den Klagen über mangelnde Reinigung des Turnbodens wurde immer wieder
die schadhafte Ausstattung bemängelt.
Die Lehrerinnen der Höheren Mädchenschule beklagten mehrfach den miserablen Zustand der Halle. Die Liste der Schadensfälle war lang: Die Türen waren nicht
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zu schließen, Türdrücker unbrauchbar, Fensterscheiben zerbrochen und Geräte beschädigt. Außerdem musste man beobachten, dass die Vorschrift, die Halle nicht mit
Straßenschuhen zu betreten, nicht eingehalten wurde. Schmutz und Papier lagen auf
dem Boden herum. Das Fazit fiel vernichtend aus: „Das Turnen in dieser Halle
kann, vom gesundheitlichen Standpunkt betrachtet, den Kindern schweren Schaden
bringen. Wir bitten daher den Magistrat, die Turnhalle einer Revision unterziehen und
für Beseitigung der Schäden Sorge tragen zu wollen.“43
Der Magistrat antwortete umgehend darauf und versprach, die Mängel abzustellen. In Bezug auf den Schmutz wies man aber darauf hin, dass eine „Änderung (erst)
dann gründlich eintreten könne, wenn Sagebiel [der Mieter] die Wohnung geräumt
und der neue Wart die Tätigkeit übernommen hat“.44 Weil die Turnhalle nun verstärkt
genutzt wurde und Raum knapp war, bot man dem Schlosser Sagebiel eine Ersatzwohnung an. Daraus entwickelte sich ein längerer Schriftverkehr, bis Sagebiel Ende
1929 zu seinen Kindern nach Holland zog und die Zimmer damit frei waren.
Zur Überprüfung der Hallenauslastung ließ der Magistrat Kontrolllisten aufstellen. 1929 nutzten demzufolge folgende Vereine die städtische Turnhalle: der Katholische Jungfrauenverein (122 Mitglieder), Sportverein Vorwärts (254 Mitglieder),
Turnverein Gut Heil (160 Mitglieder), Lingener Sportverein (100 Mitglieder), Deutsche Jugendkraft (338 Mitglieder) und der MTV (475 Mitglieder).45 Hinzu kamen noch
Privatpersonen oder Institutionen wie beispielsweise die Freiwillige Sanitätskolonne
des Roten Kreuzes, die darum bat, die Turnhalle für Trageübungen nutzen zu dürfen.46
Hatten alle Vereine zu Beginn noch Gebühren für die Nutzung der Turnhalle zahlen müssen, durften die heimischen Turn-, Sport- und Jugendpflegevereine die
Sportanlagen in Lingen (Turnhalle, Badeanstalt und die beiden Sportplätze) nun
unentgeltlich benutzen.47 In anderen Städten gab es eine solche Regelung nicht, wie
die Streitigkeiten zwischen der Deutschen Turnerschaft 48 und dem Deutschen
Städtetag49 um Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen belegen. Die Deutsche Turnerschaft beklagte sich am 5. Juli 1929 darüber, dass „neben Heizungs- und
Beleuchtungskosten (…) häufig sogar die Erstattung der Kosten für die allgemeine
Abnutzung der Räume und Gerätschaften verlangt (werden würde)“.50
Der Lingener Magistrat nahm dazu am 19. Juli 1929 Stellung. Man wies auf die
eigene Regelung der unentgeltlichen Nutzung aller Sportstätten für die Vereine hin.
Auch für Beleuchtung und Heizung verlange man keine Kostenerstattung. Zum Schluss
fügte man noch an: „Der Bezirksjugendpfleger der Regierung zu Osnabrück hat uns
erklärt, dass die Leibesübungen treibenden Vereine ganz selten in einer solch weitgehenden Weise entgegengekommen würde, wie in Lingen.“51 Trotzdem würden wiederholt Vereinsmitglieder die Turngeräte beschädigen und in der pfleglichen Behandlung der Turnhalle und der Sportplätze überhaupt jede Sorgfalt vermissen lassen. Die
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Deutsche Turnerschaft möge deshalb auf ihre Mitglieder einwirken, auf eine „schonende und verständige Behandlung der Turngeräte, Turn- und Sportplatzanlagen usw.“
zu achten. Städte, die ähnliche Erfahrungen wie Lingen gemacht hätten, würden vielleicht gerade deshalb „entsprechende Vergütungen verlangen, oder sich überhaupt
wegen der Hergabe von Übungsstätten zurückhaltend verhalten“.52
Gebühren mussten in Lingen aber doch gezahlt werden, und zwar für die Nutzung der Gymnasialturnhalle. Diese Halle wurde vom Reichsbahn Turn- und Sportverein aufgrund der großen Zahl an Mitgliedern genutzt. Da dies aber für den Verein mit Kosten verbunden war – man musste an die Schule eine Nutzungsgebühr zahlen – bat man die Stadt Lingen um eine Überarbeitung des Stundenplans. Der zuständige Ortsausschuss für Jugendpflege beschloss aber, es bei der bestehenden
Regelung zu belassen. Die fällige Gebühr sollte aber ab 1. November 1930 auf alle
Lingener Vereine umgelegt werden.53
36 Reichsmarken kostete die Hallennutzung monatlich. Von den neuen Zahlungsmodalitäten wurde die Schulleitung des Gymnasiums Georgianum benachrichtigt: „Die
beteiligten Turn- und Sportvereine sind von uns aufgefordert worden, diesen Betrag
so aufzubringen, daß die eine Hälfte in allernächster Zeit und die andere Hälfte Anfang Februar 1931 an Goldkuhle [Hausmeister des Gymnasiums] gezahlt werden kann.“54
Die Theorie sah vor, dass der Gesamtbetrag anteilig von den Sportvereinen bezahlt
werden sollte. Der Turn- und Sportverein „Vorwärts“ etwa musste für den Zeitraum
vom 30. November 1930 bis zum 4. April 1931 den Betrag von 5,62 Reichsmark aufbringen.
Die Zahlungsmoral der Vereine war aber, wie anhand zahlreicher überlieferter Mahnungen belegt, schlecht. Verschiedene Gründe wurden als Ausrede für die ausbleibenden Überweisungen angegeben. Der Lingener Sportverein wies beispielsweise die
Zahlungen mit dem Hinweis zurück, dass „sich dieser Verein [gemeint war der
Reichsbahn Turn- und Sportverein] aufgelöst (habe)“ und sich die Mitglieder dem
FC Schepsdorf angeschlossen hätten.55 Das war aber nicht der Fall, wie eine Überprüfung des Jugendamtes ergab. Der Lingener Sportverein wurde deshalb darauf hingewiesen, den Zahlungen nachzukommen.
Die städtische Sporthalle war hauptsächlich für den Turnsport vorgesehen. Doch
manchmal wurde sie auch zweckentfremdet. Auf Hinweis des Hallenwarts musste der
Magistrat einschreiten, als die Kapelle des Eisenbahnausbesserungswerkes die Halle
als Übungsraum missbrauchte. Dies wurde ebenso verboten wie das Ballspielen. Der
Fußballsport hatte auch in Lingen immer mehr Anhänger gefunden und was lag da
näher, als auch in der Sporthalle etwas zu kicken? Hierfür boten sich die eingelagerten Medizinbälle an. Leider blieb das Fußballspielen nicht ohne Folgen beziehungsweise ging nicht ohne Schäden ab. Fensterscheiben wurden zertrümmert und erst „kürzlich ist durch einen Ballwurf ein Teil der Glastür [zur Jugendherberge hin] mit
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Scheiben und Sprossen herausgeschlagen (...). Auch an den Ofen fliegen die Bälle, wodurch dieser schief gedrückt worden ist.“56 Auch nahm man an, dass die Beschädigungen an den Bällen durch „Berührung der Lederbälle mit dem heissen Ofen (…) verursacht worden sind (…)“57 Der Magistrat der Stadt Lingen verbot daraufhin das Ballspielen in der Halle.
Die Vereine protestierten aber gegen diese Einschränkung und wandten sich an
den Stadtjugendpfleger Heintzmann. Der beantragte beim Magistrat das Üben mit
Medizinbällen wieder zuzulassen.58 Nach langer Debatte und strenger Ermahnung der
Vereine wurde das Üben mit Medizinbällen zunächst auf Widerruf wieder gestattet.59
Ganz abstellen konnte man die Unsitte aber nicht. – 1933 hatten Mitglieder des MTV
Medizinbälle zum Fußballspielen benutzt und dabei leider drei Fensterscheiben zertrümmert. Die Schuldigen wurden festgestellt und der Magistrat erwog sogar, gegebenenfalls dem Verein die Nutzung der Halle zu untersagen. Dazu ist es dann aber
nicht gekommen.60
In der städtischen Turnhalle versah immer noch ein Hallenwart die Aufsicht. In den
1930er Jahren war das der Hallenwart Dehnhard. Nach wie vor erhielt er eine Naturalvergütung, bestehend aus freiem Wohnen, 50 Zentner Küchenkohlen, bis zu
180 cbm Gas zu Beleuchtungszwecken, zwei Raummeter Anfeuerungsholz und
freies Wasser.61
Gerade der Gasverbrauch lag aber in den letzten Jahren stets über dem Freibetrag,
im Zeitraum vom 1. April 1929 bis zum 30. November 1932 wurden beispielsweise
1 007 cbm verbraucht. 660 cbm standen dem Hallenwart aber nur zu.
Der Magistrat beschloss in einer Sitzung am 3. Januar 1933, das vertragliche Freigas auf 100 cbm zu beschränken, bis der Überhang in Höhe von 347 cbm ausgeglichen war.62 Hallenwart Dehnhard legte dagegen Einspruch ein und bat darum, ihm
in Zukunft wieder die jährliche Menge von 180 cbm Gas zu gewähren. Zum einen
versprach er, nun verstärkt darauf Acht zu geben, dass der Verbrauch die zustehende Menge nicht überschreiten werde. Zum anderen gab er zu bedenken, dass der Mehrbedarf zum Erwärmen des Reinigungswassers für die Fußböden etc. verwendet
wurde.63
Gerade diesem Argument konnte sich der Magistrat nicht verschließen, da es im
Interesse der Stadt war, die Turnhalle in einem ordnungsgemäßen und vor allem sauberen Zustand zu halten. Trotzdem brauchte es ein halbes Jahr Entscheidungsfindung,
bis letztlich dem Gesuch stattgegeben wurde.64
Ein Jahr nach dieser Auseinandersetzung mit dem Hallenwart Dehnhard wurde dessen Vertrag gekündigt. Grund hierfür dürfte auch die veränderte innenpolitische Situation in Deutschland gewesen sein.
Die Machtübernahme der NSDAP 1933 bedeutete auch für die freie Sportentwicklung einen erheblichen Einschnitt. Vereinsgründungen gab es nicht mehr, die Partei-
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organisationen drängten in alle Bereiche des öffentlichen Lebens und vor allem der
Sport bot ihnen die Möglichkeit, propagandistisch auf die Jugend einzuwirken.65 Die
städtischen Vereine wurden allmählich aus dem Sportbetrieb der Turnhalle herausgedrängt.
1934 musste die Halle auf Anweisung der Heeresverwaltung geräumt werden, dies
schloss auch die Wohnung mit ein. Der Hallenbetrieb ruhte bis 1935. Danach wurde die Hallenwärterstelle neu ausgeschrieben. Mehrere Bewerber meldeten sich bei
der Stadt, wobei sich viele aus der Not heraus bewarben, da in den 1930er Jahren Wohnraum in der Stadt erneut knapp war. Da mit der Übernahme der Hallenwärterstelle
auch freies Wohnen verbunden war, bedeutete das für die Bewerber einen zusätzlichen, wenn nicht gar den alleinigen Anreiz.
Die Bewerbung einer kinderreichen Familie aus dem nördlichen Stadtgebiet ist besonders interessant, da sich hier bereits die veränderte politische Situation zeigt. Nach
Hinweis auf die bedürftigen Kinder, wovon eines halbseitig gelähmt war, und die unzureichenden Wohnverhältnisse, setzte die Bewerberin die Stadtverwaltung noch weiter unter Druck, indem sie mitteilte, dass „mein Sohn Heinrich Parteigenosse ist und
ich Mitglied der N.S. Frauenschaft bin“.66
Die Verwaltung ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Die Bewerbung wurde
zurückgewiesen, was sicherlich auch daran lag, dass sich die Hallennutzung erneut
geändert hatte. Die städtische Turnhalle diente ab 1935 nicht nur dem Sport, die oberen Räume und damit auch die Hallenwärterwohnung wurden der HJ als Versammlungsort zur Verfügung gestellt.67
Ein Bürgermeisterbeschluss vom 24. Januar 1936 legte unter Punkt 3 fest: „Die
städtische Turnhalle soll vom 15.2.1936 ab wie folgt benutzt werden:
von allen Gliederungen der N.S.D.A.P.68,
des Reichsarbeitsdienstes,
des Reichsheeres,
von den Schulen, und zwar letztere hauptsächlich in den Vormittagsstunden.“69
Die Vereine der Stadt Lingen wurden vom Stundenplan der städtischen Sporthalle gestrichen. Ihnen wies man die Turnhalle der Hindenburgschule zu. Die Bevorzugung der NS-Organisationen führte wiederholt zu Klagen der Vereine, wobei man offen von „Schikane“ sprach.70
Ändern konnte man an den Verhältnissen aber nichts. Auch die Wehrmacht
nutzte die städtische Sporthalle für den obligatorischen Sportunterricht, bis die Halle in der Kaserne in Reuschberge fertiggestellt wurde. Dadurch traten weitere Engpässe in der Belegung auf, die noch zusätzlich dadurch verschärft wurden, dass Schulungen und sonstige Veranstaltungen in der Halle abgehalten wurden.71 Die Instandsetzung der Halle war in dieser Zeit ein großes Problem. Immer wieder gab es
Schwierigkeiten wegen Übernahme der Kosten.72

107

Da die Hallenwärterstelle nicht neu besetzt worden war, suchte man nach Alternativen. Neben der Turnhalle lag die Jugendherberge. Deren Heimleiter, Heinrich Hilgers, stellte 1936 den Antrag, ihm die Stelle als Hallenwärter zu übertragen. Die monatliche Vergütung berechnete er aufgrund des Aufwandes mit 32 Reichsmark. In den
Sommermonaten übernahm er auch die Aufsicht über die Badeanstalt. Deshalb bat
er wegen der zu erwartenden Mehrarbeit um eine Erhöhung der Vergütung in dieser Zeit auf 50 Reichsmark.73 Der Magistrat gab seine Zustimmung, der Vertrag galt
ab dem 15. Februar 1936.74
Der Krieg wirkte sich auch auf den Betrieb und die Nutzung der städtischen Turnhalle aus. 1938 ruhte der Sportunterricht, da die Halle immer mal wieder als Getreidelager genutzt wurde.75 Den Vertrag mit dem Hallenwart Hilgers setzte man aus. 1940
fragte die Heeresstandortverwaltung bei der Stadt Lingen an, ob in der Stadt geeigneter Platz für die Errichtung zweier Baracken zur Lagerung von Geräten der Feldzeugdienststellen wäre. Man dachte dabei an das Gelände an der städtischen Turnhalle.
Die Stadt lehnte dieses
Gesuch aber ab.76 Auch die
städtische Verwaltung nutze aufgrund von Raummangel die Turnhalle. 1941 stellte die Oberbauleitung Geräte etc. unter, 1942 zog das
Wirtschaftsamt ein. Dafür
wurden der untere Säulengang mit Spanplatten zur
Halle hin abgeschlossen und
dort offene Büros eingerichtet. Im oberen Stockwerk richtete man ebenfalls
Büros ein.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Turnhalle
weiterhin genutzt. Beim
Hochwasser der Ems Anfang Februar 1946 stand
die Lingener Innenstadt über
einen Meter tief unter Wasser. Auch die städtische TurnKatasterplan 1975/76
(Quelle: Stadtarchiv Lingen, Bauakten städtische Turnhalle) halle wurde dabei in Mitlei-
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Alte und neue Turnhalle 1976

(Quelle: Stadtarchiv Lingen)

denschaft gezogen und musste für Renovierungsarbeiten geschlossen werden. Die in
die Jahre gekommene Halle wurde weiter in Stand gehalten. Aus den Bauakten geht
beispielsweise hervor, dass 1953 Dusch- und Umkleideräume angebaut wurden.77 Weitere Anbauten beziehungsweise Erweiterungen sind in den 1960er Jahren durchgeführt worden. 1970 wurde die Heizungsanlage modernisiert und auf Gasheizung umgestellt.78
Die Zustände in der alten Turnhalle genügten aber den Ansprüchen nicht mehr.
Vor allem die sanitären Anlagen waren ein ständiger Streitpunkt.79 Im Zuge der
Innenstadtsanierung kamen erste Überlegungen zur Verkehrsberuhigung des Kernstadtbereiches auf. Das geplante Verkehrskonzept sah einen „Innenstadtring“ vor. „Im
gesamten inneren Stadtgebiet Lingens ist z. Zt. nur eine stadteigene, etwa 100 Jahre alte unmoderne Turnhalle vorhanden. Diese Turnhalle liegt in der Trasse des ‚Westringes‘, mit dessen Verwirklichung bereits begonnen wurde. Deshalb muß die Turnhalle in allernächster Zeit abgebrochen werden.“80 Dieses Vorhaben wurde 1975 in
Angriff genommen und die neue Turnhalle 1976 fertig gestellt.81
Nach Einweihung der neuen Halle wurde die alte städtische Turnhalle abgerissen
und damit über 100 Jahre Lingener Sportgeschichte Vergangenheit.
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Anmerkungen
1 Der erste Turnplatz wurde von Friedrich Ludwig Jahn 1811 auf der Berliner Hasenheide eingerichtet. Jahns Ziel war die Befreiung Deutschlands und die Idee eines künftigen deutschen Reiches unter preußischer Führung. Die enge Verbindung mit dem deutschen Burschenschaftswesen und die
nationale Ausrichtung führten 1820–42 zum Verbot des Turnwesens (Turnsperre). Der in seinen Grundgedanken verankerte übersteigerte Nationalismus wurde von den späteren politischen Systemen in
Deutschland unterschiedlich bewertet und ausgenutzt. Oliver Ohmann, Friedrich Ludwig Jahn. Erfurt 2009. Leben und Wirken von Friedrich Ludwig Jahn wird im gleichnamigen Museum in
Freyburg (Unstrut) dargestellt.
2 Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b, Nr. 6731.
3 Die Parzelle trug laut Katasterplan die Nummer 94/40. Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b, Nr. 2384 I.
4 Ebd.
5 Lingensches Wochenblatt, 18. Juni 1913, S. 142 r.
6 Ebd.
7 Vertrag vom 4. Dezember 1912. Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b, Nr. 2384 II.
8 Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b, Nr. 6731.
9 Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b, Nr. 2384 II. Ähnliche Anfragen stellten der katholische Gesellenverein und der katholische Lehrlingsverein.
10 Ebd., Schreiben des Vorstands des Königlichen Eisenbahn-Werkstätten Amtes an den Magistrat der
Stadt Lingen vom 21. Oktober 1913.
11 Ebd., Schreiben des Magistrats an den Vorstand des Königlichen Eisenbahn-Werkstätten Amtes vom
24. Oktober 1913.
12 Dem Eisenbahnausbesserungswerk antwortete der Magistrat auf die Frage nach einem Mietvertrag:
„(...) daß förmliche Mietverträge über die Benutzung der städtischen Turnhalle (...) nicht abgeschlossen werden. Als Miete im privatrechtlichen Sinne dürfte auch das Benutzungsverhältnis nicht gelten können, sondern es handelt sich nach unserer Ansicht um die Benutzung einer öffentlichen Gemeindeanstalt (...) gegen Gebühr im Sinne des § 4 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli
1893.“ Ebd. Schreiben des Magistrats an den Vorstand des Königlichen Eisenbahn-Werkstätten Amtes vom 25. November 1913.
13 Ebd. Schreiben der Kämmereikasse an den katholischen Gesellenverein vom 14. Mai 1915.
14 Ebd. Schreiben des Vorstandes des katholischen Gesellenvereins an den Magistrat der Stadt Lingen vom 26.5.1915.
15 Ebd. Schreiben des MTV-Vorstandes an den Magistrat der Stadt Lingen vom 8. November 1915.
16 Das neue Tau wurde von der Firma Meyer aus Hagen (Westfalen) geliefert. Ebd. Beschwerde der
Frau des Hallenwarts Gruber beim Magistrat der Stadt Lingen vom 8. November 1915.
17 Körtingsdorf wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Arbeitersiedlung der Firma Körting gegründet.
Ähnliche Ansiedlungen findet man beispielsweise im Ruhrgebiet. Der Stadtteil Margarethenhöhe in
Essen geht auch auf eine Arbeitersiedlung der Firma Krupp zurück.
18 Ebd. Korrespondenz zwischen der Stadt Lingen und der Firma Körting in Hannover, August 1917
bis Januar 1918. Weitere Verzögerungen gab es, weil die Kommunikation zwischen Stadt und Hallenwart nicht funktionierte. Die Rohre waren im Januar 1918 in die Turnhalle geliefert worden. Dies
hatte man aber nicht der Stadt mitgeteilt, so dass diese zunächst nochmal ein Erinnerungsschreiben an die Firma Körting schrieb. Letztlich eingebaut wurden die Rohre dann erst im Februar 1918.
19 Schreiben des Wilhelm Sagebiel an den Magistrat der Stadt Lingen vom 21.3.1921. Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b, Nr. 2384 II.
20 Protokollnotiz vom September 1924. Laut Skizze sollten die Türen 75 cm breit und 2 m hoch sein.
Der Vorschlag wurde in einer Sitzung des Magistrats besprochen und am 19.2.1924 genehmigt. Ebd.
21 Notiz aus der Verwaltung vom 27. September 1921. Ebd.
22 Vermerk vom 24. Oktober 1921. Ebd.
23 Ebd. Notiz des Magistrats vom 11.4.1918.

110

24 Ebd. Bewerbung des Heinrich Behrens vom 17.7.1919.
25 Die Zahl wurde nochmal genau aufgegliedert: 60 Mitglieder zählte die Mädchenabteilung, 46 die
Damenabteilung, 90 waren es bei den Knaben und 70 bei den Senioren. Ebd., Aufstellung vom
28. September 1921.
26 Laut Berechnung des Staatsarchivs Hamburg und des Statistischen Bundesamts hatte die Goldmark
zu dieser Zeit einen ungefähren Wert von 5 Euro. D.h., die Stadt Lingen hatte circa 6 000 Euro an
Ausgaben für den Bereich Sport etc. aufgewendet.
27 Korrespondenz zwischen dem Magistrat der Stadt Lingen und dem Landesdirektorium, Landeswohlfahrtsamt Abteilung Landesjugend, von September bis Oktober 1924. Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b,
Nr. 2384 II.
28 Das Problem der Heizung trat 1932 erneut auf. Der MTV hatte sich beschwert, dass die Turnhalle erst bei minus 5 Grad geheizt werden soll. Der Stadtausschuss für Jugendpflege stimmte dieser
Beschwerde zu und beantragte die Aufhebung dieser Vorschrift. Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b,
Nr. 6731.
29 Beschwerde der Vereine beim Magistrat der Stadt Lingen vom 6.4.1924. Stadtarchiv Lingen,
Dep. 29 b, Nr. 2384 II.
30 Ebd.
31 Clara Eylert wurde am 5.11.1879 in Altona geboren. 1909 nahm sie in Lingen ihre Tätigkeit als Schulleiterin auf. Da sie den Nationalsozialisten wegen ihrer katholischen Einstellung unbequem war, wurde sie 1937 an die Volksschule Osterbrock zwangsversetzt. Clara Eylert ließ sich daraufhin in den
vorzeitigen Ruhestand versetzen. Sie verstarb 1954 in Telgte. 1991 wurde ein Teilstück der Friedrich-Ebert-Straße in Clara-Eylert-Straße umbenannt. Hanni Rickling, Die Städtische Höhere Mädchenschule Lingen. Frauenbildung im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. In: Uns gab es auch.
Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft Frauen in der Geschichte des Emslandes, Bd. 2. Sögel 1993,
S.93–120; Dies., Clara Eylert. In: Straßennamen erinnern an herausragende Frauen. Hrsg. von der
AG Frauen in der Geschichte des Emslandes, o.J. u. O., S. 16 f.
32 Ebd.; Schreiben der Vorsteherin der Städtischen Höheren Töchterschule an den Magistrat der Stadt
Lingen vom 20. Oktober 1924.
33 „Da das Gelände ziemlich tief lag, waren wir gezwungen, dasselbe durch Aufbaggern bzw. Auffahren von Sand und Muttererde erheblich zu erhöhen.“ Ebd.; Korrespondenz zwischen dem
Magistrat und dem Regierungspräsidenten in Hannover vom 19.5.1923. Um das nachdrängende
Grundwasser zu bekämpfen, wurde 1938 eine Strahlpumpe im Keller eingebaut. Diese Pumpe hatte der Hallenwart im Notfall zu bedienen. Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b, Nr. 6731.
34 Kohleschlacke als Abfallprodukt des Kraftwerks Ibbenbüren wurde teils zum Wegebau und eben teils
zur Befestigung des Sportplatzes verwendet.
35 Ebd.
36 Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b, Nr. 6731.
37 Außerhalb der Stadt am Langschmidts-Weg.
38 Ebd., Protokoll der Magistratssitzung vom 28.4.1922, Punkt VI, 3.
39 Ebd., Bericht des Ortsausschusses für Jugendpflege vom Juli 1924.
40 Ebd. Protokoll der Arbeitsausschusssitzung vom 8. Januar 1925. Der Sportplatz an der Georgstraße wurde dann auch errichtet.
41 Der Kostenvoranschlag für die Umänderung des bisherigen Waschraums in einen Baderaum mit
3 Brausen lag bei 97 Mark. Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b, Nr. 2384 II.
42 Revisionsprotokoll des Ortsausschusses für Jugendpflege von 1924. Ebd. Die Geräte wurden u.a.
von der Firma Heinrich Meyer aus Hagen (Westfalen) geliefert. Verschiedene weitere Angebotskataloge sind in den Unterlagen erhalten. 1925 erhielt etwa die Hannoversche Turngerät-Fabrik Wilhelm Burose den Auftrag, einen Barren zum Preis von 244 Mark zu liefern. Ebd. Schreiben vom 26.5.1925.
43 Schreiben der Höheren Töchterschule an den Magistrat der Stadt Lingen vom 29. Juni 1929. Ebd.
44 Antwortschreiben des Magistrats an die Höhere Töchterschule vom 11. Juli 1929. Ebd.
45 Stundenplan Frühjahr 1929. Stadtarchiv Lingen, Dep. 29b, Nr. 6731.
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Antrag der Freiwilligen Sanitätskolonne des Roten Kreuzes vom 5. April 1929. Ebd.
Stellungnahme des Lingener Magistrats vom 19. Juli 1929. Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b, Nr. 6731.
Dachverband der bürgerlichen Turnvereine von 1868–1936.
Freiwilliger Zusammenschluss von kreisfreien und kreisangehörigen Städten in Deutschland, gegründet 1905.
Schreiben der Deutschen Turnerschaft an den Deutschen Städtetag vom 5.7.1929. Ebd.
Ebd.
Ebd. Nach Eingang dieser Stellungnahme nahm der Deutsche Städtetag dies zum Anlass, die Deutsche Turnerschaft darum zu bitten, ihre Mitglieder auf den korrekten Umgang mit den Sportgeräten und -stätten hinzuweisen.
Beschluss des Magistrats der Stadt Lingen vom 17. Oktober 1930. Ebd.
Ebd.
Schreiben des Lingener Sportvereins an den Magistrat vom 5.1.1931. Ebd.
Bericht über Schäden in der städtischen Turnhalle vom 2.4.1931. Ebd.
Ebd.
Eingabe des Stadtjugendpflegers Heintzmann an den Magistrat im September 1931.
Beschluss des Magistrats vom November 1931. Der Hallenwart Dehnhard wurde angewiesen,
„Schadensfälle und andere Unzuträglichkeiten im Gebrauch der Medizinbälle sofort unter Nennung
der Verantwortlichen zu melden“. Ebd.
Sitzungsprotokoll des Magistrats vom 5.1.1933. Ebd.
Vertragsauszug vom 13.12.1932. Ebd.
Sitzungsprotokoll des Magistrats vom 3.1.1933. Ebd.
Einspruch des Hallenwarts Dehnhard vom 25.1.1933. Ebd.
Magistratsbeschluss vom 27. Juni 1933. Ebd.
Fußball im Emsland und seine Geschichte. Hrsg. vom NFV Kreis Emsland. Dörpen 1985; Brenda Ralph
Lewis, Die Geschichte der Hitlerjugend 1922–1945. Wien 2005.
Bewerbung um die Stelle als Hallenwart von 1935. Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b, Nr. 6731.
Ebd.
Aus einer weiteren Liste geht hervor, welche Organisationen damit gemeint waren. U.a. DAF
„Kraft durch Freude“, SA SAR (Sturmabteilung Reserve), Deutsches Jungvolk, HJ, BDM. Ebd.
Protokoll der Verwaltungssitzung vom 24.1.1936. Stadtarchiv Lingen, Dep. 29 b, Nr. 6731.
Beschwerden aus dem Jahre 1936. Ebd.
1938 teilte der Deutsche Reichsbund für Leibesübungen mit, dass am 12. und 13.2. in Lingen ein
Fußballvorbereitungslehrgang unter Leitung des Reichsbundsportlehrers Zielinski stattfinden werde. Man bat deshalb um Überlassung der Halle für Sportübungen. Antrag des Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen vom 11.2.1938 an den Magistrat der Stadt Lingen. Ebd.
1936 hatte das Heer die Halle belegt. Nach Auszug wurden erhebliche Mängel festgestellt, die erst
beseitigt werden mussten, bevor an einen geregelten Turnbetrieb gedacht werden konnte. Ebd.
Antrag des Herbergsvaters Heinrich Hilgers vom 20.1.1936. Ebd.
Für die Monate vom 1.4. bis 30.9. erhielt Hilgers die geforderten 50 Reichsmark: 35 Reichsmark für
die Jugendherberge und 15 Reichsmark für den Badebetrieb. Magistratsbeschluss vom 24.1.1936. Ebd.
Beschluss u.a. vom 1.1.1938 und 1.10.1938. Ebd.
Korrespondenz zwischen der Heeresstandortverwaltung und dem Magistrat der Stadt Lingen vom
17. September 1940.
Stadtarchiv Lingen, Bauakte B7/1, Mitteilung des Staatshochbauamts vom 26.11.1953.
Ebd. Bauschein vom 25.2.1970.
Lingener Tagespost vom 2.12.1974.
Kopie eines Schreibens von Stadtdirektor Vehring an den Regierungspräsidenten in Osnabrück vom
15. August 1975. Bauamt Lingen, Turnhalle Bäumerstrasse, Bd. 3. Die Akten sind noch nicht an
das Archiv abgegeben worden.
Richtfest wurde am 2. Juli 1976 gefeiert. Ebd. Lingener Tagespost vom 13.3.1976.

Stickmustervorlage im Stil der Illusionsmalerei, hergestellt bei A. Todt, Berlin, zwischen 1842
und 1859 (Original im Emslandmuseum Lingen)
(Foto: Richard Heskamp 2010)

„Ein beschmutztes Muster wird nicht
zurückgenommen“ –
Handarbeitsvorlagen der Biedermeierzeit von
C. Kobert Witwe in Lingen
von Regine Schiel

Lingener Bürger und viele Besucher der Stadt kennen das Fachwerkhaus am Markt nicht
zuletzt wegen des dortigen gleichnamigen Restaurants als die „Alte Posthalterei“. Doch manch
ein Zeitgenosse mag sich auch noch daran erinnern, dass dieses Haus lange Zeit als das
„Kobertsche Haus“ bekannt war. Seit 1865 befand sich hier der Handarbeitsladen C. Kobert Witwe und bis in die 1970er Jahre wurden hinter dem großen Schaufenster Wolle,
Stoffe, Handarbeitsartikel und sogar Wäsche und Badekleidung verkauft.1 Gründerin des
Geschäftes war Johanne Wilhelmina Kobert, eine geborene Gerling und Witwe des Lingener Schirrmeisters Johann Carl Friedrich Kobert. Aus dem ehemaligen Bestand ihres Ladens besitzt das Emslandmuseum Lingen eine große Anzahl von Stickmustervorlagen für
die seit dem Biedermeier beliebte Kanevasstickerei. Neben vielen weiteren Dokumenten
und Erinnerungsstücken geben gerade diese Stickereien einen Einblick in das gesellschaftliche Leben und die Kulturgeschichte einer Kleinstadt im Zeitalter des Biedermeier.

113

Der Beginn der Firma C. Kobert Witwe
Im Jahre 1842 heiratete Johanne Wilhelmina Gerling (1816–1898) den aus Wulften am Harz stammenden Johann Carl Friedrich Kobert (1801–1851). Sie war die Tochter des Gastwirtes Johann Heinrich Gerling, der am heutigen Universitätsplatz ein Gasthaus bewirtschaftete, und Enkelin des Schirrmeisters Löhr. Ihr Mann hatte als ehemaliger Wachtmeister des königlich-hannoverschen Leibdragonerregiments seit 1840
eine Anstellung als Schirrmeister
bei der Lingener Post inne.2 Gemeinsam hatten sie drei Söhne: Johann
Karl Friedrich Kobert (1844–1935),
Wilhelm Kobert (1848–1857) und
August Kobert (1851–1930). Bereits
1851, nur wenige Tage nach der Geburt seines dritten Sohnes, verstarb der Schirrmeister Kobert an Nervenfieber.3
Nach dem Tod ihres Mannes
blieb Johanne Kobert nur eine kleine Pension, um sich und ihre drei
Söhne zu ernähren. Schon vorher
hatte sie durch Schneiderarbeiten
etwas dazuverdient. Diese Tätigkeit
führte sie nun weiter fort. Ihr ältester Sohn Karl erinnerte sich später,
dass sie bei den Handarbeiten so geschickt war, dass sie „alle ersten
Damen der Stadt“4 als Kundinnen Johanne Wilhelmina Kobert, geb. Gerling (1816–1898),
und sechs Nähmädchen beschäftigt Gründerin der Firma C. Kobert Witwe in Lingen
(Originalfoto im Emslandmuseum Lingen)
hatte. Sohn Karl trug nach der
Schule die fertigen Kleider aus.
Doch mit der Zeit musste die Witwe Kobert das Nähen aufgeben, da sie ihre Augen überanstrengt hatte. Stattdessen
gründete sie in der Großen Straße 5 einen kleinen Kolonialwarenladen. Wenige Jahre später nahm sie auch Strickwaren ins Angebot auf, die sie von einer Leipziger Handelsfirma bezog. Ein Spezialladen für Garne war in Lingen damals etwas völlig Neues. Durch den Erfolg und ihre Kundinnen ermutigt, erweiterte die Geschäftsfrau ihr
Angebot um fertige Stickereien und Stickmaterial und setzte damit den Fuß in eine
Branche, die als Vorläufer unserer heutigen Handarbeitsgeschäfte gerade im Entste-
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hen begriffen war.5 Das Geschäft blühte. Schließlich wurden die Räumlichkeiten zu
eng, so dass der Laden und die Familie in ein anderes Haus in der Großen Straße 7
zogen. Ein überliefertes Ladeninventar für eine Feuerversicherung von 1863 beleuchtet das vielfältige Angebot der Witwe Kobert zu dieser Zeit.6 Neben Kolonial- und Drogeriewaren bestand ihr Angebot überwiegend aus Galanterie-7, Putz- und Kurzwaren sowie Kleidungszubehör. Sogar Krinolinen und Korsetts wurden verkauft. Zur Verzierung von Hüten führte sie Schleier, Netze, Rüschen, Federn, Blumen, Fell, Seidenbänder, Stoffe aus Samt und Seide. Hier bekamen ihre Kundinnen feine Spitzenkragen und Vorhemden aus Tüll und Gaze. Von der Nähnadel über Horn- und Hosenknöpfe bis hin zu Fingerhut und Nadelbüchse fand eine Schneiderin alles, was das
Herz begehrt. Für die Herren führte sie Manschettenknöpfe, Uhrketten und sogar Spazierstöcke. Als Handarbeitsartikel werden Garne aus Wolle und Baumwolle, Stickgarn,
Strick- und Häkelnadeln sowie verschiedene Tapisseriewaren aufgeführt. Der Schritt
zu einem reinen Textil- und Handarbeitsladen war nicht mehr weit.

Das Geschäft am Markt
Mitte der 1860er Jahre lief der Laden der Witwe Kobert augenscheinlich so gut,
dass sie am 30. Januar 1865 vom Buchhändler Wilhelm Jüngst das Haus Große Straße 1, in dem bis 1856 die Lingener Post untergebracht war8, erwerben konnte.9 Eine bescheidene Werbeanzeige aus dem Lingenschen Wochenblatt kündete 1866 vom
Anfang des neuen Handarbeitsladens: „Für Nähmaschinen empfehle ich alle Sorten
Zwirn, Garn und Seide in schwarz, weiß und couleurt, sowie auch Nadeln in allen Nummern. C. Kobert Wwe.“10 Kurz nach dem Kauf des Hauses muss das Schaufenster zur
Marktseite eingebaut worden sein. Eine Lithographie des Lingener Marktplatzes nach
einer Zeichnung des Graphikers Robert Geissler zeigt es bereits um 1866.11 Dahinter
befand sich der Laden, den die Kunden durch die erste Tür auf der rechten Seite des
Flures betraten.
Ganz glatt lief der Neubeginn allerdings nicht. Der Kauf des Hauses hatte finanzielle Probleme mit sich gebracht, da das Haus bereits mit einer Hypothek belastet
war. Zusätzlich zum Kaufpreis von 2 600 Talern zahlten die Koberts die Hypothekensumme von 2 000 Talern an den Vorbesitzer in bar. Anstatt das Geld zurückzuzahlen, verspekulierte er sich damit, so dass die Summe am Ende des Jahrzehnts von Johanne Kobert nochmals an die Gläubiger gezahlt werden musste. Dies rief eine
Osnabrücker Manufaktur auf den Plan, für die sie in Lingen die Agentur übernommen hatte und wo sie mit mehreren hundert Talern im Rückstand war. Die Firma verlangte augenblicklich ihr Geld zurück. Ohne die finanzielle Hilfe ihres Sohnes Karl,
der die Schulden in mehreren Raten abzahlte, hätte sie diesen Schlag vermutlich nicht
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Karl Friedrich Kobert (1844–1935) unterstützte die
Familie in Lingen aus den USA
(Foto: Emslandmuseum Lingen)

verkraftet. Karl Kobert war mittlerweile aus Lingen emigriert. Er hatte zunächst als Prokurist im Geschäft
der Mutter gearbeitet12 und war
1866 nach der Annektion des Königreiches Hannover durch Preußen
vor der Einberufung zum preußischen
Militär in die USA geflohen.13 Dort
wurde er für die Familie zum sprichwörtlichen reichen Onkel aus Amerika. Zunächst arbeitete er als Buchhalter in einem Wein- und WhiskyGroßhandel in Cincinnati, Ohio,
bevor er selbst mit zwei Kompagnons
eine Whisky-Destille in Lebanon,
Kentucky, eröffnete. Mit der Firma
Müller-Wathen-Kobert machte er ein
kleines Vermögen, was ihm ermöglichte, seine Familie in Lingen noch
zeit seines Lebens zu unterstützen.

Handarbeit und Sticken in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts
Der Erfolg der Witwe Kobert mit dem Verkauf von Handarbeitsartikeln lässt sich
auch auf die gesellschaftliche Bedeutung zurückführen, die das Handarbeiten in bürgerlichen Kreisen des 19. Jahrhunderts hatte. Es war einerseits ein fester Bestandteil
der weiblichen Erziehung, andererseits aber waren gerade die feinen Handarbeiten
wie beispielsweise das Sticken auch Standessymbol der Frauen des wohlhabenden Bürgertums. Dies hängt zusammen mit dem sich im Zuge der Aufklärung seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert ausbildenden Rollenverständnis von Mann und Frau. Philosophen und Naturwissenschaftler wiesen nach den Überlegungen von Jean Jacques
Rousseau den Geschlechtern durch ihre angenommenen gott- beziehungsweise naturgegebenen Charaktereigenschaften bestimmte Aufgaben in der Gesellschaft zu.14
Während der Mann für den Bereich der Öffentlichkeit und das Berufsleben geschaffen war, wurde der Frau die private Sphäre von Haus und Familie zugewiesen. Im Zuge dieses Rollenverständnisses wurde das Anfertigen von feinen Handarbeiten wie Stickereien und Spitzen, das viel Geschick und ein Gespür für Schönheit erforderte, als et-

116

was typisch Weibliches gesehen, etwas, das dem natürlichen Wesen der Frau am besten entsprach und es gut zum Ausdruck brachte. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sollten Darstellungen von handarbeitenden Frauen entsprechend die Schönheit des
weiblichen Geschlechtes preisen. Unter den Handarbeitstechniken wurde besonders
das Sticken zum Inbegriff von Anmut und weiblichem Fleiß.15 Nach dem Vorbild der
Freizeitbeschäftigung adeliger Damen bekam es den Rang eines Standessymbols der
„vornehmen Damenwelt des aufstrebenden Bürgertums“16 und wurde zu einem
festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Bei gesellschaftlichen Anlässen, wo
die Musik und die Literatur gepflegt wurden, war es üblich, dass die Frauen ihre feinen Handarbeiten anfertigten. Weil diese Frauen des gehobenen Bürgertums keine
Erwerbsarbeit und nach dem Vorbild des Adels auch keine geringen Hausarbeiten mehr
verrichten sollten, hatten sie viel freie Zeit, die sie aber nicht müßig vertun durften.
Aus dem Berufsleben und der Haushaltsführung verdrängt, blieb ihnen „nur“ die Beschäftigung mit den schönen Handarbeiten.
Um 1800 waren Stickereien im Plattstich üblich, die durch die Verwendung verschiedener Farbtöne aufwendig schattiert werden konnten und somit wie kleine Gemälde wirkten. Nicht umsonst bekamen solche Arbeiten die Bezeichnung „Nadelmalerei“.17 Von der Stickerin verlangten sie ein hohes Maß an eigener Kreativität sowie
ein Gespür für die richtigen Maße und Farben. Eine Arbeit war besonders edel, wenn
sie in Seide auf seidenem Stickgrund ausgeführt wurde.
Durch die Positionierung der Frau in der häuslichen Sphäre, der Betonung von Privat- und Familienleben, erfuhr der heimische Wohnbereich im Biedermeier eine besondere Aufwertung in Funktion und Ausschmückung. Diesem „Trend“ kam die sich
nun zusammen mit dem Kreuzstich verbreitende Mode der Kanevasstickerei entgegen, die für ein halbes Jahrhundert den modischen Geschmack des Bürgertums beherrschen sollte.

Die Kanevasstickerei
Als Kanevasstickerei wird im Allgemeinen eine Stickerei nach der Vorlage eines Abzählmusters auf gröberem Stoff in Leinwandbindung bezeichnet.18 Ihre erste Blüte
erlebte sie im 17. Jahrhundert und wurde zur Zeit des Biedermeiers wiederbelebt. Sie
bezog ihre Motivik und Funktion aus der adeligen repräsentativen Raumausstattung.19
Als Stickgrund wurde der sogenannte Canvas oder Kanevas, ein grobes Gewebe aus
Baumwolle oder Leinen, verwendet. Der Name leitet sich ab von Canabis für Hanf,
aus dem der Stoff anfangs hergestellt wurde.20 In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde auch Seidenkanevas und Metallkanevas aus Metallfäden verwendet. Seit
den 1840er Jahren bildete sich für diese zum Sticken hergestellten Stoffe in grober
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Webtechnik der Begriff „Stramin“
heraus.21 Als Stickgarn konnte Seide verwendet werden, doch wurde
sie schnell durch die immer beliebter werdende Berliner Zephirwolle verdrängt. Eine neue Schafszüchtung aus Sachsen und der
frühe Erfolg der Berliner Manufakturen auf dem Gebiet der chemischen Färbung von Textilien ergaben eine besonders weiche Wolle, die in einer großen Farbenvielfalt in den Verkauf gelangte.22
Die auch als „Tapisseriewaren“
bezeichneten Stickereien wurden
in erster Linie zur Herstellung und
Verschönerung von Wohnaccessoires und Raumtextilien genutzt,
zum Beispiel für Vorhänge, Polstermöbel, Kissen, Decken, Klingelzüge und Teppiche oder kleinere Objekte wie Buchdeckel, Briefbeschwerer, Schreibmappen und Etuis. Als
mit viel Liebe hergestellte FreundÄlteste Stickmustervorlage der Witwe Kobert aus der schaftsgeschenke waren sie sehr
Zeit des Biedermeier, hergestellt bei Ludwig Wilhelm beliebt und Kaminschirme wurden
Wittich in Berlin, vor 1838 (Original im Emslandmu- mit dieser Technik zu historischen
seum Lingen)
(Foto: Richard Heskamp 2010)
Gemälden. Durch ihre vergleichbar
grobe Ausführung eignete sich die
Kanevasstickerei nur bedingt zur
Verzierung von Kleidungsstücken und Kleidungszubehör, denn diese mussten aus stärkerem Stoff hergestellt sein. Am häufigsten wurden auf diese Weise Pantoffeln und
Taschen bestickt.
Spätestens seit 1860 hatte auch Johanne Kobert Tapisseriewaren in ihrem Angebot.23 Im Inventar von 1863 bilden sie einen eigenen Unterpunkt. Dieser nennt unter anderem folgende Artikel: fertige und unfertige Stickereien, vorgezeichnete
Weißwaren, Börsen, Stramin, Herrenkäppchen, Stickmuster, Perlen, Seide, Brillantwolle und Zephir-Castor-Wolle.24 Der Herstellungszeitraum der 105 erhaltenen Musterkarten der Witwe Kobert im Emslandmuseum Lingen lässt sich größtenteils auf die
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Stickmustervorlage für zwei Stuhllehnen, hergestellt bei Louis Glüer, Berlin, zwischen 1846
und 1870 (Original im Emslandmuseum Lingen)
(Foto: Richard Heskamp 2010)

Zeit zwischen 1830 und 1870 datieren. Es ist also wahrscheinlich, dass es sich bei einigen Stücken um Muster handelt, die in dem Inventar aufgeführt sind. Es handelt
sich um kolorierte Musterkarten auf Rasterpapier, mit deren Hilfe die Stickerinnen das
Muster auf den Stoff übertrugen.25 Im Vergleich zur Nadelmalerei ließ sich ein Motiv mit ihrer Hilfe wesentlich leichter und schneller ausführen. Das Prinzip dieser Vorlagen ist einfach und noch heute durchführbar.
Das Raster- oder Patronenpapier setzt das Motiv in einzelne Farbpunkte um. Jedes kolorierte Kästchen steht für einen auszuführenden Stich in einer bestimmten Farbe. Auf diese Weise kann das Motiv Kästchen für Kästchen abgezählt und auf den
Stoff übertragen werden.
Zur Erleichterung ist auf dem Muster jeder zehnte Faden optisch hervorgehoben,
etwa durch dickeren Druck oder die Verlängerung über das Muster hinaus. Der grob
gewebte Stramin erleichtert das Abzählen der Stiche. Auf diesem Stoff und mit diesen Vorlagen sind alle Sticharten möglich, die nach abgezählten Fäden gearbeitet werden können. Dazu eignet sich unter anderem der Kreuzstich, der halbe Kreuzstich,
der Gobelinstich, aber auch die Perlstickerei, und sogar Strickarbeiten lassen sich mit
solchen Abzählmustern erstellen.
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Die ersten Vorlagen dieser Art erschienen 1804 in Berlin bei dem Verleger
A. Philippson. Die Einfachheit, mit der auch Stickanfänger sich dieser Muster bedienen konnten, dürfte mit zur Beliebtheit der Kanevasstickerei beigetragen haben.
Zentrum der Herstellung von Tapisseriewaren war neben Wien vor allem Berlin. Hier
entwickelte sich die Stickmusterproduktion seit den 1820er Jahren zu einem eigenständigen Wirtschaftszweig.26 Wurden die Vorlagen zunächst von Verlagshäusern gemeinsam mit Bilderbogen und Wandschmuck publiziert, entstanden bald immer mehr
reine Stickmusterverlagshandlungen. Sie vertrieben alles, was zur Herstellung von
Tapisseriewaren gehörte. Es gab komplette Sticksets mit Muster und Material, aber
auch fertige und halbfertige Stickereien. Letztere mussten von der Käuferin nur noch
minimal ergänzt werden. Berliner Handarbeitsartikel entwickelten sich zu einem internationalen Exportschlager. Im viktorianischen England, das seine Handarbeitsartikel für Tapisseriewaren vollständig aus Deutschland bezog, führte diese Beliebtheit
dazu, dass hier der Begriff „Berlin Wool Work“ zum Synonym für Stickereien
schlechthin wurde.27

Witwe Koberts Stickmustervorlagen
Als die Witwe Kobert Mitte des 19. Jahrhunderts begann, sich auf Handarbeitsartikel zu spezialisieren, hatte die Mode der Kanevasstickerei bereits ihren Höhepunkt
erreicht. Verbilligungen in der Produktion hatten die anfangs sehr teuren Mustervorlagen erschwinglicher gemacht.28
Somit dürften diese in bürgerlichen Kreisen allgemein verbreitet gewesen sein. Bis auf ein unvollständig erhaltenes Muster wurden alle
Vorlagen der Witwe Kobert von
Berliner Stickmusterverlagen vertrieben. Oftmals wurden sie nachträglich auf dicken Karton aufgeklebt,
etwa dann, wenn das Papier bereits
beschädigt und gerissen war. Durch

Stickmustervorlage für Pantoffeln,
hergestellt bei A. Todt, Berlin, zwischen
1842 und 1859 (Original im Emslandmuseum Lingen)
(Foto: Richard Heskamp 2010)
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die Abnutzung scheint an manchen Stellen unter den Farben das Codesystem aus Strichen und Punkten durch, anhand dessen die Koloristen erkennen konnten, welchen
Ton einer Farbe, vom dunkelsten bis zum hellsten, sie in die Kästchen einzutragen
hatten.29 Übrigens wurde das Kolorieren von Stickmustern gerne an Frauen vergeben,
welche diese Aufgabe in Heimarbeit verrichteten.30
Witwe Koberts Muster bieten überwiegend Motive und Verwendungszwecke,
wie sie ab den 1830er Jahren aufkamen. Neben Blumen-, Laub- und Rosenmotiven,
die das gesamte Jahrhundert über beliebt waren, zeigen sie die neu in Mode gekommenen romantischen Landschaftsbilder, Haustiere, Jagdmotive und bieten Vorlagen
für Pantoffeln, Stuhllehnen, Kissen und sogenannte Lambrequins, das sind Querbehänge für Fenstergardinen. Anstatt Einzelmotive zu präsentieren, welche die Stickerin beliebig auf dem Untergrund anordnen konnte, verfügen die Muster für Pantoffeln und Wohntextilien über einen farbigen Hintergrund und besitzen bereits die Form
des zu bestickenden Objektes.
Daneben finden sich Bordüren mit Blumen-, Efeu- und Weinranken und ornamentalen Mustern. Sogar ein Freimaurermotiv ist darunter. Es zeigt einen rot verhangenen Tisch mit einem Totenschädel, Buch und Stundenglas. Vor dem Tisch sind ver-

Stickmustervorlage mit einem Freimaurermotiv, hergestellt bei Knechtel & Co., Berlin, zwischen 1858 und 1888 (Original im Emslandmuseum Lingen) (Foto: Richard Heskamp 2010)
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schiedene Freimaurersymbole wie Zirkel, Maurerkelle und Lineal angeordnet. Auch
gab es wohl eine Vorliebe für reine geometrische Muster in flächendeckender Form.
Diese ließen sich in Knüpftechnik auch gut für Teppiche verwenden.
Das nachweislich älteste Muster entstand zwischen 1826 und 1838 im Verlag Ludwig Wilhelm Wittich. Es zeigt die Vorlage für eine Tasche mit zwei Palmenwedeln und
darunter eine goldene ornamentale Bordüre. Letztere weist eine aufwendige Farbschattierung auf, was für ein frühes Muster spricht. Denn die anfänglich hohe Farbpalette der Vorlagen von bis zu 120 Farben reduzierte sich im Laufe des Jahrhunderts auf zwanzig und mit der Einführung des Farbdruckes gar auf bis zu sieben Farben.31 Somit nahm die Feinheit der Muster im Zuge dieser Entwicklung immer stärker ab.
Ein Blick auf die handschriftlichen Vermerke auf der Rückseite der Musterkarten
lässt noch andere Erkenntnisse zu. Kundinnen konnten bei Johanne Kobert die Muster nicht nur kaufen. Es war üblich, die Muster tage- oder wochenweise auszuleihen.
Die Preise sind auf manchen Mustern sorgfältig vermerkt. So kostete eine Ausleihe
pro Tag ganze vier Pfennig. Und damit die Kundinnen auch gut auf das Muster achtgaben, fügte die Geschäftsinhaberin noch hinzu: „Ein beschmutztes Muster wird nicht
zurückgenommen.“

Sticken zur Gründerzeit

Börse mit Rosenmotiv, 19. Jahrhundert; Kanevasstickerei mit Perlen (Original im Emslandmuseum Lingen)
(Foto: Regine Schiel 2010)
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Die Mode der Kanevasstickerei
hielt sich bis um 1870. In ihrer
Hochzeit schossen die Stickmusterverlagshandlungen in Berlin regelrecht aus dem Boden. Viele existierten nur kurze Zeit und wurden
von anderen Firmen aufgekauft.
Der steigende Konkurrenzdruck
und die hohe Nachfrage nach Mustern führten zu einer Verbilligung
der Herstellungsweise durch die Reduzierung der Farbpalette und die
„Verflachung des Motivschatzes“32.
Statt neuer Entwürfe wurden wiederholt Variationen derselben Grundmotive herausgegeben, um den
Markt schnell beliefern zu können.

Tapisseriewaren wurden zu einem Massenartikel, der schließlich in die Kritik geriet.
Um 1870 formierten sich Kunstgewerbevereine und Schulen gegen die ihrer Meinung
nach grellbunten und wenig kreativen Stickereien, mit denen der deutsche Haushalt
damals völlig überladen war: „Der gemühtliche Deutsche hat wohl Freude an gestickten Pantoffeln und Cigarrentaschen und dergleichen, aber Dinge, wie ein bestickter
Thermometer, ein gestickter Kartoffelwarmhalter und Aehnliches sind doch zu absurd.“33
Der modische Geschmack der Gründerzeit bevorzugte nun Stickereien in Platt- und
Weißstickerei, orientierte sich bei der Motivauswahl an der deutschen Renaissance und
führte die Vorliebe für gestickte Sprüche auf Überhandtüchern und anderen Haustextilien ein.34 Handarbeiten sollten nun nicht mehr die Schönheit der weiblichen Seele, sondern den Fleiß der tüchtigen und sparsamen Hausfrau dokumentieren.35 Deren Idealvorstellung spiegelt sich verklärend in den gestickten Sprüchen dieser Zeit
wider: „Der Hausfrau Beruf, zu dem Gott sie erschuf, ist, in dem Hause still zu walten, mit Fleiß die Ordnung zu halten.“36 Das Erlernen von Handarbeiten hatte nun
vor allem praktischen Nutzen, nämlich den der Wäschepflege und somit der Erziehung zur Sparsamkeit. Die preußische Schulordnung von 1872 führte schließlich den
Handarbeitsunterricht für Mädchen als Pflichtfach an allen Schulen ein.37 Das
Sticken konzentrierte sich in diesem Basisunterricht hauptsächlich auf das sogenannte Zeichnen der Wäsche, also das Kennzeichnen durch ein gesticktes Monogramm.
Daneben gab es für Mädchen, die am fortgesetzten Unterricht teilnehmen konnten,
eine Einführung in die schönen Handarbeiten. Dies sollte den Geschmack und die Kreativität fördern.38 Obwohl die Tapisseriewaren mittlerweile aus der Mode gekommen
waren, wurden sie noch bis in die 1930er Jahre angeboten, und es ist anzunehmen,
dass auch Witwe Koberts Stickmustervorlagen in Lingen noch lange Zeit in Gebrauch
waren.

Das Geschäft unter der Leitung von
August Kobert und Hans Nolte
Seit 1877 ist Johanne Koberts jüngster Sohn August (1851–1930) als ihr Nachfolger und Inhaber der „Kurz- und Wollwarenhandlung“39 belegbar. Laut den Aufzeichnungen seines Bruders Karl erweiterte August Kobert das Warenangebot um eine weitere Besonderheit, nämlich Spielwaren, führte die Galanteriewaren wieder ein
und besaß sogar eine Strickmaschine, was die Nachfrage nach Wolle erhöhte.40 Jedes Jahr zu Weihnachten veranstaltete er in der Wohnstube des Hauses auf einem großen ausziehbaren Eichentisch eine Ausstellung mit den neuesten Waren, die er von
der Herbstmesse aus Leipzig mitgebracht hatte.
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August Kobert (1851–1930) führte die Firma seiner
Mutter seit 1877 weiter
(Foto: Privatbesitz)

ter war mehr ganz und die Zimmer
verwüstet. August Kobert, der sich
zu dem Zeitpunkt wegen eines Familienbesuchs nicht in Lingen aufhielt, schrieb später an seine Tochter Luise: „Es ist eine Zerstörung, die
nicht zu beschreiben ist.“41 Dennoch
gelang es, den Laden schon 1928
wieder zu eröffnen.
Nach dem Tod von August Kobert wurde sein Enkel Hans Nolte
(1903–1974) Erbe von Haus und Laden. Unter seiner Leitung wurde 1951
Hans Nolte (1903–1974) führte den
Handarbeitsladen von 1930 bis 1974
(Foto: Privatbesitz)
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1876 heiratete er Johanne Koke (1853–1922) von der Kokemühle. Zusammen hatten sie vier Töchter: Die älteste Tochter Johanne
(1877–1967) wurde Fürsorgeschwester am Darmstädter Hof und besuchte dort die Hebammenschule.
Luise zog nach ihrer Heirat mit
Fritz Markert nach Berlin. Nanny
(1883–1980) heiratete 1910 und
ging nach Hildesheim. Friederike
(1879–1976) heiratete den Lingener Beamten beim Straßenbauamt,
Heinrich Nolte. Einer ihrer Söhne,
Hans Nolte, lernte und arbeitete
bei seinem Großvater im Laden.
Hier erlebte er den großen Wirbelsturm von 1927 mit, der das
Kobert-Haus stark zerstörte. Das
Dach wurde abgedeckt, kein Fens-

das 100-jährige Geschäftsjubiläum gefeiert. Er beschäftigte drei Angestellte. Darunter war Maria Bergen, die bei ihm lernte und später einen eigenen Handarbeitsladen
an der Ecke Große Straße und Gymnasialstraße eröffnete.
Im Sortiment hatte Hans Nolte nicht nur Stickereien und Handarbeitsartikel, sondern auch Wäsche und Bademode. Seine Frau Margarete erinnert sich, dass es bis in
die 1970er Jahre üblich war, dass junge Damen zum Abschlussball der Tanzschule ihrem Kavalier ein selbst gesticktes Taschentuch mit ihren Initialen schenkten. Dafür
kamen sie in Noltes Handarbeitsladen und suchten sich aus der Auswahl an Monogrammschablonen etwas Passendes aus.

Das Kobertsche Haus
Hans Nolte hing emotional an dem Erbe seiner Vorfahren und dem Haus der Koberts. Ab 1974 führte seine Frau Margarete das Geschäft weiter, bis sie den Laden und
das mittlerweile denkmalgeschützte Gebäude schließlich aufgeben musste. Sie ver-

Die Familie August Kobert vor dem Haus Kobert am Lingener Marktplatz mit Blick in die Große Straße, um 1905. August Kobert neben seiner Frau Johanne geb. Koke, drei seiner Töchter, sowie Nichte und Großnichte aus den USA. Rechts oben lässt ein Fenster den Blick in den
Laden zu
(Foto: Emslandmuseum Lingen)
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Das Haus Kobert am Marktplatz in Lingen mit festlicher Dekoration zum 100-jährigen
Geschäftsjubiläum 1951
(Foto: Privatbesitz)

kaufte das Kobertsche Haus am 1. März 1978 an die Stadt Lingen. Die Kivelinge plädierten sofort für die Erhaltung des historischen Gebäudes und konnten sich als neue
Nutzungsmöglichkeit die Unterbringung eines Stadtmuseums vorstellen.42 Das 1653
erbaute Fachwerkhaus war damals schon eine kleine Besonderheit. Bis in die 1970er
Jahre hatte es nur wenige Umbauten erfahren wie den Einbau des Schaufensters und
einen Umbau im Ladenbereich, den Hans Nolte 1939 durchführen ließ.43 Die Raumaufteilung des Erdgeschosses in diesen Jahren dürfte weitgehend noch dem ursprünglichen Grundriss entsprochen haben: Man betrat das Haus über den zentralen, mit
Sandsteinplatten ausgelegten Flur. Darüber führte das Seil der Türglocke bis in die
Küche am Ende des Ganges. Die erste Tür rechts führte zum Laden. Dort war das Schaufenster zur Straße durch eine Wand schräg vom Laden abgetrennt. Die L-förmige Ladentheke mit den dahinter stehenden Regalen stand vor der linken Wand, in der sich
eine Verbindungstür zum sogenannten Ladenstübchen befand, das auch vom Flur
aus über eine Tür zu betreten war. Dort befand sich das Büro mit einem Fenster, von
dem aus der Markt zu sehen war. Aus diesen beiden Räumen wurde später der große Schankraum des heutigen Restaurants mit dem nachträglich eingebauten Kamin.
Die eigentliche Herdstelle lag zu Noltes Zeiten noch in der Küche am Ende des Flurs.
Über die Küche gelangte man in den Lagerraum des Geschäftes, dem einzigen
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Raum mit einem vergitterten Fenster. Hier war möglicherweise auch der Lagerraum
der früheren Poststation gewesen. Rechts neben der Küche hatte die Wohnstube mit
dem großen Eichentisch für August Koberts Weihnachtsausstellungen ihren Platz. Auch
dieser Raum dient heute als Schankraum. Die Räumlichkeiten zur Straße hin, die sich
links neben der Eingangstür befanden, wurden bis 1967 von der ältesten Tochter August Koberts, Johanne, bewohnt, nachdem sie nach Lingen zurückgekehrt war.
Später war hier eine Zeit lang das Verkehrsbüro untergebracht.44 Am Hof im ehemaligen Stallgebäude hinter dem Wohnhaus befanden sich hinter der Wohnstube noch
eine weitere Schlafkammer, ein Stall und die Wirtschaftsräume.
Seit 1980 beherbergt das Haus Große Straße 1 das Restaurant „Alte Posthalterei“.
Die nötige Sanierung und der Umbau brachten einige räumliche Veränderungen mit
sich. Doch das Haus hat immer noch das markante Schaufenster zum Markt, das so
lange die neuesten Handarbeiten präsentiert hat und hinter dem heute die Restaurantgäste sitzen. Es erinnert weiterhin an den kleinen Handarbeitsladen, dessen Name für mehr als 100 Jahre lang darüber zu lesen war: C. Kobert Ww.
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Die Spielzeugsammlung Adelmann und
die Geschichte des Spielzeugs
von Katja Lütticke

Das Zurückdenken an die Kindheit umfasst immer auch die Erinnerung an ein Spielzeug, mit dem man seine Kindheit verbracht hat. Jeder kann eine Geschichte zu seinem Lieblingsspielzeug erzählen. Viele Teddybären, Puppen oder Stofftiere werden
selbst im Erwachsenenalter ihrer Besitzer noch immer in Truhen oder Kartons auf dem
Dachboden aufbewahrt. Egal wie „abgespielt“ oder zerfetzt sie auch sein mögen, man
mag seine langjährigen Wegbegleiter aus Kindertagen nicht so einfach entsorgen. Dieses Verhalten ist nicht an eine bestimmte Zeit oder Generation gebunden. Gerade Spielzeug ist ein Gut, das immer schon aufbewahrt wurde. Zusätzlich geht von Spielzeug
eine gewisse Faszination der individuellen und der kollektiven Erinnerung aus, der
sich kaum jemand entziehen kann. Aus dieser Begeisterung heraus ist letztlich auch
die Spielzeugsammlung Adelmann entstanden. Ihr Urheber, Hermann Adelmann
(1927–2009), war aber nicht nur leidenschaftlicher Spielzeugsammler, sondern war
zudem der Inhaber einer bekannten Lingener Spielwarenhandlung.

Die Chronik des
Geschäftshauses Adelmann
Im Jahre 1884 kam der gelernte Schuhmachermeister Gerhard Adelmann (geb. 1858)
von Schüttorf nach Lingen, um hier einen
Schuhmacher-Laden mit Werkstatt in der Marienstraße 3 zu eröffnen. Das Geschäft entwickelte sich von Beginn an recht gut. Da das erste
Ladenlokal nur angemietet war, erwarb er
schon 1887 ein Haus in der Marienstraße 11 und
richtete dort eine Gemischtwarenhandlung ein.
Nachdem sich das Geschäft Adelmann in Lingen etabliert hatte, heiratete Gerhard Adelmann 1888 Henrika Tiedemann, die Tochter eines Lingener Malermeisters. Zusammen hatten sie drei Kinder: Hermann, Heinrich und Wilhelm. Gerhard Adelmann verstand es, durch vor-

Mit diesem Zeitungsinserat gab der
Firmengründer Gerhard Adelmann 1884
die Eröffnung eines Schuhwarengeschäftes in Lingen bekannt
(Foto: Archiv Adelmann)
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ausschauende Geschäftspraktiken
und durch enge kaufmännische
Beziehungen zu seiner Verwandtschaft (seine Brüder hatten ebenfalls Schuhgeschäfte) das Unternehmen ständig zu vergrößern.
Das Verkaufsprogramm erweiterte
sich laufend, und so kamen neben Kurzwaren vor allem auch
Spielwaren hinzu.
Nach einem kurzen Gastspiel
seines Geschäftes im Haus seines
Schwiegervaters am Markt (1900) bot
sich 1905 die Gelegenheit, die Häuser Marienstraße 3 und 5 erst zu
pachten und 1910 für 21500 Goldmark zu kaufen.1 1914 wurden erstmalig der Laden und die Schaufenster vergrößert. Gerhard Adelmann
hatte weitere Expansionspläne, welche der Erste Weltkrieg jedoch verhinderte.2 Nachdem Gerhard Adelmann die Geschäfte nach dem Ersten
Weltkrieg zunächst allein weiDer Firmengründer Gerhard Adelmann (1858–1935)
und seine Ehefrau Henrika geb. Tiedemann (1866– tergeführt hatte, entschloss er sich
1938)
(Foto: Archiv Adelmann) nach seinem 65. Geburtstag, seinen
Sohn Hermann (geb. 1891) mit ins
Geschäft zu holen. Vater und Sohn
führten das Geschäft gemeinsam und ergänzten sich sehr gut. Sie legten ihr Hauptaugenmerk auf die Ausweitung des Spielzeug- und Lederwarenangebotes. Diese beiden Geschäftszweige hatten sich zu den dominierenden Faktoren innerhalb des Betriebes entwickelt.
Am 13. Mai 1924 heiratete Hermann Adelmann Emmy von der Brelie, die selbst
aus einer Lingener Geschäftsfamilie stammte und sich so sehr gut in den Betrieb einarbeiten konnte. Von nun an war Hermann Adelmann durch Eintragung in das Handelsregister der alleinige Inhaber des Geschäftshauses. Aus der Ehe mit Emmy gingen drei Kinder hervor: Gerhard, Hermann und Erika.
Hermann Adelmann setzte neben der Erweiterung der Verkaufsräume besonders
auf eine zeitgemäße Werbung. In den Jahren 1924 und 1925 vergrößerte er zunächst
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Das Geschäftshaus Adelmann in der Marienstraße in den 1920er Jahren (links das frühere „Bogenhaus“)
(Foto: Stadtarchiv Lingen)

seine Schaufensterfront auf bis zu 20 Meter Länge. 1927 gab er den Abbruch des Hauses Nr. 5 in der Marienstraße in Auftrag, um das Hauptgebäude zu vergrößern.3 1945
wurde das Geschäftshaus Adelmann von den britischen Besatzungstruppen beschlagnahmt. Nach der Währungsreform 1948 stand die Familie Adelmann vor einem
Neuanfang. Bei der Einrichtung eines neuen Warenlagers fand Hermann Adelmann
tatkräftige Unterstützung durch seinen Sohn Hermann.4
Hermann Adelmann jun. (1927–2009), der später die umfangreiche Spielzeugsammlung zusammengetragen hat, besuchte nach seinem Schulabschluss die Handelsschule in Lingen und erhielt seine fachliche Ausbildung bei der Firma Löning in Meppen.
Im Zweiten Weltkrieg diente er als Soldat und kam anschließend in französische Gefangenschaft. Nach seiner Freilassung 1947 setzte er seine Ausbildung in unterschiedlichen Firmen fort, um danach in den elterlichen Betrieb einzusteigen.
1956 heiratete er Marlis Kaune, die ebenfalls eine kaufmännische Ausbildung im
Reformhaus ihrer Eltern in der Marienstraße absolviert hatte. 1958 und 1960 wurden den Eheleuten zwei Kinder geschenkt: Birgitt und Gerhard.
Mit ihrer Heirat übernahmen die Eheleute Adelmann/Kaune auch die Leitung des
Geschäftes und wurden dabei von den Eltern weiterhin unterstützt. Am 1. Januar 1963
gab Hermann Adelmann sen. den Betrieb dann vollständig an seinen Sohn ab.
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Hermann Adelmann (1927–2009)
und seine Ehefrau Marlis geb. Kaune (1935–2004) bauten das Geschäft
zu einer weithin bekannten Spielwarenhandlung aus
(Foto: Archiv Adelmann)

Das deutsche Wirtschaftswunder beflügelte auch
die Geschäfte des Hauses Adelmann. 1964 trat Hermann Adelmann erst der VEDES-Gruppe (Europas größter Spielwareneinkaufsgenossenschaft)
und wenig später der ZEG (Lederwareneinkaufsgenossenschaft) bei.
Durch einen Grundstücksankauf 1964 war
es im Jahr darauf möglich, die Geschäftsräume
durch einen Flachdachanbau an der Südseite
zu erweitern. 1970 kam ein Lagerhaus an der BerndRosemeyer-Straße hinzu, weil die Lagerfläche
im Hauptgebäude durch den gestiegenen Umsatz
nicht mehr ausreichte. Außerdem konnten so
40 Parkplätze geschaffen werden. Ab 1974 verpachtete die Familie Adelmann die Schuhwarenabteilung an die Firma Deichmann. Ein Jahr
später wurden eine Rundumschaufensteranlage
von 120 Metern Länge und ein weiterer Eingang
zum neuen öffentlichen Parkplatz „Parkhügel“
inmitten der Stadt fertig gestellt. Die Umbaumaß-

Das Geschäftshaus Adelmann an der Marienstraße in Lingen Anfang der 1960er Jahre
(Foto: Archiv Adelmann)

132

nahmen waren damit jedoch nicht
abgeschlossen. 1977 wurde der
Flachbau um zwei Stockwerke aufgestockt und es kamen 750 m²
Verkaufsfläche hinzu. Zur Vollendung dieses Baukonzeptes wurden1983 eine Dachaufstockung
vorgenommen und die Fassade neu
gestaltet. Pünktlich zur 100-JahrFeier erstrahlte das Geschäftshaus
der Familie Adelmann im neuen
Glanz. Zur Neueröffnung erfüllte sich
Hermann Adelmann mit einem kleinen privaten Spielzeugmuseum im
Obergeschoss auch einen persönlichen Wunsch.5
1989 wurde das Geschäftshaus
Adelmann nach drei Generationen
aus Altersgründen in fremde Hände gegeben. Horst Neumaier pach-

Das Geschäftshaus Adelmann nach der Renovierung zum 100-jährigen Firmenjubiläum 1984
(Foto: Archiv Adelmann)

Ein Blick in das Spielzeugmuseum von Hermann Adelmann im Oberschoss seiner Spielwarenhandlung
(Foto: Gerhard Adelmann 2004)
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tete das Spielwarengeschäft und betrieb es 10 Jahre lang, bis 1999 die Spiel+Freizeit-GmbH Nürnberg die Spielwarenhandlung übernahm. 2004 wurde erst die Spielzeughandlung und 2005 dann auch die Deichmann-Filiale geschlossen. Nach einer
Komplettsanierung konnte am 29. September 2005 die Neueröffnung einer Spiele MaxFiliale im Hause Adelmann gefeiert werden.6

Die Entstehung und Entwicklung des Spielzeugmuseums
Der Ausgangspunkt für die Entstehung des Spielzeugmuseums war sicherlich zum
einen Teil die Spielwarenhandlung Adelmann. Es muss nicht zwangsläufig aus jedem
Spielwarengeschäft auch ein Spielzeugmuseum entstehen, doch gibt es hierfür auch
außerhalb Lingens einige Beispiele.7 Vor allem Hermann Adelmann (1927–2009) ist
es zu verdanken, dass über viele Jahrzehnte diese Spielzeugsammlung mit ihren circa 1 600 Objekten zusammengetragen wurde. Hermann Adelmann war nach Aussage seines Sohnes „Spielzeughändler aus Leidenschaft“8 und das Sammeln von altem
Spielzeug lag für ihn somit nahe. Angefangen hat alles in den 1970er Jahren, als der
Bau der Lokomotiven für Modelleisenbahnen von Metallspritzguss- auf Kunststoffgehäuse umgestellt wurde. Hermann Adelmann begann, die alten Spritzguss-Loko-

Alte und neue Puppen sowie Puppenzubehör bildeten einen der Blickpunkte im Spielzeugmuseum Adelmann
(Foto: Gerhard Adelmann 2004)

134

Spielzeugautos, darunter der Nachbau eines Rennwagens des Lingener Rennfahrers Bernd Rosemeyer, lockten kleine und große Jungen in das Spielzeugmuseum
(Foto: Richard Heskamp 2006)

motiven in einem Schrank in seinem Kontor zu sammeln. Schnell weitete sich die Sammelleidenschaft auf andere Sparten alten Spielzeugs aus. Durch Kunden und Kollegen erhielt er immer wieder ansehnliche Stücke für seine Sammlung. Zusätzlich ersteigerte sich Hermann Adelmann besondere Raritäten auf Spielzeugauktionen und
besuchte viele Spielwarenmessen, zum Beispiel in Nürnberg.9
Zum 100-jährigen Bestehen der Spielzeughandlung Adelmann erfüllte sich Hermann Adelmann einen lang gehegten Wunsch. Er richtete im Obergeschoss seines Spielwarengeschäftes ein privates Spielzeugmuseum ein, das schon bald weithin bekannt
und beliebt war. Es gab alle Arten von Spielzeug: Modelleisenbahnen, Kinderbücher,
Gesellschaftsspiele, Puppen sowie Puppenhäuser und -küchen, Stofftiere, Teddys,
Dampfmaschinen, Modellautos, Bauernhöfe, Ritterburgen und vieles andere mehr. Im
Laufe der Jahre gelang es ihm, zu manchen Themenbereichen ganze Spielzeug-Chronologien aufzubauen. Im Bereich der Baukästen konnte beispielsweise die Entwicklung von der Jahrhundertwende bis zur Gegenwart anhand von Holzbaukästen, Steinbaukästen, Metallbaukästen und Stecksystemen aus Kunststoff nachvollzogen werden.
Den Anfängen der Sammlung, den Modelleisenbahnen, widmete sich Hermann
Adelmann weiterhin besonders intensiv, was sicherlich auch in seinem Interesse an
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„Kaufläden“ und Miniatur-Verkaufsstände dokumentierten in der Spielzeugsammlung Adelmann, wie beliebt einst das „Einkaufen“ auch als Kinderspiel war
(Foto: Richard Heskamp 2006)

der Lingener Eisenbahngeschichte begründet lag. So ist zu verstehen, dass circa zwei
Drittel der Sammlung aus Lokomotiven, Güter- beziehungsweise Personenwagen sowie Eisenbahnzubehör besteht.
Hermann Adelmann und seine Schwester wurden in ihrer Kindheit in Punkto Spielzeug „bewusst kurz gehalten“.10 Er konnte es daher nicht mit ansehen, dass Kinder
sich aus Armut kein Spielzeug leisten konnten. Manches Spielzeug im Geschäft Adelmann wanderte daher ohne Bezahlung über die Ladentheke in die Arme eines
glücklichen Kindes. Im Gegenzug brachten viele Kunden ihr altes Spielzeug zu Hermann Adelmann, damit er es in seinem Museum ausstellen konnte. Dabei war es „ihm
nicht wichtig, nur teuere Sammlerstücke zu erhalten, sondern auch zum Beispiel Teddys, denen man ansah, dass Kinder lange Freude daran hatten“.11 Neben teurem Sammlerspielzeug umfasste das Spielzeugmuseum bald auch viele Kinderspielzeuge, die wirklich durch Kinderhände gegangen waren.
Das Spielzeugmuseum blieb auch unter den neuen Eigentümern ab 1989 weiter
geöffnet. Erst als im Jahre 2005 das gesamte Geschäftshaus Adelmann umgebaut wurde, schloss das Spielzeugmuseum nach über 20 Jahren seine Pforten. Die Sammlung
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Im Jahre 2006 gab eine Sonderausstellung im Lingener Emslandmuseum einen Einblick in
die Vielfalt der Bestände des Spielzeugmuseums von Hermann Adelmann
(Foto: Richard Heskamp 2006)

wurde sorgsam verpackt und im Wohnhaus der Familie Adelmann eingelagert. Die
Erben von Hermann Adelmann entschlossen sich, die Spielzeugsammlung der Stadt
Lingen als Dauerleihgabe zu Ausstellungszwecken zu übergeben. Anlässlich des
9. Welt-Kindertheater-Festes im Jahre 2006 entstand die Idee, die schönsten und interessantesten Stücke der Sammlung im Emslandmuseum Lingen zu zeigen. Die Ausstellung „Die Spielzeugsammlung Adelmann“ lief vom 18. Juni bis 24. September 2006
und war ein voller Erfolg.
Bald begannen die Überlegungen, was weiterhin mit der Spielzeugsammlung geschehen sollte. Die Stadt Lingen entwickelte in Zusammenarbeit mit dem St. Bonifatius Hospital das Vorhaben, die Spielzeugsammlung in einer Dauerausstellung im
Neubau des Krankenhauses den Lingener Bürgern wieder zugänglich zu machen. Inzwischen ist im Rahmen von Musealog12 über das Emslandmuseum die gesamte Spielzeugsammlung inventarisiert worden. Die wissenschaftliche Dokumentation umfasste die Aufnahme aller Basisdaten in eine Access-Datenbank und die Erstellung einer
digitalen Fotodokumentation.
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Die Geschichte der einzelnen Spielzeuggruppen
Durch die wissenschaftliche Aufarbeitung ist ein genauerer Blick auf die Spielzeugsammlung Adelmann möglich. Mittels der Einteilung der Objekte in Spielzeuggruppen konnte eine grobe Sortierung innerhalb der Sammlung vorgenommen werden,
anhand derer man die Sammlungsschwerpunkte feststellen kann. Die Geschichte beziehungsweise Entwicklung der einzelnen Spielzeugarten dient wiederum der zeitlichen Eingliederung.
Da nicht alle Sachgruppen innerhalb dieses Beitrags abgehandelt werden können,
werden hier nur die fünf wichtigsten Gruppen vorgestellt. Außerdem wurden hierfür
nur die zeitlichen Abschnitte der Spielzeuggeschichte verwendet, die für die Spielzeugsammlung Adelmann relevant beziehungsweise aufschlussreich sind.

Modelleisenbahn
Der Bereich Modelleisenbahn ist mit circa 900 Objekten mit Abstand die größte
Spielzeuggruppe innerhalb der Sammlung, was das besondere Interesse von Hermann
Adelmann auch an der Eisenbahngeschichte deutlich macht.

Eine besondere Vorliebe des Sammlers Hermann Adelmann galt Modelleisenbahnen und Eisenbahnmodellen
(Foto: Katja Lütticke 2009)
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Die Ursprünge der Modelleisenbahn sind in England zu finden. Als Erfinder der
ersten Dampflokomotive gilt Richard Trevithick. Er baute 1797 eine Art Vorführmodell seiner späteren „echten“ Dampflokomotive (Baujahr 1804). Diese ersten Dampflokmodelle waren somit keine Spielzeugeisenbahnen. Es handelte sich vielmehr um
Verkaufsmuster zur Vorstellung an Fürstenhöfen oder vor Bahnbaukommissionen.
In Deutschland fuhr die erste reale Eisenbahn im Jahr 1835 zwischen Nürnberg
und Fürth. Die „Bayrische Ludwigsbahn“, wegen ihrer Lokomotive auch „Adler“ genannt, kam schon bald darauf als Zinnreliefmodell in den Handel.13
In der Spielzeugsammlung Adelmann gibt es den berühmten „Adler-Zug“ nicht
nur als Eisenbahnmodell in verschiedenen Maßstäben und Spurweiten, sondern
auch als Zinnmodell und als Glasbild.
Als „Urknall“ in der Modelleisenbahngeschichte gilt jedoch das Jahr 1891, als die
Firma Märklin auf der Leipziger Messe ihre ersten Modelleisenbahnen mit Schienenanlagen vorstellte. Sicherlich gab es schon vor Märklin einige Hersteller, die Spielzeugeisenbahnen und -schienen anfertigten. Mit Märklin kam jedoch System in den Modelleisenbahnbau. Märklins hauseigene Normung der Spurweiten und deren Benennung wurden später sogar international übernommen und erschlossen so überhaupt
erst den weiten Markt für Spiel- oder Modellbahnen. Durch das Schienensystem wurden die älteren „Bodenläufer“ schnell von Schienenzügen verdrängt.14
Bei den Tinplate-Bahnen (Blech-Bahnen) unterscheidet man in Sammlerkreisen
neben dem „Württembergischen Stil“ von Märklin den „Nürnberger Stil“, der von Firmen wie den Gebrüdern Bing, Karl Bub, den Gebrüdern Fleischmann oder Kraus-Fandor geprägt wurde. Die Nürnberger Unternehmen schafften es, durch eine kostengünstigere Fertigungsart eine breite Käuferschicht anzusprechen. Märklin hingegen
bevorzugte es im Gegensatz zur Nürnberger Konkurrenz etwas solider. Das Göppinger Blech war dicker, die Lithografie nicht so „bunt“ und alle Stücke zeigten mehr
Details in Druck und Prägung.15
Hermann Adelmann favorisierte bei den Tinplate-Bahnen überwiegend den
„Württembergischen Stil“. Es sind jedoch auch einige wenige Nürnberger Hersteller
wie Bub, Bing oder Fleischmann in der Sammlung zu finden. Dieses Bild ändert sich
bei den späteren H0-Bahnen, die fast ausschließlich von der Marke Märklin stammen.
Das Zubehör der Spur 0 ist im Unterschied zu den späteren Spuren sehr reichhaltig.
Es gibt Bahnhöfe, Signale, Lampen und Brücken aus der Anfangszeit der Modelleisenbahn in guter Qualität und hoher Quantität. Ein weiterer wichtiger Schritt in der
Spielzeugeisenbahngeschichte war der Wechsel der Schienenverlegung vom Boden
auf den Tisch. In Deutschland wurden 1935 von Trix und Märklin die ersten Tischeisenbahnen in der Spur 00 (Spurweite 16,5 mm/Maßstab 1:87) auf den Markt gebracht. Da die Spur 00 genau halb so groß wie die Spur 0 ist, wurde in den fünfziger
Jahren die Bezeichnung H0 (Halb Null) eingeführt. Bis heute hält H0 die größten
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Marktanteile, da dieser Maßstab ein guter Kompromiss zwischen detailgetreuem Anlagenbau und vertretbarem Platzanspruch darstellt.16
Innerhalb der Spielzeugsammlung Adelmann sieht das Verteilungsbild ähnlich aus.
Es sind zwar auch Modelle der Spuren 1 (45 mm/1:32), TT (12 mm/1:120), N (9 mm/1:160)
oder Z (6,5 mm/1:220) vorhanden, die Spur H0 übertrifft zahlenmäßig jedoch alle
anderen Gruppen.

Baukästen
Die zweitgrößte Position der Sammlung Adelmann nehmen die Baukästen ein, die
nach den verwendeten Materialien unterteilt sind. Die verschiedenen Arten von
Baukästen bauen zeitlich aufeinander auf. Hermann Adelmann hat versucht, dies anhand einer Chronologie („Baukästen aus zwei Jahrhunderten“) in seinem privaten Spielzeugmuseum darzustellen.
Die ersten Baukästen waren aus Holz angefertigt und bestanden aus Elementarund Strukturformen. Ihre ersten Anfänge liegen circa 200 Jahre zurück. Den entscheidenden Anstoß für den Einzug der Holzbaukästen in die Kinderzimmer gab der Pädagoge Friedrich Fröbel, der seine ersten Baukästen 1837 in Produktion gab. Der Durchbruch für mehr Kombinationsmöglichkeiten war allerdings eine Erfindung, die 1888

Zu den beliebtesten Spielwaren in der Zeit um 1900 gehörten „Anker-Steinbaukästen“, die
auch in der Spielzeugsammlung Adelmann vertreten sind
(Foto: Katja Lütticke 2009)
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der berühmte Flugpionier Otto Lilienthal (im Auftrag seines Bruders Gustav) zum Patent anmeldete. Ihr Holzbaukasten bestand aus Leisten in verschiedenen Längen, in
denen in regelmäßigen Abständen Löcher eingestanzt waren. Die Leisten konnte man
zusätzlich durch Splinte, Keile und Diagonalstreben miteinander verbinden.17
Der größte Teil der Holzbaukästen kam bis zum Zweiten Weltkrieg aus dem Erzgebirge. Die älteste dortige Baukastenfirma war die Firma S.F. Fischer in Oberseiffenbach, aus deren Produktion auch ein Beispiel in der Sammlung Adelmann vertreten
ist.
Das Zeitalter der Industrialisierung führte im Bereich der Baukästen zu einer raschen Weiterentwicklung. Steinbaukästen kamen auf den Markt. Ihre Erfindung ging
abermals von den Gebr. Lilienthal aus. Sie erfanden ein Verfahren zur Herstellung von
künstlicher Steinmasse aus Leinölfirnis, Kreide und Quarzsand. 1880 verkauften die
Gebr. Lilienthal ihre Erfindung an F. A. Richter, der sich die Herstellung der Steinbaukästen patentieren ließ und sie unter dem Namen „Richters Anker-Steinbaukästen“
weltweit vertrieb.18
Die ersten Anker-Steinbaukästen sind unter Sammlern heute sehr begehrt und erzielen hohe Preise. Die Sammlung Adelmann enthält einige dieser alten AnkerSteinbaukasten-Raritäten, welche um die Jahrhundertwende entstanden sind.
Im nächsten Entwicklungsschritt kamen Metallbaukästen mit verschraubbaren Normbauteilen auf den Markt. Der Engländer Frank Hornby ließ sich 1901 den ersten Metallbaukasten patentieren, den er ab 1907 unter dem Namen „Meccano“ produzierte. 1916 spielten bereits weltweit etwa eine Millionen Kinder mit den ausbaufähigen
Meccano-Metallbaukästen. Wesentliche Grundlage für diesen Erfolg waren die neuen Elemente Rad und Achse, wodurch auch bewegliche Modelle hergestellt werden
konnten.
Den ersten deutschen Metallbaukasten, der mit Meccano vergleichbar ist, produzierte 1905 die Firma Walther aus Berlin. Ihr Stabil-Baukasten enthielt neben Metallelementen auch noch Holzteile.
Die von Meccano 1910 errichtete Niederlassung in Berlin wurde nach Ausbruch
des Ersten Weltkriegs beschlagnahmt. Märklin kaufte alle Produktionsmittel und Lizenzen auf und stellte von nun an unter eigenem Namen auch Metallbaukästen her.
Viele deutsche Firmen versuchten in den Zwischenkriegsjahren und nach dem Zweiten Weltkrieg den Einstieg in die Metallbaukasten-Herstellung, doch die meisten ohne dauerhaften Erfolg. Übrig blieben nur die Baukästen von Meccano und Märklin
sowie die Trix-Baukästen, die seit 1928 hergestellt wurden.19
Trix-Baukästen beherrschen bei der Spielzeugsammlung Adelmann innerhalb
der Metallbaukästen zahlenmäßig das Sortiment. Die wenigen Beispiele von Märklin
und Stabil beziehungsweise Walther sind durchweg sehr schlecht erhalten und unvollständig.
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In den 1960er Jahren löste die Erfindung der „Lego-Steine“ aus Kunststoff eine wahre Revolution auf dem Spielzeugmarkt und in den Kinderzimmern aus
(Foto: Katja Lütticke 2009)

Bausteine aus Kunststoff erschienen auf dem Spielzeugmarkt erstmals um 1950
und verdrängten sehr schnell die Bau- und Konstruktionsspiele aus Holz, Stein und
Metall. Den Anfang machte eine deutsche Firma namens Idema, die zeitgleich mit
Lego ihren ersten Kunststoffbaustein auf den Markt brachte. Trotz des Exportes bis
nach Übersee war dem Idema-Baustein jedoch langfristig nicht so großer Erfolg beschieden wie der Marke Lego.
Lego20 wurde 1932 in Dänemark von Ole Kirk Christiansen gegründet und war ursprünglich eine Produktionsfirma für Holzspielzeug. Mit dem Übergang von Holz auf
Kunststoff begann der Aufstieg der skandinavischen Firma. Sie entwickelte im Laufe der 1950er Jahre den berühmten Lego-Baustein und nahm diesen als Ausgangspunkt für weitere Spielsysteme. Der Siegeszug von Lego war bald nicht mehr aufzuhalten. Schätzungen besagen, „dass 200 bis 300 Millionen Kinder und Erwachsene
in der ganzen Welt mit Lego-Steinen spielen oder früher gespielt haben“.21 Neben Lego versuchten ab den 1950er Jahren zahlreiche weitere Firmen, mit Kunststoffbaukästen auf den Markt zu kommen. Als 1958 das Grundpatent für Lego ablief, wur-
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de das Lego-System von einigen Herstellern sogar bis ins Detail imitiert. Für die Lego-Dynastie erwuchs dessen ungeachtet bis zum heutigen Tage keine ernsthafte Konkurrenz.22 Die Lego-Baukästen der Spielzeugsammlung Adelmann sind zum Teil noch
originalverpackt und stammen vermutlich aus Restbeständen der Spielwarenhandlung.
Zusammen mit den teils verbauten Lego-Baukästen sind sie in Qualität und Quantität wohl nicht zu schlagen.

Puppen
Die Geschichte der Puppe zu beschreiben, würde mehrere Bücher füllen, daher sollen hier nur die Hersteller genannt werden, deren Produkte in der Sammlung Adelmann vorkommen. Diese Puppen sind in ihrer Kennzeichnung sehr unterschiedlich.
Es gibt gut erhaltene Sammlerpuppen sowie viele sehr alte Puppen, denen man ihr
Alter ansieht und mit denen viel gespielt wurde. Die Unterscheidung zwischen
Sammlerspielzeug und Kinderspielzeug wird in diesem Bereich sehr deutlich.
Seit wann es Puppen als Spielzeug gibt, ist nicht genau nachweisbar. Es wird jedoch angenommen, dass schon in der Antike mit Puppen gespielt wurde.
Die ersten Puppen bestanden aus
Holz, Lumpen, Ton, Stroh oder
Stoff. Bis ins 18. Jahrhundert
kamen Wachs, Porzellan und Papiermaché als Grundstoffe für
die Puppenherstellung hinzu. Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Puppen dann überwiegend
aus Gummi und Zelluloid produziert.23 Wie das Material wandelte sich auch das Aussehen der
Puppen sehr. Aus der französischen
Modepuppe wurde die deutsche
„Charakterpuppe“, deren Gesichtszüge Kindern nachempfunden Puppen und Puppenzubehör bilden auch in dem
waren, bis hin zur heute noch Spielzeugbestand von Hermann Adelmann einen
beliebten Babypuppe.24 Wie auch Sammlungsschwerpunkt (Foto: Katja Lütticke 2009)
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Eine „Original Armand Marseille Puppe“ – Der Thüringer Puppenhersteller stellte bereits ab der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts die ersten Puppen mit Porzellanköpfen her
(Foto: Katja Lütticke 2009)

Die „Original Käthe Kruse Stoffpuppe – Made in Germany“ bildete im 20. Jahrhundert einen Verkaufsschlager der deutschen Spielwarenindustrie
(Foto: Katja Lütticke 2009)
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andere Spielzeugarten wurden
Puppen anfänglich in Heimarbeit angefertigt. In Deutschland
geschah dies vor allem in Nürnberg, Sonneberg (Thüringen),
Berchtesgaden, im Erzgebirge
und im Grödnertal in Südtirol. Der
jeweilige Herstellungsort gab
nicht nur Auskunft über die verwendeten Materialien, sondern
verlieh den Puppen ebenso ein
spezielles Aussehen.25
Deutsche Puppenproduzenten
waren und sind bis heute international bekannt. So stellte in Thüringen Armand Marseille in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Puppen mit besonders kunstvollen
Porzellanköpfen her.26 Käthe Kruse entwarf und schneiderte ihre
Textilpuppen ab circa 1910 in
Bad Kösen bei Naumburg. Die
zunächst nur für ihre Kinder gedachten Puppen wurden durch
ihre schlichte Natürlichkeit rasch
zu einem weltweiten Erfolg.27 Margarete Steiff, deren Namen jeder
mit der Einführung des Teddybären (1905) in Verbindung setzt,
ließ bereits seit 1892 in einem
Werk in Giengen Puppen anfertigen. Mit Ende des 19. Jahrhunderts erlangte die Rheinische
Gummi- und Celluloidwarenfabrik Mannheim, bekannt unter
dem Markenzeichen „Schildkröt“,
eine marktbeherrschende Stellung,
die bis in die vierziger Jahre des
20. Jahrhunderts hinein anhielt.28

Heute noch sind Schildkröt-Puppen, besonders jene aus der Anfangszeit der Produktion, begehrte Sammlerobjekte. Die Sammlung Adelmann enthält neben Beispielen der genannten deutschen Hersteller besonders Schildkröt-Puppen, die allerdings teilweise sehr beschädigt sind und fast alle keine alte Puppenbekleidung aufweisen.

Holz- und Blechspielzeug
Die ersten Zeugnisse über Holzspielzeug sind bis ins 16. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Besonders in Oberammergau, im Berchtesgadener Land, dem Grödnertal,
in Thüringen und im Erzgebirge schnitzten Wald- beziehungsweise Bergbauern in den
Wintermonaten in Heimarbeit Spielzeug, um so in der „toten Zeit“ zusätzliches Einkommen zu erzielen.
Was anfangs als Zubrot für die Bauern gedacht war, entwickelte sich bis ins
19. Jahrhundert zu einem weit verbreiteten Exportartikel. Durch das Verlagswesen konnten große Stückzahlen vertrieben werden, da die Spielzeugmacher nicht mehr auf den
zufälligen Verkauf oder auf Märkte angewiesen waren, sondern an die Mittelsmänner, die Verleger, liefern konnten, die ihrerseits das Spielzeug weiterverkauften.

Das Holzpferd gehörte in der Zeit vor der allgemeinen Automobilisierung zum Spielzeugbestand fast jedes Jungen
(Foto: Katja Lütticke 2009)
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Zu den ersten industriell hergestellten Spielwaren gehörten die seit dem 19. Jahrhundert sehr
beliebten Blechspielzeuge
(Foto: Richard Heskamp 2006)

Als der Absatz sich immer stärker ausweitete, übernahmen Handelshäuser die Vermarktung, und so wurde beispielsweise Holzspielzeug aus dem Berchtesgadener Land nach
Passau, Wien, Linz, Antwerpen, Genua, Venedig, Cadiz und sogar in den Orient und
nach Übersee versandt.
Der Niedergang des Holzspielzeugs wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts
eingeläutet. Nur einige wenige Ausnahmen konnten der aufkommenden Blechindustrie standhalten. So beispielsweise das Erzgebirge mit seinen Zentren Seiffen, Olbernhau und Grünhainichen, welche heute noch mit ihren weltbekannten Schöpfungen
auf dem internationalen Markt vertreten sind. Hier entstanden nicht nur die viel bewunderten „Städte in der Schachtel“, die „Erzgebirgler Miniaturen“, sondern auch jene „Reifentiere“, die in einem bestimmten Drechselverfahren in großer Stückzahl produziert werden konnten. Wer kennt heute nicht die Nussknacker, Räuchermännchen,
Engelchen oder Lichterbögen aus dem Erzgebirge, die in der Weihnachtszeit überall zu sehen sind.29
Auch die Sammlung Adelmann enthält zahlreiche dieser bekannten Artikel. So sind
neben den oben angeführten Miniatur-Waren auch etliche Räuchermännchen und
Nussknacker zwischen dem Adelmann’schen Spielzeug zu finden.
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Viele Blechspielzeuge sind heute wertvolle Liebhaberstücke von Sammlern, die den Kinderjahren längst entwachsen sind
(Foto: Richard Heskamp 2006)

Holzspielzeug ist bis heute nie ganz aus der Mode gekommen und hat in einigen
Nischen die Jahrzehnte überlebt. Das hölzerne Pferd gehörte in den 1930er Jahren ebenso zum Spielzeug eines jeden Jungen wie das Fuhrwerk oder der Bauernhof. Auch gab
es in späteren Jahrzehnten immer noch Autos, Eisenbahnen, Flugzeuge oder Hampelmänner aus Holz, wie verschiedene Beispiele in der Sammlung Adelmann beweisen.
Nach einer Phase der Abkehr in den 1960er und 1970er Jahren, als Kunststoff für
die Produktion von Spielzeug entdeckt wurde, ist Holzspielzeug in den letzten
Jahrzehnten sogar als gesundes und robustes Spielzeug wiederentdeckt worden.30
Der technische Fortschritt in der Metallindustrie verdrängte seit dem 19. Jahrhundert das Holzspielzeug vom Markt und das Blechspielzeug nahm seinen Platz ein. Anstelle der Heimarbeit im Familienverband trat mit der aufkommenden Industrialisierung die Fabrikarbeit.31
Um 1850 wurden in Nürnberg die ersten Spielsachen aus formgepresstem Blech
erstmals in Serie hergestellt. Seit Ende des 19. Jahrhunderts konnte durch ein maschinelles Verfahren Blech farbig bedruckt werden. Die bunt bedruckten Blechgehäuse ließen sich leicht mit mechanischen Federwerk- und Schwungradantrieben kombinieren. Dieser mechanische Antrieb und die Beweglichkeit machten Blechspielzeuge
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Noch in den 1950er Jahren waren die mit einem aufziehbaren Bewegungsmechanismus versehenen Blechspielzeuge bei Kindern sehr beliebt
(Foto: Katja Lütticke 2009)

besonders attraktiv. Fast alle Alltagsszenen, technische Neuheiten und Gebrauchsgegenstände wurden als Blechspielwaren produziert. Mechanische Blechspielzeuge wie
der legendäre Brummkreisel, die Modelleisenbahnen und -autos prägten die Kinderzimmer ganzer Generationen. Das Spektrum erweiterte sich ständig.32 So kann man
in der Sammlung Adelmann pickende Vögel, hüpfende Frösche und vieles mehr bewundern.
Deutsche Blechspielzeugerzeugnisse waren über viele Jahrzehnte weltweite Verkaufsschlager. Drei bedeutende Zentren bildeten sich im 19. Jahrhundert heraus. Nürnberg und Württemberg waren die ersten führenden Produktionsstandorte. Ende des
Jahrhunderts kam Brandenburg a. d. Havel hinzu. In Nürnberg waren die Firmen Bing
und Schuco ansässig. Mit Württemberg verbindet man Göppingen beziehungsweise Märklin. Brandenburg a. d. Havel steht schließlich für die Firma E. P. Lehmann.33
Von all diesen Firmen gibt es Beispiele in der Spielzeugsammlung Adelmann. Einige sind aus der Anfangszeit der Blechspielzeugherstellung, andere wiederum Repliken alter beliebter Stücke. Nach dem Niedergang der Blechspielzeugindustrie, bedingt
durch preiswerte Produkte aus Japan und der Konkurrenz aus Kunststoff, kommt Blech-
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spielzeug gerade in den letzten Jahren wieder in Mode und erfreut sich großer Beliebtheit unter Sammlern.34

Stofftiere und Teddys
Die Erfolgsgeschichte des
Teddybären ist eng mit der Firma Steiff aus dem schwäbischen
Giengen verbunden. 1880 gründete Margarete Steiff (1847–
1909) die bekannte Firma, um
Tiere aus Filz und Plüsch herzustellen. Anfangs nur als Nadelkissen gedacht, wurden sie
schnell zum beliebten Spielzeug
für Jungen und Mädchen.35
„1892 erscheint der erste, illustrierte Steiff Katalog und zeigt die
ganze Vielfalt des Sortiments.
Neben Elefanten gehör[ten] inzwischen auch Affen, Esel, Pferde, Kamele, Schweine, Mäuse,
Hunde, Katzen, Hasen und Giraffen dazu.“36
Für fast alle Menschen des 20. Jahrhunderts verbinden
1902 suchte der Neffe von sich ihre Kindheitserinnerungen mit dem „Teddy-Bär“
Margarete Steiff, Richard Steiff,
(Foto: Katja Lütticke 2009)
nach einer Alternative zur altbekannten Puppe, mit der auch
Jungen spielen konnten. So entstand der erste Teddybär, der 1903 auf der Spielzeugmesse in Leipzig vorgestellt wurde. Nachdem der Teddybär zunächst keine Beachtung
fand, orderte gegen Ende der Messe ein amerikanischer Händler 3 000 Exemplare. Der
Siegeszug des Teddybären in den USA und später dann weltweit begann.
Die Teddybären hatten ursprünglich ovale schlanke Körper, überlange Arme und
Beine sowie einen bärentypischen Buckel. Ab 1910 wurden die bis dahin üblichen Augen aus Stiefelknöpfen durch Glasaugen ersetzt und bereits 1908 erhielt der Teddybär eine beim Neigen des Körpers erklingende Brummstimme. In den 1920er Jahren
begann der Teddybär zu lächeln und die Arme und Beine wurden kürzer, der Körper rundlicher und der Buckel verringerte sich. In den 1960er und 1970er Jahren er-
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Die Firma Steiff aus dem schwäbischen Giengen brachte den ersten „Teddy-Bär“ 1903 auf
den Markt – schnell wurde er zum Verkaufsschlager auf der ganzen Welt
(Foto: Richard Heskamp 2006)

weiterte sich die Auswahl durch eine Vielzahl von neuen synthetischen und pflegeleichten Stoffen. Seit etwa 1980 gibt es eine regelrechte Sammelkultur für Bären, die
hohe Preise, Neuauflagen und Nostalgiebären zur Folge hatte.37
Neben Teddybären bietet Steiff bis zum heutigen Tag eine Fülle von Tieren in verschiedenen Größen und Materialien an und beherrscht dadurch den Markt der
hochwertigen Stofftiere.
Die Spielzeugsammlung Adelmann kann ebenfalls mit einer Schar von Stofftieren und Teddys aufwarten und die meisten haben den berühmten Knopf im Ohr. Sogar ein Filz-Elefant ist in der Sammlung enthalten – das Tier also, das Margarete Steiff
als erstes als Nadelkissen herausbrachte.
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Resümee
Dieser Beitrag bietet nur einen kurzen Einblick in die Spielzeuggeschichte. Die angeführten Spielzeugarten und deren Exponate können nur im Ansatz die Vielfältigkeit der Sammlung Adelmann beschreiben. Es gibt noch viele weitere Spielzeuggruppen innerhalb der Sammlung und darüber hinaus auch zahlreiche interessante Einzelobjekte. Erst die Präsentation der Sammlung selber kann jedoch zeigen, mit
welcher Faszination Hermann Adelmann Spielzeug gesammelt hat und wie umfangreich und mannigfaltig die Objekte seiner Sammlung sind. Sammler können dann herausragende Schätze auf ihren Gebieten bewundern, Kinder das Spielzeug ihrer Eltern
und Großeltern kennenlernen und nicht zuletzt findet vielleicht der eine oder andere Lingener Bürger sein eigenes Spielzeug in der zukünftigen Ausstellung im St. Bonifatius-Hospital Lingen wieder.
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Zur Torfkoksindustrie im Emsland –
Ausgewählte Beispiele einer
Forschungslücke der Industriegeschichte
von Dieter Ostendorf

Von den nur noch wenigen Fachleuten bekannten ehemals zahlreichen Torfverkokungsanlagen im Emsland sind heute kaum noch Spuren in der Landschaft zu entdecken. Während des Zweiten Weltkrieges errichtet, sind sie bis auf eine Ausnahme
völlig von der Bildfläche verschwunden.
Die Torfverkokung in der Region, ein seinerzeit als kriegswichtig eingestufter Industriezweig, ist daher nicht nur im Bewusstsein der Bevölkerung weitestgehend unbekannt, sondern wurde auch von der historischen Forschung zur Industriekultur bisher kaum beachtet.
Entsprechend der bislang ausgewerteten Quellen liegt der Schwerpunkt dieses Beitrages auf dem Zeitraum zwischen 1900 und 1945. Grundlegende, umfassende Arbeiten zur Verbreitung und Geschichte dieser für zumindest einen relativ kurzen Zeitraum aufblühenden Industrie fehlen genauso wie die Aufarbeitung der Gründe, warum und durch wen veranlasst, die Torfverkokung einen zeitweise hohen Stellenwert
innerhalb der deutschen Rohstoffversorgung einnehmen konnte.
Wie die Existenz der Anlagen ist auch deren Endprodukt, der Torfkoks, heute kaum
noch jemandem bekannt. Was ist also überhaupt Torfkoks, wie wurde er hergestellt
und wozu wurde er verwendet?
Der in Deutschland seit rund 20 Jahren nicht mehr produzierte Torfkoks war
etwas mehr als ein Jahrhundert lang ein Nischenprodukt, das durch Veredelung von
Schwarztorf gewonnen wurde. Die Torfverkokung wurde stetig perfektioniert, um einen heizwertstärkeren Brennstoff aus dem Ausgangsmaterial Schwarztorf zu erhalten.
Durch Erhitzung des Torfs unter Abschluss der Sauerstoffzufuhr wurde erreicht,
dass nur noch Kohlenstoff und Asche zurückblieben. Dieser durch direkte oder
strahlende Hitze von 500–1 000° C durchgeführte technische Prozess wird Verschwelung genannt. Der feste Rückstand dieses Prozesses wird als Torfkoks bezeichnet.1
Grundsätzlich kann Torf auf zwei grob systematisierte Arten zu Koks verschwelt
werden; diese beiden Hauptproduktionsverfahren sind die Meiler- und die Retortenverkokung.
Die erheblich ältere Meilerverkokung geschah in gemauerten oder in den Boden
eingelassenen Torfmeilern (Abb1), die kostengünstig zu errichten waren. Die fast zeitgleich mit der Industrialisierung des Torfabbaus seit den 1890er Jahren entwickel-
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Abb 1: Einfacher Torfmeiler um 1875
(Quelle: Mitteilungen des Vereins zur Förderung der Moorkultur im Deutschen Reiche 1906)

te Retortenverkokung hingegen war ein komplexer Prozess, der in aufwändigen Anlagen erfolgte und mithin äußerst forschungs- und kapitalintensiv war.2
Anwendungsbereiche für Torfkoks fanden sich in der metallverarbeitenden Industrie als Härtemittel, für die Herstellung von Stahllegierungen und im Metallguss. Weil
qualitativ hochwertiger Hochmoortorf nahezu schwefelfrei ist und nur sehr wenig Asche
bei der Verbrennung hinterlässt, eignet sich aus diesem Ausgangsmaterial hergestellter Torfkoks hervorragend für die Herstellung besonders hochwertiger Metalllegierungen. Die chemische Industrie verwandte Torfkoks beispielsweise zur Erneuerung
von Schwefel-Kohlenstoff und als Basismaterial von Aktivkohlefiltern.3 Sogar in der
Nahrungs- und Futtermittelindustrie fand Torfkoks beispielsweise als Zusatzstoff für
Schweine- und Hühnermastfutter Verwendung.4

Zur Geschichte der Torfkoksgewinnung
Die der Holzkohlegewinnung sehr ähnliche Meilerverkokung von Schwarztorf zu
Torfkoks, in der Literatur häufig auch synonym „Torfkohle“ genannt, taucht nach derzeitigem Forschungsstand erstmals im 17. Jahrhundert in Beschreibungen auf.5
So finden sich bereits bei Martin Schook, der das erste Standardwerk über die Nutzung des Torfes im Jahre 1658 veröffentlichte, erste Hinweise auf die Herstellung von
Torfkohle.6 Einige Jahre später beschrieb der Franzose Charles Patin Torfkohlemei-
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ler in Holland.7 Es ist im Rahmen dieses Beitrages nicht möglich, einen Gesamtüberblick zur Quellenlage zu geben, da das Thema Torfkoksgewinnung im Hinblick auf
die historische Entwicklung bislang weitestgehend unerforscht geblieben ist.
Weder in den Quellen noch in der Fachliteratur wie dem trotz seines Alters nach
wie vor gültigen Standardwerk zur Torfverwertung von Hausding8 zum Einen und aus
jüngerer Zeit Karl-Heinz Richard zum Anderen9 werden die Begriffe beziehungsweise Prozesse Torfverkokung und Torfverkohlung explizit voneinander getrennt.
Wann die Meilerverkokung von Torf genau entwickelt wurde, ist bislang unklar.
Es ist zumindest nicht unwahrscheinlich, dass schon in der Eisenzeit in waldarmen
Regionen wie dem norddeutschen und niederländischen Raum in Ermangelung von
Holzkohle auf die Torfverkokung zurückgegriffen wurde, um Eisen zu verhütten. Untersuchungen dazu stehen noch aus. Bekannt und quellenmäßig abgesichert ist, dass
im Jahre 1621 erstmals in Sachsen Torf verkokt worden ist.10
In der Region des heutigen Emslandes ist der Gebrauch von Torfkoks beispielsweise zur Beschickung von Schmiedefeuern seit 1699 nachweisbar – und zwar kurioserweise durch das Verbot, ihn zu verwenden.11 Die ersten größeren Torfverkokungsöfen
nach dem Patent von Wilhelm Jüngst, dem Gründer der „Erz- und Torfwerke zu Lingen“, standen in der Alexishütte in Wietmarschen (Abb. 2). Um die Mitte der 1860er
Jahre wurden hier Stichtorf aus dem Bourtanger Moor und Baggertorf aus dem „Moor
bei Rupennest“ bei Lathen verkokt.12 Wegen der seinerzeit noch nicht erfolgten chemischen Grundlagenforschung zur Beschaffenheit und Qualität des Torfs wurde bei
der Verkohlung von Schwarztorfsoden in diesen Meilern nur Torfkoks von sehr
schwankender Qualität produziert, der deshalb keinen Absatz in der Stahlindustrie fand
und dazu beitrug, dass die Jüngst’sche Unternehmung wie zahlreiche andere Unternehmen, die sich auf diesem Feld versuchten, in den Konkurs stürzten.
Erst in den 1890er Jahren setzten erste wissenschaftliche Studien ein, um den Brenntorf auf dem Weg der Verkokung wirtschaftlicher verwerten zu können. Torfkoksfabriken entstanden auf Basis dieser Erkenntnisse in großem Stil deshalb erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts, und zwar vor allem in moorreichen Regionen Oldenburgs
und Ostfrieslands. In erster Linie wollten die Torfunternehmer durch die Verkokung
von Schwarztorf ein konkurrenzfähiges Produkt zur Holzkohle schaffen. Zudem konnten in Torfverkokungsanlagen durch die Destillation von Brenntorfsoden mittels verschiedener Verfahren nicht nur Torfkoks, sondern auch weitere Rohstoffe wie Ammoniak, Torfgase und Torfteer gewonnen werden.
Bei den Forschungen auf dem Gebiet der Torfverkokung ging es nicht zuletzt darum, das Hauptmanko des Brennstoffes Torf zu beseitigen: den im Verhältnis zur Steinkohle nur etwa halb so hohen Brennwert des Torfs – bei gleichzeitig doppelt so hohem Platzbedarf bei Transport und Lagerung. Der luftgetrocknete Schwarztorf selbst
hatte als Brennmaterial gegen die seit den 1870er Jahren in immer größeren Men-
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Abb 2: Torfmeiler System Jüngst auf der Alexishütte, Wietmarschen
(Quelle: Alfred Hausding, Handbuch der Torfgewinnung und Torfverwertung mit
besonderer Berücksichtigung der erforderlichen Maschinen und Geräte
nebst deren Anlage und Betriebskosten. 5. Aufl. Berlin 1921)

gen zur Verfügung stehende Kohle keine Chance. Es zeigte sich allerdings schnell, dass
auch Torfkoks durch den hohen Produktionsaufwand bei seiner Herstellung und durch
die Notwendigkeit des Vorhandenseins von hochwertigen Schwarztorfvorkommen na-
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he bei den Produktionsanlagen keine ernsthafte Konkurrenz zum Massenbrennstoff
Kohle sein konnte, sondern nur als ein hochspezielles Nischenprodukt in der Industrie marktfähig war.
Das bekannteste Beispiel für diese Entwicklung ist das 1905 gegründete Torfkokswerk Wieland im oldenburgischen Elisabethfehn (Abb. 3).13 Der Chemiker Wilhelm Wieland forschte zusammen mit Paul Hoering seit 1902 an der Universität Berlin und später auf einem Versuchsgelände in Magdeburg an der möglichst effektiven Ausnutzung des Rohstoffes Torf durch Destillation.14 Nach diesem Verfahren entstanden aus
einer Tonne Schwarztorf etwa 417 kg Torfkoks, der zu 90 % aus reinem Kohlenstoff
bestand. Als Nebenprodukte wurden 261 kg Schwelgas, das separiert als Generatorgas zum Antrieb von Gasmotoren verwendet werden konnte, 216 kg Schwelwasser
sowie 106 kg Teer gewonnen.
Der nach Wieland-Hoeringschem Patent hergestellte Torfkoks hatte nur noch ein
Drittel des Volumens einer luftgetrockneten Schwarztorfsode und einen annähernd
der Anthrazitkohle ebenbürtigen Heizwert.15 Trotzdem arbeitete das Werk in Elisabethfehn lange nicht rentabel, weil sich die Anlage bis in die 1935er Jahre im experimentellen Stadium befand.16
In Krisenzeiten wie dem Ersten Weltkrieg wurde Torfkoks erstmals als kriegswichtiges Gut anerkannt – wenn auch wenig geschätzt.17 Auch in den Folgejahren, beispielsweise in der Zeit der Ruhrbesetzung, während der die Kohle- und Koksproduktion des Ruhrgebietes als Reparationsleistung abgeliefert werden mussten, erlebten

Abb 3: Die Torfkoksfabrik Wieland in Elisabethfehn im Jahre 1974
(Quelle: Emsland Moormuseum Fotoarchiv, Sammlung Richard)
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die Brenntorfproduktion und somit auch der Torfkoksabsatz als ausgesprochene „Krisenbrennstoffe“ einen gewissen Aufschwung, der allerdings ebenso schnell wieder abebbte.
Sobald wieder genug Kohle und Koks zur Verfügung standen, erlosch das Interesse
der Industrie größtenteils. Es setzte eine Pleite- und Stilllegungswelle von Torfabbaufirmen und Torfkokereien ein. Nur Wielands Fabrik hielt dem wirtschaftlichen Druck
einigermaßen stand und arbeitete in den 1920er Jahren weiter an der Perfektionierung des Verfahrens.
Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten und deren unmittelbar einsetzenden aggressiven Expansionspolitik änderte sich die Situation für die Torfkoksund Brenntorfindustrie grundlegend.
Im Rahmen der Autarkiebestrebungen, die unter dem Eindruck der mangelhaften Roh- und Brennstoffversorgung während des Ersten Weltkriegs standen, wurde
man in Regierungskreisen wieder auf den heimischen Brennstoff Torf und dessen Verwertungsmöglichkeiten aufmerksam. Dementsprechend wurden nicht nur der
Schwarztorfabbau, sondern auch die Torfkoksfabrikation durch den Vierjahresplan 1936,
der unter der Leitung Hermann Görings die Kriegsfähigkeit der Deutschen Wirtschaft
bis 1940 herstellen sollte, mittels Reichsbürgschaften und Darlehen zum Ausbau der
Produktionskapazitäten unterstützt.18
So begünstigt entstanden zunächst zaghaft in den moorreichen Gebieten Niedersachsens unmittelbar vor und in noch stärkerem Maße nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges Torfkoksfabriken und Torfmeilereien nahe den großen Torfabbaugebieten.19
Das Reichsamt für Wirtschaftsausbau (RAW), das für die Organisation und Produktion der deutschen Rohstoffindustrie zum Zweck der Kriegsvorbereitung zuständig
war, regte beispielsweise das Torfwerk Hamers & Cie. an, eine stillgelegte Torfkokerei in Papenburg wieder in Betrieb zu nehmen.20 Im September 1939 meldete der Inhaber des Werks, Max Hamers, die Kokerei zum Teil betriebsbereit. Er habe allerdings
noch Kapitalbedarf, um in der Lage zu sein, „die von der Flugzeugindustrie benötigten Härtemittel in ausreichender Masse liefern zu können“. Diese Mittel wurden ihm
vom RAW im Folgejahr bewilligt.21
Der stetig zunehmende Bedarf der Rüstungsindustrie an Torfkoks konnte trotz der
Förderung einzelner Unternehmen bis 1942 nicht gedeckt werden.22
Dies lag nicht zuletzt auch an der mangelhaften Versorgung der Torfkokswerke
mit geeignetem Torf durch die Torfabbauunternehmen. So hatte die unzureichende Belieferung mit ausreichend getrocknetem Torf beispielsweise beim Torfkokswerk
Mohnhaupt & Seidensticker in Papenburg 1940/41 einen „erheblichen Produktionsausfall an dem dringend benötigten Torfkoks zur Folge“.23 Um dies zukünftig zu vermeiden, wurden Verträge mit allen größeren Torfwerken ausgehandelt, die bestimmte Mengen mit höchster Priorität zu liefern hatten. So formulierte das Reichs-
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amt für Wirtschaftsausbau in diesem Fall, „[…] damit im kommenden Torfwirtschaftsjahr ähnliche Produktionsschwierigkeiten vermieden werden, dürfte eine Lieferauflage bei dem Torflieferanten dieses Werkes, der ,Klostermoor Siedlungs- und Torfverwertungs GmbH’ Papenburg/Ems, angebracht sein“.
Zusätzlich machte sich durch die Ausweitung des Krieges gegen die Sowjetunion 1941/42 ein Kraftstoffengpass bemerkbar, der die Wehrmacht „stillzulegen“
drohte.

Generatorgastorf
Um den Kraftstoffmangel zu mildern, wurde seit 1942/43 die Gewinnung von Generatorgastorf für den Antrieb ziviler Kraftfahrzeuge mit Torfkoksgeneratoren intensiviert, um eine Alternative zu den herkömmlichen Kraftstoffen zu besitzen. So sollten die größtmöglichen Mengen an flüssigen Treibstoffen für die Wehrmacht gesichert werden.24
Schon 1937 hatten Versuchsfahrten mit einem Henschel-Lastkraftwagen der
Heeresverwaltung in Schleswig Holstein, Oldenburg und Hannover zum Betrieb eines Lastwagens mit einem Torfkoksgenerator stattgefunden.25 Auftraggeber war der
Ausschuss für Torftechnik und Fehnkultur beim Reichskuratorium für Technik in der
Landwirtschaft (Abb. 4).26

Abb. 4: Daimler-Benz LKW OM 59 mit Bellay-Generator, I.G. Farben AG
(Quelle: Emsland Moormuseum, Nachlass Richard, Ordner Torf-Gas 2)
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Die Renaissance der Meilerverkokung 1942
Seit Rüstungsminister Speer 1942 den Übergang zur „totalen Kriegswirtschaft“ vollzog, wurde die Produktion von Torfkoks besser organisiert und massiv ausgebaut. 1943
wurde es für die Rüstungsindustrie wegen der unbefriedigenden Torfkampagne des
Vorjahres trotzdem nahezu unmöglich, Torfkoks in ausreichenden Mengen von den
am Rande der Kapazitätsgrenzen arbeitenden Torfkokswerken geliefert zu bekommen.27
Daher wurde beschlossen, wieder von
der hochtechnisierten Retortenverkokung
zu der primitiveren Variante der Torfkoksgewinnung in Meilern zurückzukehren.28 Mit Hilfe von zunächst vier Versuchsmeilern, die die Firma Gebr. Brill Ende 1942
in Eigenregie nach niederländischen Skizzen in Fehndorf errichtete, wurde nach der
effektivsten und einfachsten Methode
gesucht, Torfkoks zu produzieren (Abb. 5
u. 6).
Die Erkenntnisse, die bei einem Großversuch im Frühjahr 1942 in dieser Meilerkokerei gewonnen wurden, sollten in den
Bau von insgesamt 96 weiteren TorfAbb. 5 u. 6: Planzeichnungen der Versuchs- koksmeilern einfließen, um so die monatmeiler in Fehndorf 1942/43 (Bundesarchiv Ber- lich benötigten 1500 t Torfkoks produlin, R 3101 Nr. 30567, Torfverkokung. Prozieren zu können.29
duktionssteigerung, auch Gastorf 1938–45)
Nahezu alle großen Torfwerke entlang
des Süd-Nord-Kanals errichteten 1943/44
auf Anregung des Reichsamtes für Wirtschaftsförderung nach den erfolgreichen
Versuchen Torfmeiler, die „einen einwandfreien Torfkoks mit einer Ausbeute
von 70 bis 80% des theoretisch möglichen“
erzeugten.30
Neben dem Torfwerk Gebr. Brill in
Fehndorf, das 28 Meiler baute, der Griendtsveen Torfstreu AG, auf deren Gelände in
Schöninghsdorf 24 Meiler gebaut wurden,
richtete auch die Annaveen GmbH eben-

160

falls in Schöninghsdorf eine Verkokungsanlage, bestehend aus 44 Torfkoksmeilern, ein.
Im Mai 1944 wurde eine nochmalige Ausdehnung der Torfkoksproduktion beschlossen, da immer weniger Benzin und Diesel zur Verfügung standen. Der Bau von Torfkoksmeilern in Schwaneburg, Scharrel, Papenburg und nun auch in den bayerischen
Mooren (Staltach, Kiesslegg) hatte die höchste Dringlichkeitsstufe.31

Die Reste der Torfkoksfabrik in Schöninghsdorf
Ein Beispiel für eine im Rahmen der
Produktionserweiterung errichtete Torfkoksfabrik in der Region ist die heute noch
als Ruine erhaltene Anlage in Schöninghsdorf gegenüber dem ehemaligen Torfwerk Annaveen.32 Geplant war,
hier ab März 1945 7200 t Koks und
1200 t Torfteer zu gewinnen (Abb. 7).33
Die Fabrik ging jedoch nie in Betrieb,
da die Produktionsaggregate wegen Materialbeschaffungsproblemen nicht vollständig geliefert werden konnten.
Nähert man sich dem Gelände, ist die
Ruine des ehemaligen Verladeturms der
Torfkokerei zu sehen. Die tatsächliche
Größe der ehemaligen Fabrikanlage ist
anhand der stark überwachsenen Betonfundamente auch heute noch zu erkennen.

Abb. 7: Ruine des Verladeturms der Torfkoksfabrik in Schöninghsdorf
(Foto: Richard Heskamp 2010)

Ausblick
Es bleiben noch viele Fragen zur wechselvollen und keineswegs gradlinigen Geschichte der Torfkoksproduktion in Deutschland offen. In diesem Beitrag konnte nur
ein Bruchteil der schon heute gesammelten Primär- und Sekundärquellen aus den Archiven und der Bibliothek des Emsland Moormuseums aus einem kleinen Zeitfenster
ausgewertet werden. Wann beispielsweise die Verkokung in der Region eingestellt wurde, welche Märkte aufgeschlossen und wann die Anlagen abgebaut wurden beziehungsweise wo sie verblieben, muss bislang noch offen bleiben. Sicher ist, dass auch
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nach dem Krieg bis in die 1950er Jahre hinein einige Torfkoksanlagen wie die
Treibtorf GmbH in Scharrel die Verkokung weiter betrieben, oder dass diese sogar noch
ausgebaut wurden, weil es gerade in den Mangelzeiten der Nachkriegsjahre kaum Brennstoffe gab.34
Erst wenn die umfangreichen Archivbestände zu diesem Thema, die in den
Staatsarchiven Oldenburg, Aurich und Osnabrück, im Bundesarchiv Berlin und nicht
zuletzt in der Sammlung Richard im Emsland Moormuseum lagern, umfassend ausgewertet sind, kann die Geschichte der Torfkoksproduktion weiter auch auf internationaler und gesamthistorischer Ebene vervollständigt werden.

Anmerkungen
1
2
3
4
5

6
7
8

9

162

Vgl. Heinrich Grumpelt, Grundsätzliches zur Torfverkokung – basierend auf Erfahrungen aus der
Praxis. In: Telma 10, 1980, S. 83 ff.
Näheres zur Retortenverkokung findet sich bei Grumpelt (wie Anm. 1).
Die niederländische Firma Norit in Klazinaveen, Niederlande, produziert heute noch Aktivkohle aus
Schwarztorf.
Vgl. Karl-Heinrich Richard, Verkokung und Aktivkohle. In: Karlhans Göttlich (Hg.), Moor- und Torfkunde. Stuttgart 1980, S. 291 f.
Zur Geschichte der Meilerverkokung vgl. Hans Schreiber, Über Torfverkokung mit Gewinnung von
Nebenprodukten. In: Mitteilungen des Vereins zur Förderung der Moorkultur im Deutschen Reiche 1906, S. 146, 149 ff.
Martin Schook, Tractatus de Turffis, ceu cespitibus bituminosis: Quo multa, ab aliis hacentus aut
minus diligenter examinata, accuratius aliquanto excutinuntur. Groningen 1658, S. 125 ff.
Charles Patin, Traite des Tourbes Combustibles. Paris 1663.
Vgl. Alfred Hausding, Handbuch der Torfgewinnung und Torfverwertung mit besonderer Berücksichtigung der erforderlichen Maschinen und Geräte nebst deren Anlage und Betriebskosten. 5. Aufl.
Berlin 1921, S. 424 ff. Bei beiden Prozessen findet eine vollständige Verkohlung des Torfs statt.
Durch die direkte oder indirekte Zufuhr von Hitze unter Luftabschluss wird der Torf verkokt, sodass flüchtige Bestandteile wie Torfgase entweichen.
Zur Torfverkokung befinden sich umfangreiche Bestände aus dem Nachlass Karl-Heinz Richards in
der Bibliothek des Emsland Moormuseums. Mit Hilfe einer Quellensammlung hat sich Richard mit
der Gewinnung, Anwendung und den chemischen Eigenschaften des Torfkokses befasst, die er in
einem kurzen Beitrag zusammengefasst hat. Vgl. Karlhans Göttlich (Hg.), Moor- und Torfkunde.
Stuttgart 1980, S. 291 f.

10 Vgl. Paul Richard Beierlein, Der Gebrauch von Torf und Koks bei der Verhüttung im 16. Jahrhundert in Kursachsen. In: Bergakademie 6, 1954.
11 Staatsarchiv Osnabrück (künftig StAOS), Rep 130 Nr. 87, Verordnung Wilhelms III. von Oranien über
das Verbot, Torfkohle in Schmieden der Grafschaft Lingen zu benutzen.
12 Hausding (wie Anm. 8), S. 424 ff.
13 Die lange unter dem Namen Torfkokswerk Dr. Wieland GmbH und später als „Indu-Carbon“ firmierende Fabrik stellte ihren Betrieb 1990 ein und wurde 1992 liquidiert.
14 Vgl. Paul Hoering, Moornutzung und Torfverwertung mit besonderer Berücksichtigung der
Trockendestillation. Berlin 1915.
15 Vgl. Emsland Moormuseum, Nachlass Richard, Torfgas 2. Laut einer Untersuchung der Böhlhoff
KG, Hamburg, zur Beschaffenheit gebräuchlicher Festkraftstoffe hat Anthrazitkohle einen Heizwert
von bis zu 8 000 kcal/kg, der Torfkokswert liegt bei maximal 7 500 kcal/kg.
16 Vgl. Zur Stoffbilanz der Torfverkokung: Indu Carbon 1905–1980, 75 Jahre Torfkoks aus Elisabethfehn. Elisabethfehn 1980, S. 15.
17 Bundesarchiv Berlin (künftig BA), R 3101, Nr. 30 567, Schreiben des Torfkokswerkes Wieland an
Ministerpräsident Generalfeldmarschall Göring, Beauftragter für den Vierjahresplan – Reichsstelle
für Preisbildung, vom 4.3.1940. Hier schildert Wieland die Situation seines Betriebes folgendermaßen „[…]Die Torfverkokung ist bisher noch im Aufbau und im Versuchsstadium begriffen gewesen
und deshalb stets ein technisch schwieriger und wirtschaftlich notleidender Betrieb gewesen. Die
Fabrikation hat erwiesenermaßen seit der […] Gründung als Torfkoks GmbH noch nie eine Dividende oder einen Gewinn ausschütten können, außer in einigen Inflationsjahren. Insbesondere ist es
in den letzten Jahren nur durch dauernde persönliche Opfer des Unterzeichneten möglich gewesen, die Fabrikation durch das Stadium der Versuche und die Ablehnung des Torfkoks durch die
Industrie aufrecht zu erhalten.“
18 Ein Beispiel für ein solches Darlehen findet sich in BA, R 3101, Nr.18207, Torfwerk Hamers & Cie.
Schwegermoor, Bohmte (1939–40), Reichswirtschaftsministerium, Vermerk, an das Reichsamt für
Wirtschaftsausbau: Bewilligungsbescheid eines Darlehens über 65 000 RM als bedingt rückzahlbares Darlehen zur Inbetriebnahme der Torfverschwelungsanlage vom 12. Juli 1939.
19 Z. B. Torfkokswerk Mohnhaupt & Seidensticker, Papenburg, 1939; Torfkokswerk Hamers & Cie., Papenburg, 1939; Gifhorner Torfkokerei GmbH, Neudorf-Platendorf, 1943; Treibtorf GmbH, Scharrel 1945.
20 BA, R 3101, Nr. 30 567, Aktenvermerk der Fachgruppe Torf im Reichswirtschaftsministerium vom 22.10.39.
Die Kokerei Dr. Hamers, produzierte demzufolge monatlich 220 t Torfkoks, wovon 120 t an die Chemische Fabrik Frei, Weinheim, und 100 t an die Härtemittelindustrie geliefert wurden.
21 Ebd. Schreiben der Torfwerks Hamers & Cie. KG an das Reichsamt für Wirtschaftsausbau vom
29. August 1940.
22 Bislang sind drei bis 1943 betriebsfähige Torfkoksfabriken in Norddeutschland bekannt: Wieland,
Elisabethfehn; Hamers. Papenburg; Mohnhaupt & Seidensticker, Papenburg.
23 BA, R 3101, Nr. 30 567, Schreiben des Reichsamtes für Wirtschaftsausbau an das Reichswirtschaftsministerium vom 22.5.1941. Erteilung von Lieferauflagen für Generatorgastorf, Torf für Torfkokereien und Aktivkohleanlagen.
24 Vgl. dazu allgemein Hans Erich Volkmann, Die NS Wirtschaft in Vorbereitung des Krieges. In: W.
Deist, M. Messerschmidt, H.-E. Volkmann, W. Wette (Hg.), Ursachen und Voraussetzungen der deutschen Kriegspolitik. Stuttgart 1979, S. 175–368.
25 Emsland Moormuseum, Nachlass Richard, Ordner Torfgas. Sonderabdruck aus: Die Technik in der
Landwirtschaft 1937, Heft 6/7, S. 4. Die Versuchsfahrten, die sich über 1457 km erstreckten und
bei denen durchschnittlich 67 kg Torfkoks auf 100 km verbraucht wurden, führten zu dem Ergebnis, dass die Gaserzeugungsanlage serienreif war, da sie „zu keinerlei Beanstandungen geführt“
habe, und dass die Beschaffung des zum Betrieb nötigen Torfkokses „in Moorgebieten bei Vorhandensein geeigneten Rohtorfes mit nicht zu hohem Aschegehalt keinerlei Schwierigkeiten bereitet“.

163

26 Das Reichskuratorium für Technik in der Landwirtschaft (RKTL) war eine technische Auskunftsstelle des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Während des Krieges war das RKTL
u.a. für die Verteilung der Rohstoffkontingente zuständig.
27 BA, R 3101 Nr. 30 567, Interner Vermerk des Reichswirtschaftsministeriums an das Referat IIb im
Hause vom 9.3.1943. „Das erhöhte Rüstungsprogramm für das Jahr 1943 macht eine Ausweitung
der Härtemittelindustrie erforderlich. Die Grundlage der Härtemittelindustrie bildet der Torfkoks,
dessen Produktion wesentlich gesteigert werden muß.“
28 Ebd., Abt. III, Torf an den Reichsminister für Bewaffnung und Munition, Rüstungslieferungsamt
Berlin vom 25.02.1943.
29 Ebd., Bericht über die vom 23.3. bis 12.4.1943 stattgefundenen Meilerbrände bei dem Torfwerk
Fehndorf vom 29.5.1943
30 Ebd., Schreiben des Reichsamtes für Wirtschaftsausbau an das Reichswirtschaftsministerium vom
29.05.1943, Meileranlagen Emsland.
31 BA R 3101 Nr. 30567, Dringlichkeitsbescheinigung des Generalbevollmächtigten für Rüstungsaufgaben Reichsminister Speer für Torfkoksbauvorhaben vom 16.5.1944.
32 Vgl. Willi Herbers (Hg.), Stikker un Oplegger. Eine Schrift für alle Mitarbeiter und Freunde des Heseper Torfwerkes 1953–1961. Lingen 1995, 2. Aufl., S. 171 ff.
33 BA R 3101, Reichswirtschaftsministerium, Nr. 18 293, Torfwerk Annaveen.
34 Emsland Moormuseum, Nachlass Richard, Ordner Koks/Kohle. Das Torfkokswerk Mohnhaupt & Seidensticker, seit 1944 in die Splittingtorf GmbH eingegliedert, ging 1953 in Konkurs. Das Torfwerk
Neustadt in der Oberpfalz beispielsweise hat noch 1951 damit begonnen, eine eigene Meilerverkokung zu installieren.

164

Zum Gedenken an Josef Hanekamp
von Hermann Bröring

Mit dem Tod von Josef Hanekamp verlieren der Emsländische
Heimatbund und die Emsländische
Landschaft, aber darüber hinaus
auch der Landkreis Emsland eine
großartige Persönlichkeit, die sich
in hervorragender Weise für das
Emsland und für die Belange ihrer
emsländischen Heimat eingesetzt hat.
Josef Hanekamp hat sich dabei als
stellvertretender Landrat und als
Schatzmeister der Landschaft und
des Heimatbundes große Verdienste erworben.
Josef Hanekamp wurde am
9. Mai 1935 in Werlte geboren.
Sein gesamtes Leben verbrachte er
in der Hümmlinggemeinde. Auch
nach der Eheschließung mit Agnes
Wendeln blieb er im elterlichen Haus an der Hauptstraße wohnen, wo auch seine vier
Kinder aufwuchsen. Nach der Schulzeit und einer kaufmännischen Ausbildung übernahm er den von seinem Vater aufgebauten Bier- und Getränkeverlag des Ortes. Darüber hinaus war er in seiner Heimatgemeinde als Auktionator tätig.
Anfang der 1970er Jahre fand Josef Hanekamp zur Kommunalpolitik. Zunächst
wurde er 1973 in den Rat der Gemeinde Werlte gewählt. Bereits 1975 erfolgte die Wahl
zum ehrenamtlichen Bürgermeister, ein Amt, das er mehr als zwei Jahrzehnte bis zum
Jahre 1996 ausfüllen sollte. Auf die politischen Anfänge in der Gemeinde folgte 1976
die Wahl in den Rat der Samtgemeinde Werlte. In diesem Gremium engagierte er sich
ein Vierteljahrhundert lang; von 1996 bis 2001 war er ehrenamtlicher Samtgemeindebürgermeister der Samtgemeinde Werlte, der größten im Landkreis.
Parallel zu seinem kommunalpolitischen Engagement für die Gemeinde und
Samtgemeinde Werlte gehörte Josef Hanekamp von 1977 bis 2001 auch dem Kreistag des Landkreises Emsland an. Das sogenannte Werlter Mandat hatte er in der Nachfolge von ASD-Altlandrat Heinrich Nortmann übernommen und er wurde nach dem
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Tod von Benedikt Albers 1988 als Repräsentant des Hümmlings stellvertretender Landrat des Landkreises Emsland. In den frühen Jahren seiner Tätigkeit als Kreistagsabgeordneter war er Mitglied und später Vorsitzender des Jugendwohlfahrtsausschusses. Mit großem Interesse widmete er sich ferner den Aufgaben der Emsländischen
Eisenbahn, davor der Hümmlinger Kreisbahn, und war deshalb lange Jahre Mitglied
in den Fachausschüssen des Kreistages für die Hümmlinger Kreisbahn beziehungsweise Emsländische Eisenbahn. Er war ferner engagiert im Sparkassenwesen und eine Reihe von Jahren Vorsitzender des Zweckverbandes der Sparkasse Emsland. Bis zu
seinem Rückzug aus der Kommunalpolitik im Jahre 2001 verfolgte Josef Hanekamp
mit großer Beharrlichkeit die politischen Belange des Hümmlings, wobei eines seiner großen Anliegen, nämlich eine zusätzliche Bundesstraße zur besseren Verkehrserschließung seiner unmittelbaren Heimat, bis heute noch nicht realisiert werden konnte.
1990 fand Josef Hanekamp zum Emsländischen Heimatbund und zur Emsländischen Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim. Er übernahm
für fast zwei Jahrzehnte bis 2009 in beiden Verbänden das Amt des Schatzmeisters.
Bei der Emsländischen Landschaft bedeutete dies gleichzeitig die Mitgliedschaft im
Vorstand. Auch diese Ehrenämter nahm er in seiner sachlichen und zuverlässigen Art
verantwortungsvoll wahr, wirkte in ihnen glaubwürdig, weil das kulturelle Leben und
die Heimatpflege ihm offenkundig ein Herzensanliegen waren. Und auch hier lagen
Josef Hanekamps ureigenste Interessen auf dem Hümmling insbesondere in seiner Heimatgemeinde Werlte. Große Verdienste erwarb er sich um den Wiederaufbau von „Kreutzmanns Mühle“ in Werlte. Er initiierte seinerzeit die Gründung eines Mühlenvereins
und trug aus seinen politischen Ämtern heraus wesentlich zur finanziellen Absicherung des Vorhabens bei. Des Weiteren galt seine besondere Sorge dem Gedächtnis an
Leben und Werk von Albert Trautmann, dem Verfasser der „Hümmlinger Skizzen“. Josef Hanekamp setzte sich mit Nachdruck für die Errichtung des Trautmann-Denkmals ein und gründete den Albert-Trautmann-Verein.
Als am 7. Mai 2010 auf einem Heimatabend in Werlte aus Anlass der 100-jährigen Wiederkehr die Neuedition von Albert Trautmanns „Hümmlinger Skizzen“ vorgestellt wurde, war es Josef Hanekamp wegen der nachlassenden Kräfte schon
nicht mehr vergönnt, an der Veranstaltung teilzunehmen. Immerhin hat er dieses Buch,
dessen Entstehung ihm in den letzten Jahren ein Herzensanliegen war, zu Hause noch
erwartungsvoll entgegennehmen können. Dies hat so manchen Weggefährten mit dankbarer Wehmut erfüllt, ahnten sie doch, dass die schwere Erkrankung, unter der er seit
längerem litt, ihm nicht mehr viel Zeit lassen würde.
Er verstarb am 14. August 2010. Eine große Trauergemeinde erwies ihm auf dem
Waldfriedhof in Werlte die letzte Ehre. Josef Hanekamp bleibt in Erinnerung als ein
politischer Vertreter des Hümmlings und großer Heimatfreund, der sich bei allem En-
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gagement seine ausgleichende und eher zurückhaltende Art zeitlebens bewahrte. Sein
Handeln war stets an der Sache orientiert; die persönliche Profilierung trat dahinter
zurück, lag ihm wohl auch nicht. Für sein Engagement zugunsten der landschaftlichen Kulturarbeit und zur Bewahrung des kulturellen Erbes verlieh ihm die Emsländische Landschaft im Jahre 2009 die Landschaftsmedaille.
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Der ehemalige Rittersitz Spyck
im Kirchspiel Lathen –
Eine Spurensuche
von Gerhard Raming-Freesen

Der einstmals an der Ems bei Oberlangen gelegene Rittersitz Spyck ist heute nur
wenigen Kennern der mittelalterlichen Geschichte des Emslandes ein Begriff. Das ist
nicht weiter verwunderlich, denn dieses Gut hatte, wie aus der einschlägigen Literatur hervorgeht, nur wenige Jahrzehnte Bestand. Doch wie im Weiteren zu zeigen sein
wird, überdauerte die Bezeichnung Spyck bis in die Gegenwart. Auf Karten und vor
allen Dingen in einer ganzen Reihe schriftlicher Quellen findet sich dieser Name, darunter auch in den für diesen Beitrag benutzten Dokumenten, die, soweit nicht anders angegeben, sich im Besitz des Verfassers befinden. Die jüngste Geschichte des
Spyck schließlich lässt sich anhand mündlicher Überlieferung nachzeichnen. Und bei
näherem Hinsehen können sogar steinerne Relikte noch heute vor Ort entdeckt werden. So führt also die Spurensuche zum Spyck von der landesgeschichtlichen Literatur über alte Karten und vor allen Dingen Unterlagen im Hofarchiv bis hin zur mündlichen Überlieferung und Relikten in der Landschaft.1

Der Rittersitz Spyck
Die Geschichte des Rittersitzes Spyck ist eng mit der Burg Landegge verbunden,
die der Bischof von Münster und das Kloster Corvey 1178 erbauen ließen. Neben dem
allgemeinen Schutz der münsterschen Interessen erfüllte die Burg den Zweck, die alte und für das Emsland so bedeutsame linksemsische Verkehrsstraße, auch Heerstraße genannt, zu sichern. Die Lage der Burg war gut gewählt. Da die Ausläufer des Bourtanger Moores zur Ems hin hier den Durchgang bis auf wenige Wagenbreiten verengten, war der Weg an dieser Stelle leicht zu sperren. Weg- und Schifffahrtszoll konnten leicht erhoben werden. Mit der Errichtung der Burg entstanden nach und nach
auch die Burgmannssitze. Oft wurden sie der Sicherheit halber, ähnlich wie schon in
früheren Jahrhunderten, in sumpfigen Gebieten auf vorhandenen oder künstlich hergestellten Anhöhen angelegt. Häufig waren es nur kleine Besitzungen, weshalb sie
auch größtenteils als sogenannte Güter später wieder untergegangen sind.2
In Landegge selbst entstanden durch Erbteilung im Laufe der Zeit drei allode erbliche Güter, die amtlich alle auch den Namen Landegge trugen, im Volksmund aber
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als Goseburg, Klein- und Groß-Landegge unterschieden wurden. Alle drei waren Rittersitze und landtagsfähige Güter.3 Bis heute ist von diesen drei Rittersitzen nur das
Restgut von Groß-Landegge mit dem 1696 erbauten Herrenhaus und dem Burggraben erhalten geblieben. Es wurde 1929 von Hermann Otto Hiebing gekauft und
im alten Stil renoviert. Jetzt sorgt sein Enkel Bernd Carsten Hiebing mit seiner Familie in hervorragender Weise für den Erhalt des sehenswerten Anwesens.
In der Emsschleife bei Oberlangen im Kirchspiel Lathen entstand als Vorläufer des
in der emsländischen Geschichte bekannteren Gutes Beel das ehemalige Dienstmanngut Spyck. Dieser Rittersitz Spyck dürfte in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts von
dem Landegger Burgmann Jacob von dem Beele oder von seinem 1325 als dortigen
Burgmann genannten Sohn Nicolaus geschaffen worden sein.4 „Im Jahre 1364
wurde der nicht namentlich genannte Sohn des Nicolaus v. dem Beele, anscheinend
war es Johann, vom Bischof von Münster mit einer Rente von 3 Mark als Burglehn
zu Landegge und gleichzeitig mit der Wohnung (habitatio) Spyck im Kirchspiel Lathen, die nur bei dieser Gelegenheit als Lehngut aufgeführt wird, belehnt. Seine mutmaßlichen Söhne Stephan und Jacob v. dem Beele genannt in der Spyck verkauften
am 11. September 1386 ein Haus in Huden im Kirchspiel Bokeloh.“5 Der Sohn und
Erbe des Stephan namens Everd von dem Beele, genannt von der Spyck, verkaufte
am 22. Juli 1424 einen ihm als Erbe zugefallenen Hof in Brahe. „Dieser Everd wird
derselbe sein, der 1412 unter dem Namen v. der Spyck und 1426 als Everd v. dem Beele vom Bischof von Münster mit zwei Erben in Oberlangen belehnt wurde, die fortan ständig eine Pertinenz des Gutes Beel geblieben sind.“6 Es bleibt zu ergänzen, dass
es sich bei diesen beiden Erben um den bis heute unverändert den Namen tragenden Hof Ameln handelt sowie um den Hof Nie, später von Lintel, heute Krull. Der Freikauf dieser beiden Höfe erfolgte 1831.

Das Spiekhaus
In seinem grundlegenden Werk „Die Rittersitze des Emslandes“ schreibt Rudolf vom
Bruch abschließend zum Rittersitz Spyck: „Der Name Spyck kommt nach 1424
nicht mehr vor, dem Gut wurde vielmehr, einem damals häufig geübten Brauch entsprechend, der Name des es besitzenden Geschlechts beigelegt.“7 Diese Formulierung
gibt den Sachverhalt sehr knapp und auch nicht ganz richtig wieder. Aus heutiger Sicht
erscheint folgende Formulierung geboten: Der Name Spyck kommt nach 1424 nicht
mehr als Bezeichnung für den Rittersitz vor, weil das Gut Beel daraus entstanden ist.
Der Name Spyck ist jedoch bestehen geblieben. Er wird in vielen alten Karten aufgeführt und ist auch in der heutigen Zeit in der Gemeinde Oberlangen noch ein Begriff.
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Haus Spiek bei Oberlangen auf der Karte des Generalmajors v. Le Lecoq von 1805

So ist in der Karte des Generalmajors v. Lecoq von 1805 der ehemalige Rittersitz
ausdrücklich als Spiekhaus aufgeführt. Auf später entstandenen Karten und Messtischblättern werden Haus und Garten, die von einem Holzbestand umrahmt sind, als
„Schulten Spik“ bezeichnet.
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„Schulten Spik“ in der Gaußschen Landesaufnahme 1827–1861, Blatt 29

Diese Bezeichnung „Spiek“ steht für eine höher gelegene, teils hochwasserfreie,
mitten im Oberlangener Überschwemmungsgebiet liegende Fläche, südlich begrenzt
von der Ems und nördlich von einem „Schoor“, einem Sumpfgebiet, das früher auch
im Sommer selten austrocknete.
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Die Urkunde über den Verkauf von Müllers Erbe durch Hermann Schulte gen. Wilholter im
Jahre 1716 und das Schriftstück vom 12. November 1821, in dem Gerd Herm Schulte erklärt,
dass er von Heinrich Dop aus Lathen 325 holländische Gulden zu vier Gulden jährlicher Zinsen erhalten hat, wurden in einem Hofarchiv bewahrt. …

Unter der Berücksichtigung, dass das Emsbett sich in den früheren Jahrhunderten immer wieder geändert hat, ist es durchaus möglich, dass der Spiek und der Hof
Beel (heute Rolfes) vom heutigen Junkern-Beel und von der Ortschaft Hilter nicht durch
die Ems getrennt waren, sondern insgesamt rechtsemsisch lagen. Es spricht vieles dafür, dass die Linienführung der Ems damals durch die heutigen Laken bestimmt war.
Geht man diesen Laken im Raum Niederlangen/Oberlangen entgegen dem Flusslauf
nach, so führt der Verlauf angefangen von der Erdhütte in Niederlangen, bei Großhorst und Geers Schoor, dann den Laken östlich von Niederlangen folgend, bei Albers, Strätker, Husmann und Hilling. Weiter führt der Verlauf in Oberlangen von der
runden Kuhle über die Badelake zwischen Krull und Pohlmann-Schürmann, den breiten Graben zu Ameln-Pohlmanns Lake, dem jetzigen Burwiesengraben, und dann durch
den Böckeln hin zu den Laken nördlich des Altenheims und zu dem Sumpfgebiet und
Dorch südlich hinter Wilholte.
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… Hier lediglich der Illustration dienend sind sie doch darüber hinaus Beispiele, dass sorgsam
bewahrte Hofarchive „Schatzkammern“ der Überlieferung in ländlichen Räumen wie dem Emsland darstellen
(Quelle: Privatbesitz; Fotos: Stefan Schöning)

Wie und wann dieser Beelsche Besitz Spiek an den Wilholter Hof gekommen ist,
ließ sich bislang noch nicht klären; es kann aber durchaus mit der oben beschriebenen Änderung des Emslaufs zusammenhängen, durch die der Hof Beel und der Spiek
getrennt wurden. Man darf lediglich davon ausgehen, dass der Spiek bereits vor 1534
zum Hof Wilholte gehörte, denn in diesem Jahr war der Hof bereits geteilt in Koneke tho Wilholte, später Conen, dann Schulte, jetzt Heyne, und in Thole tho Wilholte, Müllers Erbe genannt.
Als der Nachkomme und Hoferbe von Thole tho Wilholte, Hermann to Wilholte,
1707 Anna Maria Schulte ehelichte und so auf den heutigen Hof Raming-Freesen einheiratete, brachte er seinen Hof, Müllers Erbe genannt, mit in die Ehe. Wegen hoher Verschuldung war er im Jahre 1716 jedoch gezwungen, Haus und Hof mit sämtlichen Ländereien für 1 400 Reichstaler zu verkaufen, ausgenommen die Bockwindmühle, den Mühlenkamp und den Spiek, der ihm gemeinsam mit Conen gehörte. Zu-
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dem verkaufte er am 30. Juli 1730 auch noch seine Zehntrechte an Althaus zum Beele für 950 Taler.
Der gemeinschaftlich mit Conen genutzte Spiek bildete nach einer Vermessung
aus dem Jahre 1869 eine zusammenliegende Fläche in der Größe von etwa 66 Hektar. Auf dieser in einer Emsschleife gelegenen Fläche stand das Spiekhaus, das an einen Heuermann verpachtet wurde.
Im „Status Animarum“ von 17498 wird unter dem Gericht und Kirchspiel Lathen
bei den Familien der Ortschaft Oberlangen auch der 40 Jahre alte Borchert Buller mit
seinem damals 11 Jahre alten Sohn Harm als „In der Spiek“ wohnend aufgeführt. In
den noch vorhandenen 1797 beginnenden Aufzeichnungen im Archiv des Hofes Raming-Freesen erscheint 1806 dieser Harm Buller in einer Abrechung als „Harm und
Grete Buller aus dem Spiek“. Die Namensbezeichnung „Spiek“ wiederholt sich immer
wieder, so beispielsweise „Spiek Aleit“, „Spiek Grete“, „Gerd Herm Kremer vom Spiek
Hauß“ oder „Spiek Gerd Harm“.
In einem Schriftstück vom 12. November 1821, ausgefertigt beim Notar Joann Reinerus Brakel in Lathen, erklärt Gerd Herm Schulte aus Oberlangen, dass er von Heinrich Dop aus Lathen 325 holländische Gulden zu vier Gulden jährlicher Zinsen erhalten hat. Als Zeugen werden dabei sein Heuermann „Heinrich Bruns aus dem Wilholtinger Spiek“ und „Lucas Bölscher aus dem Hilling“ genannt.
Am 24. Januar 1825 wurden die zum Hof Schulte gehörenden Gebäude „wegen
der Steuer“ auf ihren Wert eingeschätzt; das 1814 neu gebaute niederdeutsche Hallenhaus von G. H. Schulte wurde auf 450 Reichstaler taxiert, das Hürmanns Haus auf
35 Reichstaler und das mit Konen gemeinschaftliche Spiek-Haus auf 30 Reichstaler.
Des Weiteren taucht die Bezeichnung Spiek in einer Liste vom 1. Mai 1831 auf,
die im Übrigen einen Nachweis darstellt, dass auch die Heuerleute zur Unterhaltung
der Priester ihren Beitrag leisten mussten. Unter den 20 namentlich genannten
Heuerleuten hatte lediglich Gerd Heinrich Bruns vom Spiek 18 Stüber zu entrichten,
alle anderen nur 10 Stüber. Aus der letzten Abrechnung mit Gerd Bruns ist zu ersehen, dass er bis zum 1. Mai 1852 seine Heuer mit 3½ Reichstaler bezahlt hat und für
einen Tag Saatdreschen 8 Stüber bekam.
Da die politischen Gemeinden die Armen und sozial Schwachen selber zu versorgen hatten, sicherten sie sich bei einem Zuzug aus einer anderen Gemeinde ab. So
war es denn auch bei der 1852 frei gewordenen Heuermannstelle von Konen und Schulte im Spiekhaus.
Der Vorsteher von Altenharen, Johann Stegen, sicherte am 4. November 1853 dem
aus seiner Gemeinde gebürtigen Jan Heinrich Müller zu, wenn er in Oberlangen keine Heuerstelle mehr habe, werde er ihn nach halbjähriger Kündigungsfrist wieder aufnehmen.
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Zusicherung des Vorstehers von Altenharen, Johann Stegen, an Jan Heinrich Müller, dass er
nach halbjähriger Kündigung wieder aufgenommen werde, wenn er in Oberlangen keine Heuerstelle mehr habe
(Quelle: Privatbesitz; Foto: Stefan Schöning)

Die Aufteilung des Spiek und der Abriss des Spiekhauses
Durch die Genehmigung der Spezialteilung und Verkoppelung der Oberlangener
Mark und Marsch Ende Juli 1856 war es möglich geworden, den gemeinschaftlich
genutzten Spiek mit in die Verkoppelung aufzunehmen und aufzuteilen. Die Vereinbarung vom 13. Oktober 1860 zwischen Konen und Schulte sah vor, das gemeinsame Heuerhaus im Spiek abzubrechen. Es wurde auf 135 Reichstaler taxiert und der
Übernehmende (Schulte) sollte die Hälfte des Wertes an den anderen (Konen) auszahlen. Alle im Spiek stehenden Bäume sollten gefällt, die Wurzeln gerodet, die Löcher planiert und der Erlös dann geteilt werden. Schulten Burwinkel in Wilholte sollte Konen nach der Taxe erhalten, und die Rechte von Konen in der Marsch und den
Bauernwiesen sollten nach Abschätzung dieser Flächen Schulte zugewiesen werden.
So war es möglich, durch Zu- oder Abschläge bei der Teilung des gemeinsamen Spieks
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beide beteiligten Seiten zufrieden zu stellen. In dieser
Vereinbarung hieß es, der
Spiek enthalte außer den
reservierten Flächen an der
Ems 248 Mg (Morgen)9 und
73 QuR (Quadratruthen).
Davon ständen dem Schulte 135 Mg und 11,5 QuR zu,
dem Konen 125 Mg und
11,2 QuR. Nach der Wertschätzung der Bodenqualität erhielt Schulte tatsächlich 132 Mg und 96,7 QuR,
Konen 127 Mg und 46 QuR.
Somit wurden beide Beteiligte wertgleich abgefunden.
Infolge dieser Vereinbarung war es erforderlich,
dem Heuermann Müller zu
kündigen. Am 7. Mai 1861
sprachen Joh. Herm. Konen und Hermann Schulte
im Spiekhaus die Kündigung aus, so dass er die
Steinerne Relikte im Spiek – Zeugnisse einer langen Geschich- Heuerstelle nach Ablauf eite
(Foto: Privatbesitz) nes halben Jahres räumen
musste. Auch die Gemeinde
Altharen und ihr Vorsteher
Johann Stegen wurden am 3. Juni 1861 von der Kündigung in Kenntnis gesetzt, und
es wurde ihnen mitgeteilt, dass der Heuermann Jan Heinrich Müller nach Ablauf eines halben Jahres „hier obdachlos“ werde.
So konnte dann die Flurbereinigungsbehörde nach der vorher getroffenen gütlichen Vereinbarung zwischen den beiden Beteiligten Konen und Schulte die bislang
gemeinschaftlich genutzte Besitzung bereits 1865 aufteilen und den beiden Eigentümern zur Nutzung zuweisen.
Den westlichen Teil des ehemaligen Rittersitzes zwischen Ems und Hof Beel (jetzt
Rolfes) erhielt Konen, es wurde Konen Spiek; den östlichen Teil erhielt Schulte, Schul-
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ten Spiek genannt. 1872 wurde die Spezialteilung und Verkoppelung in Oberlangen
abgeschlossen.
Der Urgroßvater des Verfassers, Hermann Schulte, der zur damaligen Zeit Verkoppelungsvorsteher war, begann in späteren Jahren damit, die sehr unebenen Flächen
im Spiek einigermaßen zu planieren. Da das Spiekhaus mit dem sich anschließenden
großen Garten und dem angrenzenden Holzbestand auf einem Höhenrücken lag und
sich etwa mitten in dem ihm zugefallenen Teil befand, waren die Voraussetzungen
dafür günstig. In den Tagebüchern erscheinen immer wieder Eintragungen über Planierungsarbeiten im Spiek. Zur Zeit meines Großvaters, Gerhard Freesen, geschah das
bereits mit Hilfe einer Gleisanlage und Lore.
1896 stellte er den Antrag zum Bau eines Weidestalls, der in der Nähe des abgebrochenen Spiekhauses, auf einer hochwasserfreien Anhöhe in massiver Bauweise erstellt werden sollte. Das Baumaterial, Flintsteine für das Fundament, Mauersteine und
Dachziegel, stammten aus dem abgebrochenen Spiekhaus. Der Stall mit den Maßen
13 x 13 m wurde in quadratischer Form errichtet und hatte eine Durchfahrt von Norden nach Süden. Nach Aussage meiner Tante erhielt mein Großvater dafür im Jahre 1905 einen Sonderpreis. Es war zur damaligen Zeit wohl eine Besonderheit, einen
Weideschuppen mit Spitzdach in massiver Bauweise und mit Dachziegeln bedeckt vorzufinden.

*

In meiner Kinderzeit, also vor nunmehr über sieben Jahrzehnten, war die Anhöhe bereits völlig abgegraben. Ein Teil der Gleisanlage mit der Lore war jedoch noch
vorhanden, mit der wir Kinder, wenn wir die Kühe vom Spiek zum Melken holen mussten, gern gespielt haben. An seinem 90. Geburtstag sagte vor einer Reihe von Jahren „Trinär Opa“ (Behnen Opa) zu mir: „Ick bün fräuer unnern 1. Weltkrieg uck bi
jau wäen. Freisen (Freesen) häv ne masse Lüe in t Dörp Brot gäven, un Beil Rauf (Rudolf Bollmer) häv jau dat Spiek liek maket.“
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Der Beitrag basiert im Wesentlichen auf Unterlagen im Hofarchiv Raming-Freesen, Oberlangen. Mein
besonderer Dank gilt Herrn Studiendirektor i. R. Franz Guhe für seine stete Hilfsbereitschaft und
das Schreiben der Unterlagen.
C. H. Nieberding, Geschichte des ehemaligen Niederstifts Münster und der angränzenden Grafschaften Diepholz, Wildeshausen etc. Bd. 2. Vechta 1841, S. 270–320.
Rudolf vom Bruch, Die Rittersitze des Emslandes. 5. Aufl. Münster 1962, S. 42.
Staatsarchiv Münster, Urkunden der Grafschaft Tecklenburg No. 32a.
Vom Bruch (wie Anm. 3), S. 50.
Ebd., S. 50.
Ebd., S. 50.
Norbert Tandecki u. Reinhard Cloppenburg (Bearb.), Status Animarum 1749 in den Gerichten Aschendorf, Lathen, Hümmling und im Patrimonialgericht Papenburg (Beiträge zur Emsländischen und
Bentheimer Familienforschung 3,2). Sögel 1995, S. 139. Der Status Animarum entstand auf Anordnung des Bischofs von Münster, der alle Ortspfarrer anwies, für ihr Kirchspiel ein genaues Verzeichnis der Bewohner aufzustellen.
Es handelt sich dabei um Calenberger Morgen (= 2 621 qm). Ein Calenberger Morgen umfasste 120
Quadratruthen.

Der Bau des Wasserturmes im Jahre 1909 markierte weithin sichtbar die Einführung einer zentralen Wasserversorgung in Lingen
(Foto: Archiv Stadtwerke Lingen)

100 Jahre Lingener Wasserturm –
Vom technischen Bauwerk zum Symbol
städtischer Versorgungswirtschaft
von Andreas Eiynck

Als vor genau 100 Jahren die Vertreter der Stadt Lingen und der Regierung in
Osnabrück die Schlussabnahme des Lingener Wasserturmes erteilten, da konnte
man in Lingen zufrieden auf das Ergebnis einer fast 30-jährigen Vorplanung zurückblicken. Immer wieder hatte es Hindernisse bei der Planung und Finanzierung gegeben, bis man 1910 dann endlich von den privaten Brunnen und Hauswasserversorgungen auf eine zentrale Wasserversorgung mit Rohrbrunnen, einem Wasserturm und
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einem Rohrleitungsnetz umstellen konnten. Ende gut, alles gut, an dieses Sprichwort
wird wohl so mancher der Beteiligten gedacht haben, und den alten Hausbrunnen
dürfte wohl auch kaum jemand eine Träne nachgeweint haben.
Den im Volkslied besungenen „Brunnen vor dem Tore“ hat es zumindest in Lingen nie gegeben, und auch anderenorts war die Wasserversorgung aus Brunnen alles andere als romantisch. Im traditionellen Sprichwort ist das Thema ebenfalls
nicht gerade positiv besetzt: Erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann
schütten die Stadtväter ihn zu. Oder: Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er bricht.
Kurzum: Der Brunnen kam im Volksmund nicht allzu gut weg. Er verschluckte Kinder, Krüge und goldene Kugeln, die nur ein hässlicher Frosch wieder zum Vorschein
bringen konnte.
Dabei waren die Brunnen doch unerlässlich für die Lieferung des lebensnotwendigen Trinkwassers, das man sich früher auf keine andere Weise beschaffen konnte.
Denn das Flusswasser hatte schon im Mittelalter nur noch selten Trinkwasserqualität und saubere Bäche gab es vielleicht irgendwo draußen in Wald und Flur, aber nicht
in der mittelalterlichen Stadt. So kam man schon bald auf die Idee, das beim Einsickern
vom Erdreich gefilterte Grundwasser anzugraben und als künstliche Wasserquelle zu
nutzen.1 Eine saubere Sache war dies in den eng bebauten Stadtzentren freilich nur
kurze Zeit.2
Auch das Lingener Stadtzentrum enthält bis heute zahlreiche private Brunnen aus
früheren Jahrhunderten. Die meisten sind schon lange nicht mehr in Gebrauch und
von den Grundstückseigentümern längst vergessen. Bei Bauarbeiten gibt es dadurch
so manche unliebsame Überraschung. Mal sacken Baumaschine und Fahrzeuge
plötzlich in die alten Brunnenschächte ein, mal drohen zeitintensive archäologische
Untersuchungen, die den Fortgang der Baumaßnahme zum Abenteuer werden lassen. Immerhin ist man über kaum ein anderes archäologisches Relikt der mittelalterlichen Stadt so gut unterrichtet wie gerade über die Brunnen, die im Erdreich über
viele Jahrhunderte konserviert wurden und manchmal auch noch interessantes
Fundgut enthalten.
Die Bauweise der Brunnen wurde im Laufe der Jahrhunderte ständig verbessert.
Aus den Zeiten der mittelalterlichen Stadt stammen die sogenannten Baumbrunnen,
dicke Baumstämme, die ausgehöhlt und als Brunnenwandung eingegraben wurden.
Ihre Ausmaße versetzen heutige Beobachter immer wieder in Erstaunen, denn ein Durchmesser von 1½ Metern und mehr ist bei diesen Brunnen keine Seltenheit.3 Als solche Baumstämme knapper wurden, ging man zu kastenartigen Holzkonstruktionen
über, die aus Baumstämmen, Kanthölzern oder dicken Bohlen zusammengefügt wurden. Auch sie wurden im feuchten Erdreich hervorragend konserviert und sind in ihren unteren Bereichen bei der Freilegung oft noch tadellos erhalten. In der Lingener
Innenstadt wurden solche Kastenbrunnen bei Bauarbeiten mehrfach gefunden. So kam
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Bei Bauarbeiten in der Innenstadt, wie hier 1978 bei den Ausschachtungsarbeiten für die Tiefgarage Marktplatz, kamen immer wieder alte Brunnen zum Vorschein
(Foto: Bildarchiv Emslandmuseum Lingen; Aufnahme: August Brüggemeier)

1978 auf dem Rückgrundstück der Häuser Große Straße 14 und 16 der untere Teil
eines solchen Brunnens zum Vorschein, dessen waagerecht verlegte Holzbohlen
durch Nut und Feder verbunden waren. Aufgrund des Fundmaterials am Boden konnte dieser Brunnen in das 14. Jahrhundert datiert werden.4
Nur wenig jünger war ein ähnlich konstruierter Brunnen, der 1990 im Rahmen einer größeren Ausgrabung auf dem Grundstück an der Ecke Kirchstraße/Gymnasialstraße (heute Bonifatius-Hospital) entdeckt wurde.5 Dort waren die Holzbohlen
noch so gut erhalten, dass sie für eine dendrochronologische Untersuchung geeignet waren. Diese ergab eine Datierung in das 16. Jahrhundert.6
Eine andere Bauweise für hölzerne Brunnen waren die sogenannten Daubenbrunnen. Dabei nutzte man ein von Weidenruten zusammengehaltenes Fass in Zweitverwendung als Brunnenwandung. Schon die Römer verwendeten in ihren Militärlagern
in Germanien leere Weinfässer zum Bau von Brunnen. Ein 1991 im Lager Oberaden
an der Lippe ausgegrabenes und sehr gut erhaltenes Beispiel bildet heute eines der
spektakulärsten Exponate im Römermuseum in Haltern. In der Lingener Innenstadt
wurde ein solcher Daubenbrunnen erstmals 1984 beim Ausheben der Baugrube für
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die heutige Stadt- und Hochschulbibliothek entdeckt.7 1990 kam bei einer Ausgrabung auf dem Gelände Ecke Kirchstraße/Gymnasialstraße ein weiterer, sehr gut erhaltener Daubenbrunnen an das Tageslicht.
Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Holzbrunnen wurden meistens schon
vor Jahrhunderten außer Gebrauch genommen und zugeschüttet. Ihr Auffüllmaterial zählt zu den interessantesten archäologischen Quellen überhaupt. Unmengen von
Keramik, Knochen von Haus- und Schlachttieren, Reste von Holzwerkzeugen und Lederarbeiten bilden das übliche Inventar. Aus einem Brunnen in der Schlachterstraße
stammt ein kunstvoll geschnitzter Messergriff in Gestalt eines Löwen, der dort in den
1980er Jahren ausgegraben wurde. Und in einem verschütteten Brunnen hinter dem
Geschäftshaus Adelmann in der Marienstraße fand man schon in den 1960er Jahren
in über vier Meter Tiefe einen großen, stark durchlöcherten Kupfereimer. Manche halten ihn für den Kochtopf aus der Schlossküche der früheren Burg Lingen, der vielleicht bei der großen Pulverexplosion der Burg im Jahr 1607 beschädigt wurde. Andere meinen, es sei der durchlöcherte Eimer des sagenhaften Lingener Stadtgeistes
Machurius. Die Archäologen halten ihn schlichtweg für einen mittelalterlichen Wassereimer, der beim Wasserschöpfen versehentlich in den Brunnen fiel und nicht mehr
geborgen werden konnte.
Die vielen zugeschütteten Brunnen in der Lingener Innenstadt weisen auch auf
die hygienischen Probleme hin, die seit dem Mittelalter bei der Wasserbeschaffung
in den dicht besiedelten Stadtzentren auftraten. Eine geregelte Müll- und Abwasserentsorgung kannte man damals noch nicht. Abfälle vergrub man in Hof und Garten,
die Abwässer ließ man dort versickern. Auch Speiseabfälle, Schlachtrückstände und
andere Unappetitlichkeiten zählten zu diesen Hinterlassenschaften, um die man sich
wenig Sorgen machte. In unmittelbarer Nachbarschaft befanden sich jedoch die Hausbrunnen – der eigene oder der des Nachbarn.
Dass solches Brunnenwasser nicht einwandfrei war, war allgemein bekannt,
musste aber mangels Alternativen in Kauf genommen werden. Nicht nur bei den Lingener Kivelingen war Wasser daher als Getränk nicht sehr geschätzt. Es wurde vor dem
Genuss abgekocht, als Kräutertee zubereitet oder zu einem schwach alkoholhaltigen
Bier vergoren – alles geschätzte Getränke in der mittelalterlichen Stadt. Auch der rasche Vormarsch der Heißgetränke wie Kaffee oder Tee seit dem 17. Jahrhundert erklärt sich nicht zuletzt daraus, dass ihr Genuss – anders als der von frischem Brunnenwasser – gesundheitlich unbedenklich war.
Gelegentlich war ein Brunnen aber so verseucht, dass sein Wasser gar nicht
mehr zu genießen war. Konnte man die Ursache nicht beseitigen, dann blieb nur die
Möglichkeit, an anderer Stelle einen neuen Brunnen zu graben und den alten aufzugeben. Man benutzte ihn dann noch eine Zeitlang als Kloake und Müllgrube, ohne zu erkennen, dass dadurch weitere Gefahr heraufbeschworen wurde.
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Für die Anlage eines neuen Brunnens brauchte man in einer dicht bebauten Stadt
den Wünschelrutengänger gar nicht zu bemühen. Dafür waren die Freiflächen auf den
Grundstücken viel zu eng und Grundwasser gab es – zumindest in Lingen – ohnehin überall in geringer Tiefe. Man hatte im Grunde nur zwei Möglichkeiten für den
Standort eines neuen Brunnens: entweder hinter dem Haus auf dem Rückgrundstück
oder in der schmalen Gasse oder Sode zum Nachbarhaus. Viele Nachbarn teilten sich
auf diese Weise einen Brunnen und so erklärt es sich, dass gerade auf den alten Grundstücksgrenzen bei Bauarbeiten häufig alte Brunnen angeschnitten werden.
Im Frühjahr 2009 kam auf diese Weise an der Schlachterstraße 22 ein bis dahin
unbekannter Brunnen auf der Grundstücksgrenze zum Nachbarhaus Schlachterstraße 24 zum Vorschein. Seine Wandung war als Brunnenring aus sorgfältig behauenen Sandsteinsegmenten gearbeitet – eine Bauweise, die sich im Emsland seit dem
17. Jahrhundert vielfach nachweisen lässt. Diese Sandsteinbrunnen waren natürlich
sehr viel haltbarer als die hölzernen Brunnenwandungen, deren obere Teile meist schon
nach einigen Jahrzehnten morsch waren und eingedrückt wurden. Den Brunnen in
der Schlachterstraße hatte man übrigens im 19. Jahrhundert mit einer Handpumpe
ausgestattet und seine Öffnung aus Sicherheitsgründen mit einer Sandsteinplatte ab-

Im Sommer 2009 kam bei Bauarbeiten in der Schlachterstraße ein Brunnen mit einer Wandung aus Bentheimer Sandstein an das Tageslicht
(Foto: Bildarchiv Emslandmuseum Lingen; Aufnahme: Joachim Tölsner)
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Den Brunnen in der Schlachterstraße hatte man später mit einer starken Sandsteinplatte abgedeckt, die sich als Teil einer Grabplatte entpuppte
(Foto: Bildarchiv Emslandmuseum Lingen; Aufnahme: Joachim Tölsner)

gedeckt. Bei näherer Untersuchung zeigte sich, dass es sich dabei um einen Teil einer alten Grabplatte handelte – die Buchstaben der Grabinschrift waren noch gut zu
erkennen. Diese aus heutiger Sicht vielleicht etwas pietätlose Materialbeschaffung war
damals jedoch keineswegs ungewöhnlich – gerade beim Sandstein stand das Thema
Recycling auch früher schon ganz oben auf der Agenda, denn Sandstein war teuer.
Gleichwohl war er als beliebig formbares, wasserbeständiges und haltbares Baumaterial so vorteilhaft, dass im 17. und 18. Jahrhundert zahlreiche Brunnen in Lingen
aus Sandsteinsegmenten gemauert wurden. Vorzugsweise nutzte man dafür den Bentheimer Sandstein, der im 18. und 19. Jahrhundert auch als Baumaterial für unzählige Brüstungsringe von Brunnen diente.8
Entdeckt wurden Brunnen aus Sandsteinsegmenten schon in den 1980er Jahren
auf dem Grundstück Elisabethstraße 9 (1984), auf der Grenze der Grundstücke Elisabethstraße 11 und 13 (1984), auf der Grenze der Grundstücke Schlachterstraße 17
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und 19 (1984), zwischen den Häusern Schlachterstraße 14 und Sturmstraße 2 (1987),
wo ursprünglich offenbar gleich vier Grundstücksnachbarn einen gemeinsamen
Brunnen benutzten9, sowie auf der rückwärtigen Grenze der Grundstücke Elisabethstraße 17 und Schlachterstraße 18.10 Viele dieser Sandsteinbrunnen waren wohl bis
in das 20. Jahrhundert in Gebrauch.
Doch auch anderes Steinmaterial wurde in Lingen für den Bau von Brunnen verwendet. So entdeckten die Archäologen 1984 auf einem Grundstück an der Kirchstraße einen kleinen Brunnen, dessen Schacht aus Feldsteinen aufgemauert war.11 Es
ist erstaunlich, dass eine solche Wandung aus rundlichen, unbehauenen „Rollsteinen“
im Laufe der Jahrhunderte nicht längst eingestürzt war.
Seit dem 18. Jahrhundert wurden die meisten Brunnen in Lingen aus Backstein
gemauert. Man benutzte hierzu speziell geformte Brunnensteine mit einem konischen
Zuschnitt. Einmal zu einem Ring vermauert, verkeilten sich die Steine dabei gegenseitig und so konnte das Mauerwerk nicht eingedrückt werden. Ein kleines Kunststück war es, die steinernen Brunnenringe tief im Erdreich dauerhaft zu fundamentieren. Unter vielen Brunnen in Lingen fand man rundlich geformte Krummhölzer,
die nach Zimmermanns Art grob behauen und zu einem großen Ring zusammengefügt waren. Dieser Ring diente dann als hölzernes Fundament und als Schwelle für
die gemauerte Brunnenwandung.
Besonders in den engen Traufengassen war die Anlage eines Brunnens nicht einfach. Einen großen Erdtrichter konnte man dort nicht graben. Ein geschickter Brunnenbauer mauerte die Brunnenwandung zunächst oberirdisch oder in geringer Tiefe auf und ließ dann das ganze Bauwerk Schicht für Schicht in das Erdreich einsinken. Der Brunnenring wurde also quasi im Erdreich versenkt – eine Arbeit für Spezialisten.12
War der neue Brunnen fertig, dann musste man das Wasser ja irgendwie vom Grund
des Brunnens nach oben schöpfen, denn Saugpumpen kannte man erst seit dem
18. Jahrhundert und gusseiserne Schwengelpumpen kamen erst im 19. Jahrhundert
auf.13 Wasser ist schwer, und wie man sich in Zeiten ohne Motorkraft die Arbeit durch
Hebelkräfte erleichtern konnte, das wussten auch die alten Emsländer schon ganz genau. Auf dem Lande und überall dort, wo man Platz genug hatte, errichtete man neben dem Brunnen ein „Püttreck“, einen Ziehbrunnen, der dank der Hebelwirkung seiner langen Arme die Arbeit erleichterte. Sein Gestell bestand aus einem eingegrabenen Pfosten, dem „Püttepost“, und einem Hebelarm, dem „Püttstaken“. Daran hing
der senkrecht in den Brunnen versenkbare „Püttschwengel“. Damit der Wassereimer,
der „Püttenemmer“, nicht auf dem Grund des Brunnens liegen blieb, wurde er mit
einem verschließbaren „Pütthaken“, eine Art Karabinerhaken, an der Senkstange
befestigt. Solche Ziehbrunnen, die man heute allenfalls noch in romantischen
Filmen aus der ungarischen Puszta sieht, waren früher im Emsland an fast jedem
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Ziehbrunnen vor einem Heuerhaus im Altkreis Lingen. Foto um 1950
(Foto: Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

Bauernhaus zu finden, und als Weidebrunnen prägten sie bis in die
1950er Jahre das Bild der norddeutschen Landschaft.
In den dicht bebauten Städten
waren solche meterlange Holzgestelle aber viel zu sperrig und in den engen Traufengassen völlig unbrauchbar. Stattdessen befand sich über den
meisten innerstädtischen Brunnen

Ziehbrunnen mit „Püttenpost“, „Püttenschwengel“ und „Püttstaken“ in
der offenen Landschaft, um 1950
(Foto: Bildarchiv
Emslandmuseum Lingen)
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ein platzsparender Aufbau mit einer Kurbelachse. Man ließ den Eimer an einem Seil
oder einer Kette in den Brunnen hinab und kurbelte den schweren Wassereimer dann
nach oben, wobei das physikalische Drehmoment die Muskelkraft unterstützte.
Der Wasserbedarf für den Haushalt und für das Tränken der Haustiere war auch
in früheren Zeiten schon beträchtlich und die Arbeit am Brunnen gehörte nicht gerade zu den beliebten Tätigkeiten – schon gar nicht im Winter. Auf einem Bauernhof konnten – je nach Viehbestand – schon mehrere hundert Liter am Tag notwendig sein. Im Vergleich zu heute war der Wasserverbrauch jedoch gering, denn Toiletten mit Wasserspülung, Duschen, Badewannen oder Waschmaschinen kannte
man noch nicht. Vor allem der Gedanke, bestes Trinkwasser nur zum Abspülen zu benutzen, wäre unseren Vorfahren wohl nicht in den Sinn gekommen. Die wichtigste
Einschränkung ergab sich durch die große Kraftanstrengung beim Wasserschöpfen,
die jeden sorglosen Umgang mit Brunnenwasser gar nicht erst aufkommen ließ.
Brunnenwasser benötigte man jedoch nicht nur für den Hausgebrauch, sondern
– zumindest hin und wieder – als Löschwasser bei Bränden. Und dann war auch in
Lingen guter Rat teuer. Die Bürger eilten mit Ledereimern auf den Marktplatz, um
in langen Löschketten mittels vieler helfender Hände die Wassereimer zur Brandstelle durchzureichen.14 Bei einer solchen Aktion waren die Hausbrunnen rasch erschöpft oder das Wasser konnte aus den engen Schächten gar nicht schnell genug

Bei den Ausgrabungen auf dem Lingener Marktplatz wurden unter anderem die Reste eines
großen Sammelbehälters für Löschwasser entdeckt
(Foto: Bildarchiv Emslandmuseum Lingen; Aufnahme: August Brüggemeier)
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Auf dem Lingener Marktplatz direkt vor dem alten Rathaus stand Anfang des 20. Jahrhunderts eine öffentliche Pumpe (im Bild links)
(Foto: Archiv Alte Lingener Stadtbilder, Rolf Leisner, Lingen)

nach oben befördert werden. Daher legte man bereits im 17. oder 18. Jahrhundert
unter dem Marktplatz eine große Zisterne an, deren Reste in den 1970er Jahren beim
Bau der Tiefgarage gefunden wurden. Hier lag sozusagen eine erste Form der zentralen Wasserversorgung vor, die schon damals vom Magistrat organisiert wurde. Hinzu kam im 19. Jahrhundert zusätzlich ein großer Feuerlöschbrunnen auf dem
Marktplatz, der zu jeder Jahreszeit ausreichend Löschwasser lieferte.15 Außerdem befand sich auf dem Marktplatz auch ein öffentlicher Brunnen, aus dem Durchreisende sich und ihr Vieh versorgen konnten. Im 19. Jahrhundert wurde dort eine große
Handpumpe angebracht, die auf manchen sehr alten Fotos noch zu sehen ist. Später wurde etwa an der Stelle dieses Brunnens das Kriegerehrenmal errichtet. Das Problem des Löschwassers löste man übrigens durch die Wiederbelebung des stark verdreckten und verlandeten Lingener Stadtgrabens, der im 19. Jahrhundert einen
neuen Zufluss aus dem Ems-Canal erhielt und somit wieder zum fließenden Gewässer wurde.16 Zur Beschaffung von Brauchwasser oder gar von Trinkwasser war der Stadtgraben jedoch gänzlich ungeeignet, denn viele Haushalte und Gewerbebetriebe leiteten ihr gesamtes Abwasser in diesen Wasserlauf.
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Nicht jedes Haus in Lingen verfügte über einen eigenen Hausbrunnen, aber jeder
Haushalt hatte Zugang zu einem Brunnen. Hierfür sorgten die engen „Püttengassen“
zwischen und hinter den Häusern, die oft erst über viele Winkel und Umwege zum
Brunnen eines Nachbarn führten und deren Wegerechte äußert kompliziert waren.
Fragt man ältere Lingener, so waren diese Gassen bis in die 1950er Jahre ein idealer Spielplatz für die Kinder der Innenstadt, die hier abseits der Straßen ihre Verbindungswege und Verstecke hatten. In manchen Bereichen der Innenstadt waren diese „Püttenwege“ noch bis in die 1980er Jahre vorhanden, etwa im Baublock zwischen
der Schlachterstraße und der Elisabethstraße oder zwischen der Großen Straße und
der Kirchstraße. Heute gibt es diese Gassen aufgrund der starken Neubautätigkeit in
der Innenstadt nur noch an ganz wenigen Stellen. Das braucht allerdings niemand
zu bedauern, denn beschauliche Plätze waren diese Gassen keineswegs, und nicht nur
zu nächtlicher Stunde traf man dort auf allerlei Getier. Sie bildeten eine eigene Welt
mitten in der Innenstadt und doch
versteckt, voller Geräusche aus den
anliegenden Häusern und voller
eigenartiger Gerüche aus den Gossensteinen, nur hin und wieder unterbrochen durch die klappernden
Holzschuhe der Wasserträger, die
sich mit ihrem Eimer auf den engen Weg zum Brunnen machten.
Das dichte Beieinander von
Brunnen und Abwässern war in
den Innenstädten seit dem Mittelalter eine stete Gefahr. Man kannte zwar die Risiken, aber mit vertretbarem Aufwand war keine Abhilfe
zu schaffen. Beim Ausbrechen von
Seuchen wurden kurzfristig drakonische Maßnahmen ergriffen, die
dann aber bald wieder versandeten.
Man hatte sich mit dem Problem
arrangiert und kannte es über viele Generationen nicht anders. Kritisch wurde die Wasserversorgung
erst mit der Industrialisierung im Ein stiller Winkel in der Lingener Innenstadt: Schwen19. Jahrhundert. Die Bevölkerungs- gelpumpe auf einem Hofgrundstück in der Burgstra(Foto: Andreas Eiynck 2006)
zahl der meisten Städte stieg da- ße
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mals rasch an. Zählte Lingen 1816 erst gut 1 700 Einwohner, so waren es um 1880
schon 5 700. 1905 registrierte man bereits 7 000 Einwohner und bis 1920 stieg die
Zahl noch einmal auf rund 11000 Personen. Und alle diese Menschen brauchten Wohnraum, Heizung, Energie und Wasser. Aus dem jahrhundertealten Provisorium wurde
nun ein Notstand.
Bei der Wasserversorgung kam erschwerend hinzu, dass trotz des enormen Bevölkerungsanstiegs die meisten Menschen nach wie vor auf dicht gedrängtem Raum in
der Innenstadt lebten. Die planmäßige Erschließung neuer Baugebiete kannte man
damals noch nicht. Die Neubauten entstanden hauptsächlich entlang der Hauptstraße und zogen sich entlang der Meppener Straße, der Frerener Straße und der Rheiner Straße kilometerweit bis in das Umland. Am Rande der Innenstadt entstanden die
Villen und Wohnhäuser der wohlhabenden Bürger, weiter draußen die „Langen
Jammer“, die kleinen Reihenhäuser mit vier, acht oder zwölf Wohnungen unter einem Dach für die neue Schicht der Industriearbeiter.
Den größten Zuwachs gab es aber nach wie vor in der Innenstadt, wo die Grundstücke nun an vielen Stellen mehrgeschossig und auch noch im letzten Hinterhof bebaut waren. Immer mehr Abwässer wurden hier in die immer geringer werdenden Freiflächen geleitet und gelangten von dort immer häufiger in die Brunnen. 1877
brach in Lingen eine Scharlach-Epidemie aus, die von Diphterie begleitet wurde und
eine ganze Reihe von Todesopfern forderte. Als eine der Ursachen erkannte man die
„mangelhaften Abwässerungsverhältnisse“ und die sich daraus ergebende schlechte
Qualität des Trinkwassers. Die Brunnen wurden daraufhin nach der „Titrirmethode“
untersucht. An einzelnen, frei liegenden Stellen lieferten einige Brunnen noch gutes Trinkwasser, viele dagegen nur Wasser von mittelmäßiger Qualität und manche
Brunnen enthielten auch sehr schlechtes Wasser, das gleichwohl genutzt wurde.17
Da an eine zentrale Wasserversorgung seinerzeit noch nicht zu denken war, entwickelte die Stadtverwaltung zunächst Pläne für eine bessere Ableitung der Abwässer durch den Stadtgraben in die Ems. Ein unterirdischer Abwasserkanal, wie er in der
Burgstraße damals schon existierte, sollte im Zuge der Lookenstraße und der Schlachterstraße weitere Straßenzüge vor verunreinigtem Sickerwasser schützen, wurde
aber angesichts der hohen Baukosten nicht realisiert. So änderte sich an der Qualität des Trinkwassers zunächst wenig.
Größter Wasserverbraucher in Lingen war seinerzeit das Eisenbahnausbesserungswerk. Seine damals schon über 1 000 Beschäftigten hielten sich tagsüber in den
dicht bebauten Fabrikhallen auf und mussten dort auch mit Trinkwasser versorgt werden, das die Eisenbahn aus mehreren eigenen Brunnen auf dem Werksgelände entnahm. Die Wasserqualität dieser Brunnen war jedoch besonders schlecht und vermutlich der Hauptgrund für die regelmäßigen Typhuserkrankungen der Eisenbahnarbeiter. 1890 kam es dort zu einer regelrechten Typhusepidemie und auch in den folgen-
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den Jahren waren immer wieder zahlreiche Ausbrüche dieser Krankheit unter der Belegschaft zu verzeichnen.
Das Problem der Wasserversorgung spitzte sich scheinbar unaufhaltsam zu und
der Magistrat musste handeln. Im Februar 1899 ließ man 322 Brunnen aus dem gesamten Stadtgebiet durch die „agriculturchemische Versuchsstation in Münster“
unter der Leitung von Professor Dr. König untersuchen. Das Ergebnis war besorgniserregend. Nur 13% der Brunnen lieferten gutes Trinkwasser, aber 65% Wasser von
bedenklicher Qualität. Es war offenkundig, dass nur eine zentrale Wasserversorgung
die Trinkwasserqualität verbessern konnte, doch rechnete der Magistrat angesichts
der hohen Kosten wohl mit erheblichen Widerständen von Seiten der Verbraucher. So
war es sicherlich kein Zufall, dass die Stadt das Ergebnis der Brunnenuntersuchungen am 13. Mai 1899 in den Lingener Lokalzeitungen veröffentlichen ließ – und zwar
Haus für Haus, namentlich und mit der Angabe der Wasserqualität.
Bereits seit 1881 hatte sich der Magistrat mit dem Problem der Trinkwasserqualität beschäftigt und 1891 den Regierungspräsidenten über die Planung einer zentralen Wasserversorgung unterrichtet.18 Finanzierbar schien eine solche Einrichtung
jedoch nur, wenn auch das Eisenbahnausbesserungswerk und die Strafanstalt als Großverbraucher ihr Wasser zukünftig von dort bezogen. Beide Einrichtungen winkten jedoch ab.
1895 vergab die Stadt den Auftrag für die Vorplanungen eines Wasserwerkes an
ein Ingenieurbüro Scheven aus Bochum, das im Rheinland und in Westfalen bereits
mehrere Wasserversorgungsnetze projektiert hatte. Dieses Büro plante seinerzeit
auch die zentrale Wasserversorgung im benachbarten Rheine, wo schon 1897 ein
städtisches Wasserwerk in Betrieb genommen wurde.19
Im damals noch völlig unbebauten Strootgebiet wurden mehrere Probebohrungen durchgeführt und gute Wasserquellen gefunden. Die 1896 vorgelegten Pläne sahen neun Rohrbrunnen im Strootgebiet, ein Wasserwerk mit einem Sammelbrunnen,
einem Wasserturm und einem Hochbehälter (Wasserturm) sowie ein Maschinengebäude mit gasbetriebenen Pumpen vor. Als Standort für das Wasserwerk plante Scheven das Gelände des Gaswerkes an der Kaiserstraße, das die Stadt wenige Jahre zuvor vom privaten Betreiber Langschmidt übernommen hatte.20
Die Baukosten wurden mit annähernd 100 000 Reichsmark beziffert. Außerdem
hatten die Eisenbahn und die Strafanstalt mittlerweile eigene neue Brunnen errichtet und kamen als Großabnehmer somit nicht mehr in Betracht. Daher sah die Stadt
zunächst keine Möglichkeit zur Realisierung der geplanten Wasserversorgung. Kostengünstigere Alternativlösungen wurden gesucht, aber nicht gefunden. Die Planungen
zogen sich in die Länge.
Ende 1907 wies der Regierungspräsident die Stadt an, aufgrund erneuter und gehäufter Fälle von Typhus und Paratyphus endlich eine zentrale Wasserversorgung ein-
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Das Gelände der „Gasanstalt Langschmidt & Sohn“ an der Kaiserstraße vor der Übernahme
durch die Stadtwerke und vor dem Bau des Wasserturmes. Im Vordergrund die Eisenbahnlinie Rheine–Emden, im Hintergrund das damals noch völlig unbebaute Strootgebiet. Aufnahme um 1890
(Foto: Archiv Stadtwerke Lingen)

zurichten. Kleinere Städte wie Melle, Nordhorn und Bentheim hätten solche Wasserwerke bereits in Betrieb genommen und von Lingen könne man solches ja wohl auch
erwarten.
Die Kosten wurden neu kalkuliert und beliefen sich laut einer Berechnung des Büros Scheven nunmehr bereits auf 300 000 Reichsmark, inklusive der Grundstücksankäufe im Strootgebiet und dem Bau eines Rohrleitungsnetzes.
Daraufhin wechselte die Stadt den Planer und wandte sich an einen Ingenieur Glass
aus Barmen, der 1906 bereits ein wesentlich günstigeres Wasserwerk für Nordhorn
gebaut hatte. Dieser erhielt Ende 1908 den Zuschlag für die Planung und Bauleitung
des Lingener Wasserwerkes. Entgegen der anfänglichen Planungen entschied sich
die Stadt für ein erweitertes Rohrleitungsnetz und einen vergrößerten Hochbehälter
(250 qbm). Man zeigte sich also schon damals in Lingen seitens des Rates und der
Verwaltung durchaus zukunftsorientiert und auf Wachstum ausgerichtet.
Mit dem Betreiben eines zentralen Versorgungsbetriebes hatte die Stadt mittlerweile schon erste und positive Erfahrungen gesammelt, und zwar im Bereich der Gas-
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versorgung. Auf dem Gelände des heutigen Wasserturmes an der Kaiserstraße hatten die Lingener Unternehmer Langschmidt und Jüngst schon 1861 eine private Gasanstalt errichtet. Mit der wenige Jahre zuvor eröffneten Eisenbahn wurde Kohle angeliefert, über die damals noch wenig befahrene Kaiserstraße in die Anlage verladen
und dort in zehn Retorten zu sogenanntem „Lichtgas“ verarbeitet. Das in einem Gasometer gesammelte Gas leitete man über ein mehrere Kilometer langes Rohrleitungsnetz zu den Verbrauchern, die den Brennstoff im Wesentlichen für Gaslampen und
Gasherde einsetzten. Elektrische Beleuchtung war damals noch unbekannt.21
Die Stadt hatte die Gasanstalt 1861 für 25 Jahre konzessioniert und dem Betreiber für den Bau der Leitungen das städtische Straßennetz gegen eine entsprechende Abgabe zur Verfügung gestellt. Der Konzessionsvertrag wurde nach seinem Ablaufen 1886 noch einmal um zehn Jahre verlängert und lief 1896 endgültig aus. Die
Stadt erwarb nun selber das Gaswerk und betrieb Gasanstalt und Leitungsnetz seitdem in eigener Regie.22
So war der Gedanke naheliegend, das
neue Wasserwerk mit dem bestehenden
Gaswerk zu den sogenannten „Stadtwerken“ zu verbinden. Die Stadt sicherte damit ihren Bürgern die zuverlässige
Versorgung mit Gas und Wasser und
profitierte gleichzeitig von den Konzessionsabgaben. Dieses System kommunaler Versorgungswirtschaft hat sich in
Lingen seit mittlerweile über 100 Jahren
bewährt.
1909 wurden die Bauarbeiten für die
Brunnen, das Leitungsnetz und den Wasserturm ausgeschrieben und weitere Grundstücke im Strootgebiet erworben. Die Bauarbeiten an der Kaiserstraße begannen im
Juni gleichen Jahres. Den Zuschlag für
den Bau des Wasserturmes erhielt der Lingener Bauunternehmer Gerhard Lühn, der
damit die Leistungsfähigkeit seines Bauunternehmens weithin sichtbar dokumentieren konnte. Von außen präsentierte sich
Erster, später nicht realisierter Bauplan des Inder Wasserturm als eher schlichtes Bau- genieurbüros Heinrich Scheven für den Linwerk mit einer einfachen, aber wirkungs- gener Wasserturm
(Foto: Archiv Stadtwerke Lingen)
vollen Gestaltung und Anklängen an den
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Bauarbeiten am Stumpf des Lingener Wasserturmes durch die Baufirma Lühn im Jahre 1909
(Foto: Archiv Stadtwerke Lingen)

Der Wasserturm nach seiner Fertigstellung im
Jahre 1910 auf einer Ansichtskarte
(Foto: Bildarchiv Emslandmuseum Lingen)

damals modernen Jugendstil. Eine gewisse Eleganz verliehen ihm der schlank zulaufende Schaft und das dekorative Kegeldach, das mit einer kleinen Laterne als Turmspitze bekrönt wurde. Das 42 Meter hohe Turmbauwerk bildet seit seiner Inbetriebnahme 1910 neben den Kirchtürmen der Innenstadt ein weiteres Wahrzeichen der Stadt.
Und selbst Lingener, die den Wasserturm im Stadtbild noch nicht wahrgenommen
haben, weil sie sich für historische Baudenkmäler nun einmal rein gar nicht interessieren, kennen den Wasserturm auf jeden Fall – als markantes Logo auf den Briefbögen und Dokumenten der Stadtwerke. Eine sinnhafte Bildauswahl, denn auf den
Anschreiben erinnert dieses Logo mit der Darstellung des Wasserturmes ganz unwillkürlich auch an einen mahnenden Fingerzeig!
Das eigentliche Wunderwerk des Wasserturmes war 1910 jedoch nicht die dekorative äußere Hülle des Bauwerks, sondern die im und am Turm untergebrachte Technik mit dem Wasserbehälter, dessen Inhalt von 250 Kubikmetern von gasbetriebenen
Pumpen mit Brunnenwasser gespeist wurde und der dank seiner Positionierung in einer luftigen Höhe von 35 Metern das Wasser nach dem Prinzip der Wassersäule mit
einem Druck von 3,5 bar in die Rohrleitungen presste. Den Hahn aufdrehen und Wasser marsch – das kannte man bis dahin in Lingen nicht.
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Die Betriebsanlagen der Stadtwerke Lingen an der Kaiserstraße mit der städtischen Gasanstalt und dem Wasserturm Ende der 1950er Jahre
(Foto: Archiv Stadtwerke Lingen)

Die Kosten für das Wasserwerk betrugen 64 800 Reichsmark. Davon entfielen als
größte Einzelposition gut 22 000 Mark auf den Wasserturm. Viel höher war übrigens
der Gesamtbetrag für das Rohrleitungsnetz, das mit über 75 000 Mark zu Buche schlug.23
Im März 1910 waren die Bauarbeiten weitgehend erledigt und bereits 516 Häuser an das Wasserleitungsnetz angeschlossen. Nur 40 Hauseigentümer hatten keinen
Anschluss beantragt und warteten noch ab. Von April bis Juni 1910 lief ein dreimonatiger Probebetrieb und am 1. Juli erfolgte die obligatorische Besichtigung durch
eine Kommission des Regierungspräsidenten. Dabei wurden keine Mängel festgestellt.
Für die Verbraucher ergaben sich mit dem Anschluss an das Wassernetz mehrere Vorteile. Zum einen erhielten sie sauberes Trinkwasser, das in der Qualität dem handelsüblichen Mineralwasser nicht nachstand. Durch die Druckleitung entfiel zudem
das lästige Schöpfen und Pumpen aus den Hausbrunnen. Auch der dauernden Sorgen um die Sicherheit des Brunnens und die Frostsicherheit der Pumpe war man seitdem enthoben.
Eine Folge der zentralen und bequemen Wasserversorgung war übrigens, dass der
private Wasserverbrauch in den folgenden Jahrzehnten kontinuierlich anstieg. Es wurde einfach bequem, Wasser in Hülle und Fülle zu gebrauchen. Badewannen und
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Beginn der Demontagearbeiten des Turmhelmes im Jahre 1974
(Foto: Archiv Stadtwerke Lingen)

Duschen, Waschmaschinen und Geschirrspüler, vor allem die Toilettenspülungen taten ein Übriges.
Nach mehreren Jahrzehnten hoch oben
in Wind und Wetter musste der obere Teil
des Lingener Wasserturmes 1974 wegen Baufälligkeit abgetragen werden. Der noch intakte Wasserbehälter erhielt eine Isolierung und eine Umhüllung aus Wellblech. Bald
machte in Lingen der Spottname von der
„Libby’s-Dose“ die Runde, denn so schlicht
und schön wie eine Kondensmilchdose
prangte der Behälter nun weithin sichtbar
hoch oben auf dem Wasserturm.

Ein zweifelhaftes Baudenkmal: der Wasserbehälter mit einer Wellblechumkleidung Ende
der 1970er Jahre – im Lingener Volksmund
„Libby’s-Dose“ genannt
(Foto: Archiv Stadtwerke Lingen)
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Nur zehn Jahre später musste der
mittlerweile über 75 Jahre alte, aus genietetem Stahl zusammengebaute Wasserbehälter wegen undichter Stellen außer Betrieb genommen werden. Er konnte auch
nicht mehr repariert werden und wurde
ausgebaut. Ein Hochbehälter wird seit
1984 im Lingener Wasserwerk nicht mehr
benötigt, weil der notwendige Wasserdruck
seitdem nicht mehr mit einer Wassersäule, sondern durch einen Druckbehälter mit Luftpolster erzeugt wird.
Eigentlich hätte man den Wasserturm
nun abbrechen können, doch längst war
er ein Wahrzeichen der Stadt geworden und
wurde auch in seinem Wert als technisches
Baudenkmal erkannt. Daher entschloss man
sich in den Jahren 1986/1987, das Bauwerk zu restaurieren und den oberen Teil
in Anlehnung an die frühere Gestaltung Der Wasserturm nach der Wiederherstellung
zu rekonstruieren. Ein Wasserbehälter des Turmhelmes 1986/1987
(Foto: Archiv Stadtwerke Lingen)
wurde dort selbstverständlich nicht wieder eingebaut. Die Räume hoch oben im
Turm dienen heute als Ausstellungsflächen
und für Brautpaare besteht die Möglichkeit, sich oben im Wasserturm in luftiger Höhe über der Stadt das Jawort zu geben.
Die eigentliche Wasserversorung kommt heute in Lingen ohne den Wasserturm aus,
aber die Brunnen im Strootgebiet liefern immer noch frisches Wasser. Im Gegensatz
zur Strom- und Gasversorgung beschränkt sich das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Lingen für Trinkwasser auf das alte Lingener Stadtgebiet vor der Eingemeindung
der Ortsteile. Außerhalb des früheren Stadtgebietes werden Haushalte und Betriebe
durch den Wasserverband Lingener Land mit Wasser versorgt. Die Stadtwerke Lingen
betreiben heute zwei Wasserwerke. Eines befindet sich nach wie vor an der Kaiserstraße, das andere wurde in Mundersum errichtet. Die Kapazität beider Werke liegt
bei insgesamt 480 Kubikmetern pro Stunde – das entspricht etwa der doppelten Menge, die der Wasserbehälter 1910 fassen konnte. Für die Wassergewinnung stehen im
Strootgebiet und in Mundersum insgesamt zehn Brunnen zur Verfügung. Die genehmigte Fördermenge beträgt 2 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Das gesamte Wasserleitungsnetz der Stadtwerke Lingen ist 137 Kilometer lang. Gegenwärtig versorgen
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die Stadtwerke Lingen rund 7100 Hausanschlüsse mit Trinkwasser.
Die Qualität des Trinkwassers steht
nach wie vor an erster Stelle. Bei der
Aufbereitung im Wasserwerk werden dem
Grundwasser Eisen, Mangan sowie andere unerwünschte Stoffe entzogen. Das
von den Stadtwerken gelieferte Trinkwasser muss bestimmten Normen entsprechen, die in der Trinkwasserverordnung gesetzlich festgelegt sind. Laut
dieser Verordnung müssen die Wasserwerke auch bekannt geben, welche Mittel zur Wasseraufbereitung bei ihnen eingesetzt werden. Bei den Stadtwerken
Lingen kommen lediglich natürliche Filterprodukte zur Anwendung. Das Wasserwerk Mundersum verwendet Filtermaterial aus Calcium-Carbonat („kohlensaurer
Baudenkmal des Industriezeitalters und Wahr- Kalk“), dem Grundstoff von Kreide, Kalkzeichen der Stadt: der Lingener Wasserturm stein und Marmor. Im Wasserwerk Kaiserim Frühjahr 2010, 100 Jahre nach seiner In- straße wird Filtermaterial aus halbgebetriebnahme
branntem Dolomit eingesetzt. Nach Ab(Foto: Archiv Stadtwerke Lingen)
schluss der Aufbereitung ist in beiden
Wasserwerken der Gehalt der zugelassenen Zusatzstoffe entweder nicht mehr nachweisbar oder er liegt unterhalb der festgesetzten Grenzwerte der Trinkwasserverordnung.24 Damit hat das Lingener Trinkwasser eine ebenso gute Qualität wie jedes handelsgängige Mineralwasser.
Frisches und sauberes Wasser ist heute in Mitteleuropa ein selbstverständliches Gut.
Lingen liegt in einer Region, die Wasser in Hülle und Fülle hat, aber das ist – global
betrachtet – eine absolute Ausnahme. In vielen Teilen der Welt ist gutes Wasser Mangelware und für die meisten Bewohner unerschwinglich. Die Vereinten Nationen verzeichnen seit Jahren einen stetigen Anstieg der Epidemien, die durch verseuchtes Trinkwasser hervorgerufen werden. In anderen Regionen muss das Wasser über weite Entfernungen teuer beschafft werden und ist im wahrsten Sinne ein kostbares Gut. Mancherorts haben sich durch die übermäßige Entnahme von Wasser ganze Regionen in
Wüsten und Dürregebiete verwandelt. Und nicht nur Skeptiker befürchten, dass bald
schon erste Kriege um die immer knapper werdenden Wasserreserven geführt werden könnten.
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Die Emsländer sind da wahrlich von der Natur und die Lingener von ihren Stadtwerken verwöhnt. Und das bleibt auf die Dauer nicht nur für den Umgang mit dem
Wasser, sondern auch für das Bewusstsein nicht ohne Folgen. Wer im Emsland – von
Gärtnern und Landwirten einmal abgesehen – nimmt das Wasser eigentlich noch als
„Quelle des Lebens“ wahr, so wie dies in der Bibel beschrieben wird? Wer kann den
Durst des Hirsches nachvollziehen, der im Alten Testament mit dem Dürsten des Menschen nach Gottes Nähe und Beistand gleichgesetzt wird?
Viele Sprichwörter beziehen sich auf das Wasser und den Brunnen, nur wenige jedoch auf den sorglosen Umgang mit dem kühlen Nass. Im nördlichen Münsterland
sagt man:
So lang de Pütt nich drüüge is, is’t Water nich vull weert!
So lange der Brunnen nicht trocken ist, ist das Wasser nicht viel wert.
Und den eigentlichen Sinn bekommt dieses Sprichwort erst durch seine gedankliche Fortsetzung: Was würde man eigentlich wohl tun, wenn der Brunnen wirklich
einmal trocken bliebe und man ohne Wasser dastände? Vermutlich dann erst würde man den unermesslichen Wert des Wassers wieder erkennen.
Man stelle sich doch noch einmal einen frühen Morgen im Winter 1909 vor. Draußen ist es kalt, nachts hat es gefroren. Jetzt heißt es: Raus auf dem Hof an den Brunnen, Wasser pumpen! Aber die Pumpe ist zugefroren. Also erst Feuer im Herd machen, Wasser kochen und die Pumpe auftauen. Dann pumpen. Ganz schön kalt, der
Schwengel. Unten im Eimer ist auch noch Eis. Rein damit in die Küche. Etwas trübe, die Brühe. Besser mal abkochen vor dem Zähne putzen. Kinder, nicht trinken, Mama kocht euch erst mal Tee.
So lang de Pütt nich drüüge is, is’t Water nich vull weert. Aber dann ...
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Bibelfliesen –
Ein traditionsreiches Medium
biblischer Vermittlung
von Monika Kalkmann

„Non ava casa con azulejos“1 bedeutet: Er hat keine Fliesen im Haus. Mit diesem
Ausdruck bezeichnete man in Spanien arme Leute, denn ein Haus ohne Fliesen war
und ist dort bis heute undenkbar.2 Keramische Wand- und Bodenbeläge, zu denen
auch die im Folgenden thematisierten niederländischen Wandfliesen gehören, spiegeln die Menschheitsgeschichte von mehr als 5 000 Jahren wider.3
Die ab dem 16. Jahrhundert in den Niederlanden hergestellten Fliesen stellen den
dritten Höhepunkt in der Geschichte der Fliese dar.4 Diese typischen blauen oder manganfarbenen Keramiken hat wahrscheinlich jeder schon einmal gesehen. Man findet
sie heute noch in alten Bauernhäusern oder im Besitz von Heimatvereinen, Museen
und Privatleuten. In der Regel sind darauf Blumen, Windmühlen oder Schiffe zu sehen. Es gibt aber auch Fliesen mit biblischen Motiven. Diese werden als Bibelfliesen
bezeichnet und sollen im Laufe dieses Beitrags genauer behandelt werden.
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Der Begriff „Bibelfliese“ geht auf den niederländischen Experten für Fliesen mit
biblischen Motiven, Jan Pluis, zurück und ist in keinem Lexikon zu finden. Erst er rief
ihn im Laufe seiner Forschungen ins Leben.5 Jan Pluis (*1937) ist jemand, um den
man nicht herumkommt, wenn man sich mit Bibelfliesen beschäftigt. Denn ohne
seine Forschungen wüsste man heute kaum etwas über die kleinen, vorwiegend
blauen Fliesen mit biblischen Motiven. Sein Hauptwerk ist das Buch „Bibelfliesen –
Biblische Darstellungen auf niederländischen Wandfliesen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert“, welches zweisprachig, in Niederländisch und Deutsch, erschienen ist. Dieses Buch gilt als Grundlage für alle, die sich mit dem Thema „Bibelfliesen“ befassen
möchten.6
Im Beitrag „Bibelfliesen – ein traditionsreiches Medium biblischer Vermittlung“ soll
es zunächst um eine Fliesenwand im südlichen Emsland gehen. Im weiteren Verlauf
des Beitrags wird auf die biblischen Motive und die Verzierungen in den Ecken der
Fliesen eingegangen. Außerdem wird die Bedeutung der Motive für die einstigen Bewohner thematisiert. Abschließend erfolgt eine genaue Beschreibung einer der häufigsten Darstellungen aus dem Alten Testament – des Sündenfalls.

Eine Fliesenwand im südlichen Emsland
Von den originalen Einbauten niederländischer Fliesen in Häusern im Emsland sind
viele leider schon längst verloren. Um an immer seltener werdende Restbestände und
dazugehörige Informationen zu kommen, bedarf es mittlerweile intensiver Suche. Denn
statt verfliester Herdstellen7 sind Zentralheizung und Elektroherd auch im Emsland
längst in die letzten Bauernhäuser eingezogen.8
Die Fliesenwand mit biblischen Motiven errichtete die Familie erstmals 18839 in
einem alten Bauernhaus, einem sogenannten Hallenhaus.10 Diese lang gestreckten Gebäude baute man zu der Zeit im Nordwesten von Deutschland vorwiegend. Die Häuser dieses Bautyps zeichneten sich dadurch aus, dass sie alle bäuerlichen Hauptaufgaben des Lebens und Wirtschaftens unter einem Dach versammelten. Einerseits konnte der Hausherr sein Vieh gut kontrollieren, andererseits stand das Gesinde ständig
unter seiner Aufsicht. Es gab folglich nur wenige Möglichkeiten, sich von der Gemeinschaft zurückzuziehen.11
Wie es in den alten Bauernhäusern im Emsland allgemein üblich war, befand sich
auch hier die Fliesenwand hinter dem Herd.12 Die Herdstelle bildete das Zentrum eines jeden Hallenhauses.

Die Bibelfliesenwand von 1883 aus einem Bauernhaus im südlichen Emsland, eingebaut im
Neubau von 1969/1970
(Foto: Andreas Eiynck 2010)
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Der Herd beziehungsweise die Feuergrube war so weit von der Wand entfernt, dass
man sie umgehen konnte. Oft stand dahinter eine Bank, die ein Ehrenplatz für Gäste oder der Stammplatz des Bauernpaares, der Großeltern oder des „Öhm“13 sein konnte.14 Da hier die wärmste Stelle im Haus war, befanden sich im emsländischen Bauernhaus außer der genannten Bank noch Stangen an den Platten unterhalb der Fliesen. An diesen konnte man Geschirrtücher oder Ähnliches zum Trocknen aufhängen.
In dem beschriebenen Hallenhaus blieben die Fliesen bis 1969/70. Im Jahr 1969
begann die Familie mit dem Bau eines neuen Wohnhauses. Als es darum ging, das
Haus schnell bezugsfertig zu bekommen, entschloss man sich, die alten Bibelfliesen
von der Herdwand des alten Hauses abzunehmen und sie neben dem Kamin des neuen Hauses wieder einzubauen. Dabei fanden von den ursprünglich gut 200 Fliesen
nur 110 den Weg ins Wohnzimmer des Neubaus. Von den anderen zersprangen einige beim Lösen von der Wand und konnten aus diesem Grund leider nicht erhalten bleiben.
Die Fliesen waren zwischen 1870 und 1880 in Harlingen in den Niederlanden hergestellt worden. Sie wurden von verschiedenen Fliesenmalern bemalt, die sich an
ihrer Malweise unterscheiden lassen. Manche von ihnen sind sogar namentlich identifizierbar. So stammen einige der Harlinger Fliesen der Herdwand von einem Fliesenmaler namens Joseph Witte. Die Darstellungen gehen zurück auf einen Entwurf
von Adam Sijbel. Dieser arbeitete in Makkum als Fliesen- und Fayencemaler.15
Besonderes Merkmal seiner Entwürfe ist der variierende Bewuchs am Boden.16

Grundriss des alten Hallenhauses, angefertigt für einen Umbau im Jahre 1899
(Foto: Monika Kalkmann 2009)
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110 Fliesen wurden 1970 von der alten Fliesenwand in den Neubau übertragen
(Foto: Andreas Eiynck 2010)

Dieser ist auch auf den Fliesen der hier beschriebenen Fliesenwand zu erkennen. Adam
Sijbel war der erste, der solche Ausführungen zeichnete. Er blieb lange in der Produktion von Fliesen tätig, erst in Makkum und nach 1850 auch in Harlingen. Die Vorlagen für weitere Fliesen gehen zurück auf Kupferstiche von Pieter Schut.17
In den Besitz der im Emsland ansässigen Bauernfamilie kamen die Fliesen wahrscheinlich durch einen Tauschhandel. In Holland, nahe der Grenze, gehörte ein Moorstück zum Familienbesitz, welches man der Überlieferung nach gegen die Bibelflie-
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sen eintauschte. Möglich war dieser Tausch vermutlich durch den Besitz einer weiteren Moorfläche in Deutschland, welche ein zweites Moorstück im Nachbarland überflüssig machte.18

Biblische Motive auf Fliesen
Die Fliesen mit biblischen Motiven werden in den niederländischen Archivquellen als „Historien“, also „Geschichten“, bezeichnet.19 Es gibt sie seit circa 1640 in vielen verschiedenen Ausführungen20: einfache biblische Darstellungen, biblische Darstellungen mit Wolken, biblische Darstellungen mit und ohne Textangaben, biblische
Darstellungen im Doppelkreis, im doppelten Achteck und ohne Bildbegrenzung, um
nur einige zu nennen.21 Im Laufe der Zeit entstanden Millionen Fliesen mit biblischen
Motiven. In den Niederlanden waren sie bei protestantischen Bauern sehr beliebt. Zudem exportierte man sie nach Norddeutschland und England.
In seinen Forschungen ermittelte der Holländer Jan Pluis 319 verschiedene Motive aus dem Alten Testament und 273 aus dem Neuen Testament, die auf Bibelfliesen dargestellt wurden.22
Aus dem Alten Testament bildete man besonders viele Szenen aus dem 1. Buch
Mose (Gen) ab. Danach folgten Samuel 1 (1 Sam) und 2 (2 Sam) und Könige 1 (1 Regum) und 2 (2 Regum). Die am meisten verbreiteten Motive waren: „Elia wird von den
Raben ernährt“, „Kain erschlägt Abel“ und „Abrahams Opfer“. Außerdem stellten die
„Kundschafter“ und „Tobias mit dem Fisch oder dem Engel“ beliebte Darstellungen
des Alten Testaments dar. Aus dem Neuen Testament stachen die Motive der „Auferstehung“ und der „Versuchung in der Wüste“ (Verwandlung von Steinen in Brot)
zahlenmäßig hervor. Zudem wurden die Szenen „Jesus und die Samariterin am
Brunnen“, „Der Hauptmann von Kafarnaum“, „Die Verkündigung an Maria“, „Die Geißelung“ und die „Kreuztragung“ gerne abgebildet.23 Die zehn häufigsten Darstellungen des Alten und des Neuen Testaments waren:
1. Elija wird von den Raben ernährt (AT)
2. Die Versuchung in der Wüste – Steine in Brot verwandeln (NT)
3. Die Auferstehung (NT)
4. Jesus und die Samariterin am Brunnen (NT)
5. Kain erschlägt Abel (AT)
6. Die Heilung des Dieners des römischen Hauptmanns zu Kafarnaum (NT)
7. Abrahams Opfer (AT)
8. Die Geißelung (NT)
9. Die Taufe Jesu im Jordan (NT)
10. Adam und Eva im Paradies – der Sündenfall (AT)24
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Die Ecken der Bibelfliesen wurden mit verschiedenen Mustern verziert. Dazu zählt
unter anderem der „Ossekop“ (Ochsenkopf), der aus einem Lilienmotiv abgeleitet wurde. Die Fliesenmaler vereinfachten das komplizierte Lilienmotiv im Laufe der Zeit immer mehr, bis das Eckmotiv schließlich einem Ochsenkopf ähnelte. Der Ochsenkopf
besteht aus zwei Voluten, die die Hörner eines Ochsenkopfes andeuten.25 Die Linie,
die aus der Ecke kommt, wird als Stamm bezeichnet. Sie verzweigt sich am Ende in
zwei Spiralen. Die Hörner des Ochsenkopfs befinden sich an den Spiralen. Meistens
sind ein langes und ein kurzes Horn zu erkennen. Zwischen den Hörnern kommen
aus einem Punkt drei Striche. Sie werden Pfeile genannt. Man unterscheidet bei diesem Eckmotiv zwischen „Bogenochsenkopf“ und „Punkt-Ochsenkopf“. Beim Bogenochsenkopf sind die Spiralen auf zwei oder drei Bögen gemalt. Der Punkt-Ochsenkopf zeichnet sich dagegen durch Punkte, eine Kombination aus Punkten und Strichen oder nur durch Striche aus.26 Später kam als Eckmotiv das „Spinnetje“ (Spinnchen) auf, welches noch kleiner ist als der „Ossekop“. Des Weiteren wurden Nelken
und stark schattierte Eichenblätter (18. Jahrhundert) als Eckmotive verwendet.27

Zur Bedeutung der Bibelfliesen
Da die Bibelfliesen zu den teuersten Fliesen gehörten (einfache biblische Darstellungen mit Wolken haben 1878 etwa 4 Gulden pro 100 Stück, Darstellungen mit Textangabe sogar das Doppelte gekostet28), wurden keine großen Flächen mit ihnen gefliest. Meistens traf man sie nur an der Herdstelle an.29 Denn die Wohnküche und die
Herdstelle verstand man als geistiges Zentrum des Hauses und der Familie. Deshalb
wurden sie besonders ausgestaltet und dekoriert. Man saß dort, trank Tee und wer
mochte30, „konnte dabei auf erbauliche oder lehrreiche Bilder biblischen Ursprungs
blicken“.31 In anderen Räumen verwendete man kaum Bibelfliesen. Hauptsächlich befanden sie sich am Kamin, dort nahmen sie eine dekorative und eine didaktische Funktion wahr.32
In der Hauptsache aber hatten die Bibelfliesen wie auch Fliesen mit anderen Motiven eine praktische Funktion. Bei den reichen Marschenbauern in Ostfriesland wurden sie an den Innenseiten der Außenwände des Hauses ringsherum vom Boden bis
zur Decke statt einer fehlenden Feuchtigkeitssperre angebracht. Dort sollten sie die
aufsteigende und durchschlagende Wandfeuchtigkeit abhalten. Auf älteren, wohlhabenden Höfen verfügten die Wohnräume oft über mehrere Tausend Fliesen.
In den Häusern der Moorkolonien war der Fliesenbestand viel geringer. Dort hatten sie neben einer dekorativen Aufgabe hauptsächlich eine hygienische Funktion im
Kaminbereich. Schon als sich noch die offene Feuerstelle auf dem Boden vor der Wand
befand, brachte man dort an den Flettwänden Wandfliesen an.33 Danach verkleide-
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te man so die Rückwände von Herdfeuer und Kamin. Bei Funkenflug schützten die
Fliesen vor einem Brand und waren zudem leicht vom Rauch zu säubern.34
Fromme Menschen aus verschiedenen Religionsgemeinschaften waren die Käufer
der Bibelfliesen. Im 18. Jahrhundert zeigten sich zum Beispiel die „Zaanstreek“ nördlich von Amsterdam von der Erweckungsbewegung besonders ergriffen. Viele der dort
lebenden „Doopsgezinden“ zogen die Bibelfliesen zur bildlichen Unterstützung des
Bibelunterrichts heran.35
Die Fliesen mit biblischen Darstellungen wurden wie Bilderbibeln zum Kennenlernen der biblischen Geschichten benutzt.36 Wenn der Kamin mit Bibelfliesen verkleidet war, kam ihm also ein gewisser lehrreicher Wert zu. Denn die Kinder des Hauses konnten mit Hilfe der biblischen Illustrationen die Geschichten aus der Bibel besser behalten.37 Dies hatte Martin Luther bereits 1529 in seiner „Passional“ beschrieben. Er wies darauf hin, dass Bild und Text sehr gut zusammenpassen und dass Abbildungen sogar zu empfehlen sind, um sich die biblischen Geschichten zu eigen zu
machen. Bild und Text würden sich unterstützen und den Glauben stärken. Durch
das Bild könne sich der Text besser einprägen. Diese Meinung vertrat Luther „allermeist um der kinder und einfeltigen willen, welche durch bildnis und gleichnis besser bewegt werden, die Göttlichen geschicht zu behalten, denn durch blosse wort oder
lere“.38 Er sah im Bild aber ausschließlich ein Hilfsmittel, das die pädagogisch-didaktische Aufgabe hatte, die Kenntnis eines aus der Bibel stammenden Textes zu unterstützen.39 Die Bibelfliesen waren also neben Bilderbögen mit biblischen Themen, illustrierten Bibeln und Bilderbibeln ein Medium zur religiösen Erziehung.40
Da die niederländischen Fliesen in ihrer Darstellung nicht sehr realistisch waren,
ließen sie der Bevölkerung viel Spielraum für Phantasien. Solche volkstümlichen Interpretationen konnten manchmal salbungsvoll didaktisch, oft auch humorvoll und
manchmal sogar spöttisch sein.41 Sie waren in der Lage, den religiösen Empfindungen und Bedürfnissen zu entsprechen.42
Neben den genannten praktischen und didaktischen Funktionen der Bibelfliesen
belegen sie ein Schmuck- und Prestigebedürfnis der damaligen Besitzer.43 Bibelfliesen brachte man also aus praktischen und ästhetischen Gründen an den Wänden an.
Die Verwendung war abhängig von Zeit, Landschaft und Territorium, dazu von der
Gebäudeart und dem Einbauplatz im Gebäude.44
Heute spielen die biblischen Darstellungen auf den Fliesen in der Regel keine Rolle mehr, wenn sie bei Neubauten oder Restaurierungen eingebaut werden. Die Bibelfliesen dienen nur noch der Dekoration und werden somit auf eine Ebene mit Darstellungen von Blumen, Tieren oder Landschaften gestellt. Lediglich in christlichen
Häusern kann es vorkommen, dass Fliesentableaus mit biblischen Illustrationen als
religiöses „Bild“ aufgehängt werden. Besonders beachtet werden sie lediglich von Sammlern45, haben sie doch heute einen Wert von 80 bis 100 Euro das Stück.46
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Ein Beispiel: Der Sündenfall
Es soll nun am Beispiel einer Bibelfliese die Szene Genesis 3,10 näher erläutert werden. Diese Szene ist unter den 17 häufigsten Darstellungen aus dem Alten Testament47
zu finden. Sie befindet sich auch unter den Fliesen der oben beschriebenen Herdwand
im südlichen Emsland. Die Szene Genesis 3 Vers 10 wurde ausgewählt, weil es über
16 verschiedene Bildvorlagen dieser Szene gibt.48 Hier soll nur auf die Darstellung in
der angeführten Fliesenwand aus dem Emsland eingegangen werden. Es wurde eine
Szene aus dem Alten Testament gewählt, weil die Fliesenwand im südlichen Emsland
wie auch die meisten anderen Wände mehr Motive aus dem Alten als aus dem Neuen Testament aufweist. Dabei wurden die Bilder aus dem Alten und aus dem Neuen
Testament nicht entsprechend ihrer Bibelstellen sortiert, sondern „Querbeet“ angebracht.
Das folgende Fliesenbild ist im sogenannten „Delfter Blau“ gemalt. In der Illustration gibt es dunklere und hellere Teilflächen, die die Darstellung lebendiger erscheinen lassen. Das abgebildete Motiv ist von einem Doppelkreis gerahmt. In den Ecken
der Fliese befindet sich das beschriebene Eckmotiv des Ochsenkopfs, allerdings in abgewandelter, stark vereinfachter Form. Auf der Fliese ist auch die Bibelstelle angegeben. Dazu wurde der untere Teil des Kreises durch eine horizontale Linie vom Bild
abgetrennt. Die Textstelle befindet sich in zwei geschwungenen Klammern, die das
weiße Schriftfeld vom blauen Hintergrund absetzen.

Die Bibelstelle Genesis 3, 1-7
Die Menschen müssen den Garten Eden verlassen
Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott, der HERR,
gemacht hatte. Sie fragte die Frau: »Hat Gott wirklich gesagt: „Ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen“?«
2»Natürlich dürfen wir sie essen«, erwiderte die Frau,
3»nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt: „Esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben!“«
4»Nein, nein«, sagte die Schlange, »ihr werdet bestimmt nicht sterben!
5Aber Gott weiß: Sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen; ihr
werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr
euer Leben selbst in die Hand nehmen können.«
6Die Frau sah den Baum an: Seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte! Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann
davon und er aß ebenso.
1Die
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7Da

gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze.49

Bildbeschreibung der Fliese
Die ausgewählte Fliese zeigt das Motiv des Sündenfalls. Im Hintergrund sind ziehende Wolken zu sehen. Das gesamte Bild zeigt eine hügelige Landschaft. Auf den Hügeln wachsen kleine Büsche. Die Hügel selbst weisen kleine geschwungene Linien auf,
die verdeutlichen, dass sie komplett bewachsen sind.
Adam und Eva, durch starke Konturen hervorgehoben, stehen im Vordergrund vor
einem Baum. Die Mitte der Baumkrone endet oben an der Kreisrahmung. Sie scheint
sehr dicht mit Blättern bewachsen zu sein. Um den Baumstamm windet sich eine Schlange nach unten. Ihr Kopf ist nicht realistisch dargestellt, sondern mit flüchtigem Strich
gemalt und ähnelt eher dem Kopf einer Ente.
Eva steht rechts von Adam. Beide halten sich an der Hand und schauen sich fragend an. Eva trägt lange Haare, Adams Haare reichen ihm bis zur Schulter. Beide sind
nackt dargestellt. Evas rechter Arm zeigt zu Boden, Adams in Richtung der Schlange. Seine Hand hat eine abwehrende Haltung. Es sieht aus, als wolle er die Schlange zurückhalten.
In vielen anderen Darstellungen halten sich Adam und Eva an ihren Händen oder
halten sich Blätter vor die Scham. In diesen Fällen wird der Sündenfall als bereits vollzogen angesehen.50 Zu den Füßen der beiden liegen zwei Tiere. Um welche Tierarten es sich dabei handelt, ist nicht einfach zu bestimmen. Es könnten Kaninchen sein,
dafür sind allerdings die Ohren eigentlich zu kurz. Selbst auf den graphischen Vorlagen der Fliesenmaler können kleinere Tiere häufig nicht richtig bestimmt werden.
Lediglich größere Tiere wie Löwen, Pferde (oftmals Einhörner), Ziegen, Kühe und Hirsche sind deutlich zu erkennen.51 Diese Tiere findet man häufig auch auf anderen Darstellungen des Sündenfalls. Gott hatte die Tiere zuvor geschaffen, um die Einsamkeit Adams zu beenden.52
Als Textstelle ist unten im Kreis „GEN 8.V.10“ angegeben. Die eigentliche Angabe muss lauten „Gen 3.V.10“, doch hat der Fliesenmaler anstelle der 3 irrtümlich eine 8 aufgemalt. Solche Schreibfehler kommen auf Bibelfliesen sehr häufig vor.

Erläuterungen zum Sündenfall
Als Sündenfall wird die Erzählung aus Genesis 3 bezeichnet, in der der Ungehorsam der ersten Menschen sowie deren Vertreibung aus dem Paradies geschildert wer-
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Bibelfliese mit der Darstellung des Sündenfalls. Standort: Bauernhaus im südlichen Emsland
(Fliese aus dem Jahre 1883)
(Foto: Andreas Eiynck 2010)

den.53 Der Sündenfall der Stammeltern Adam und Eva in Genesis 2,8 bis 3,24 hat das
vertraute Verhältnis zu Gott gestört. Er hat Mühsal, Leiden und Tod gebracht. Die
erste Sünde überhaupt ist die Ursache für das Elend der Menschheit.54 Die Sünde ist
im Alten Testament kein abstrakter Begriff, sondern eine Verhaltensweise, die sich im
Leben der Menschen zeigt. Sie kann in allen Lebensbereichen vorkommen und präsentiert sich dort in verschiedenster Weise.
Der Sündenfall zeigt, dass die Menschen so sein wollen wie Gott. Hier liegt der
Ursprung jeder Sünde. Der Mensch hat sich von Gott abgewendet und sich selbst auf
den Thron gesetzt. Aufgrund dieser Tatsache darf der Mensch nicht im Paradies blei-
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ben. Er muss als Sünder mit seiner Schuld leben.55 „Denn‚ wer Sünde tut, der ist der
Sünde Knecht“.56 Die Sünde selbst ist eine Störung in der Beziehung zwischen dem
Subjekt und seiner Mit- und Umwelt.57
Seit dem frühen 3. Jahrhundert ist das Buch Genesis ein stets wiederkehrendes Thema der christlichen Kunst. Der Sündenfall ist eine der häufigsten Darstellungen des
Buches Genesis und zugleich das wichtigste Thema des Zyklus um Adam und Eva.58
„Adam“ kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie „aus roter Erde/Roter“.
Mit Adam wird zunächst die Menschheit allgemein bezeichnet. Somit geht es im Buch
Genesis um jeden Menschen.59 „Eva“ stammt ebenfalls aus dem Hebräischen. Der Name steht für „Leben/lebendig“. Von allem Lebendigen ist sie die Mutter.60
Ein weiteres in der Geschichte auftauchendes Motiv ist die Schlange, die sich um
den Baum der Erkenntnis schlängelt.61 Sie tritt in der Erzählung des Sündenfalls „als
Tier des Baals und seines Fruchtbarkeitskultes“62, „als Geschöpf Gottes und Versucher der Menschen“ auf.63 Sie verspricht Leben, bringt aber den Tod.64 Die Schlange ist seit dem Sündenfall die Personifikation der Verführung, des Bösen und des Teufels.65
Der Sündenfall selbst ist eine Allegorie. Adam ist bildlich gesehen die Verkörperung der Vernunft, Eva verkörpert die Sinneswahrnehmung und die Schlange die Lust.
Die Lust (Schlange) verführt die Sinne (Eva) und diese wirken sich dann verderblich
auf die Vernunft (Adam) aus.66
Ein weiteres Motiv des Sündenfalls ist der Baum der Erkenntnis, des Guten und
Bösen. Bäume stehen in der christlichen Kunst für das göttliche und menschliche, ewige und zeitliche Leben, aber auch für die Vergänglichkeit und den Tod. Ein besonderer Symbolgehalt kommt den Bäumen im Paradies zu. Sie stehen neben dem Leben und Tod auch für die Sünde und Erlösung.67 Die sich jedes Jahr erneuernden Blätter stehen für Sterben und Wiedergeburt. Durch die Wurzeln in der Erde und die dem
Himmel zugewandte Krone kann eine Verbindung von Himmel und Erde symbolisiert
werden.68
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KLINKERLAND –
Ein Streifzug
von Wilfried W. Meijer

Der Ziegelstein
Liegt nicht allein:
Er huldigt geselligen Trieben.
Und liegt er allein,
So ist er wahrscheinLich irgendwo liegen geblieben.1
Mit diesem Scherzreim machte sich Anfang des vorigen Jahrhunderts der Berliner Volksmund über die unaufhaltsame Vermehrung des Ziegel-, Backsteins oder eben
des Klinkers lustig und hauchte der harten Schale dieses Rohlings eine Art triebgesteuertes Eigenleben ein – so liebevoll und (backstein-)romantisch, dass es auch den
hartgesottensten Hagestolz erweicht und jeder „irgendwo liegen gebliebene“ Einzelgänger versucht, wieder Anschluss an seinesgleichen zu finden. Denn der Klinker ist
eben nicht nur „Stein unter Steinen“, wie eine volkstümliche Redewendung jemanden bezeichnet, dessen Leben unbeachtet unter Unbeachteten verläuft2, sondern schon
seit Langem geradezu einer von uns.
Immerhin wurde er zu Zeiten unbeheizter Schlafzimmer bei Bedarf sogar mit ins
Bett genommen, nämlich als ein im Backofen erhitzter und dann in Tuch gehüllter
Wärmespender. Und wem würde wohl nicht gleich warm ums Herz, wenn er an den
alten Brauch der Maurerzunft denkt, die kleinen steinernen Bauhelfer einer klanglichen Qualitätsprobe zu unterziehen?! „Klinker, Klinker – wenn er was taugt, dann
klingt er!“, beschworen sie die scheinbar stummen Gesellen und entlockten ihnen beim
Anschlagen mit der Kelle den hellen Klang gefüllter Schnapsgläser, mit denen Sorgen beladene Männer auf das Gelingen ihres Handwerks anzustoßen pflegten. Fast
mochte man glauben, sie hätten die romantische Dingkultur eines Joseph von Eichendorff quasi beim Steineklopfen verinnerlicht:
Schläft ein Lied in allen Dingen,
die da träumen fort und fort,
und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.
Es war jedenfalls der Klinker, der im wahrsten Sinne des Wortes den Ton angab,
vielversprechend und zu Herzen gehend. „Klinkschön“ musste er sein, wie man es mit
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diesem alten norddeutschen Wort vor allem von besonders klarem Wein erwartete3,
und „klinkern“ musste er wie das Geld im Sack nach getaner Arbeit.4 Vielleicht trug
gerade dieser magisch lautmalerische Klang des Wortes mit dazu bei, dass der „Klinker“ als Universalbegriff für handliche quaderförmige Bausteine aus brandgehärtetem Ton in unserer Sprache so heimisch geworden ist, dass er seine Bedeutungsverwandten, den „Ziegel-“ und den „Backstein“, aus dem heutigen Sprachgebrauch weitgehend verdrängt hat. Folgt man den einschlägigen Herkunftswörterbüchern, dann
waren es in früheren Jahrhunderten zuerst die Niederländer – bis heute ein klinkerfreudiges Völkchen –, die dieses Baumaterial bei uns eingeführt haben. Mit der Sache wurde dann auch das niederländische Wort „klinker[t]“ erst ins Niederdeutsche
und seit dem 18. Jahrhundert ins Hochdeutsche übernommen. Auf dieses Einwanderungswort aus dem Nachbarland verweist wohl auch die mancherorts in Niedersachsen noch gebräuchliche Bezeichnung „Klink“ oder „Klick“ für Lehm beziehungsweise Ton als Grundsubstanz des Klinkers. Der aber besteht eben nicht nur aus
gebranntem, sondern birgt auch einen singenden Ton – ganz wie das Wort selbst:
Der Klinker, wenn man ihn anschlägt, gibt Laut und verrät darin seine Härte und Güte. Nicht von ungefähr bedeutet „klinker“ im Niederländischen übrigens auch
„Selbstlaut“ (Vokal) im Unterschied zum „medeklinker“ (Mitlaut, Konsonant).
Kein Wunder also, dass anklangsempfindliche Zeitgenossen sich immer wieder mal
auf sprachgeschichtliche Spurensuche begeben, um wenigstens den Bezeichnungen
für unbeseeltes Baumaterial Zwischentöne und Nebenklänge zu entlocken – oder beizumischen. Für solches Bemühen ist das Internet eine schier unerschöpfliche und manchmal recht aufschlussreiche Quelle. So findet sich beispielsweise über das „Riemchen“,
also den Artverwandten und die gewissermaßen „halbe Portion“ des vollwertigen Klinkers, folgende Verbraucheraufklärung in verkaufsfördernder Absicht:
Die Geschichte des Riemchens ist schwer zu definieren. Das Wort Riemchen
stammt von dem Wort Riemen ab. Auf das Wort Riemen sind einige Definitionen aufzuweisen, so wird z. B. ein getrockneter Streifenrinde vom Baum als Riemen bezeichnet. Worauf sich wieder das KlinkerRiemchen zurückführen lässt, die
Rinde sowie das KlinkerRiemchen sind hart und länglich. Wenn man in die 50er
Jahre zurück denkt, so kann man feststellen, dass das männlich erhärtete Glied
als Riemen bezeichnet wurde, darauf lässt sich auch die Bedeutung riemig zurückführen, was nichts geringeres ist, als der drang nach Geschlechtsverkehr beim
Mann. Ein Riemen ist also ein langer Streifen. Jetzt kann man den Begriff
„Riemchen“ leichter definieren, ein Riemchen ist die also die kleinere Form von
einem Riemen. Ein langer Streifen ist der Riemen, also muss die kleinere Form des
Riemen (Riemchen) etwas kleines längliches nur wenige mm dickes sein. Das heißt
also, dass das KlinkerRiemchen die kleinere Form des Klinkers ist.5
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Ooops! Wie unvergleichlich humorvoll und zartfühlend war doch dagegen das poetische Volksvermögen, das ein Jahrhundert zuvor die ansteckende Geselligkeit des Ziegelsteins besang! Aber wer es als heutiger Häuslebauer und argloser Internet-User derart sexualkundlich gar nicht wissen wollte und sich eigentlich schon mit der Unterscheidung von Riemchen und Klinker im letzten Satz zufriedengegeben hätte, wird
doch wenigstens entschädigt durch die unfreiwillige Komik dieser unbeholfenen Riemchenprosa – Realsatire sozusagen.
Dermaßen derb belehrt und um eine spätpubertäre Zwangsvorstellung reicher geht
man aber doch gleich mit ganz anderen Augen durch die heimische Welt der Verblender. Denn ihr gewissermaßen natürlicher Vermehrungsdrang und die „geselligen Triebe“ des Ziegelsteins sind ja geradezu ein Markenzeichen unserer „Pampers-Region“,
wie die Demographen gelegentlich das Emsland mit seinem Kinderreichtum von weniger gesegneten „Kukident-Regionen“ unterscheiden. Die Emsländer, so ist man geneigt, diese bildhafte Gegenüberstellung aufzugreifen, vermehren sich gleichsam wie
die Klinker! Deshalb ist ja das Emsland, vor wenigen Generationen noch mit dem Armuts-Image der Moorkate behaftet, heute so reich wie kaum ein anderer Landstrich
der Republik – nicht an Geld und Klunkern, sondern an Klinkern eben, buchstäblich
steinreich an Milliarden von achteckigen ISO-Norm-gerechten (Bau-)Edelsteinen, den
eigentlichen Hochkarätern der ganzen Region.
Gewiss, auch anderswo weiß man diesen ökologischen und ökonomischen „Stein
der Weisen“ zu schätzen, aber in kaum einer anderen Gegend ist man dem spröden
Charme der Klinker und Riemchen so hingebungsvoll erlegen wie im Emsland, wenn
es um Familien- und Eigenheimplanung geht (gern auch in umgekehrter Reihenfolge). Keine Neubausiedlung, die nicht vom geradlinigen, rechtwinkligen Legolook akkurat verfugter Klinker und Riemchen geprägt wäre. Und kaum ein Repräsentativbau
jüngeren Datums, der sich den Klinker nicht zum flächendeckenden Fassadenkletterer erkoren hätte, seien es Rathäuser (Dalum, Werlte, Rhede, Lengerich, Dörpen ...),
Feuerwehrhäuser, Schulen oder Landesbauten wie vor nicht allzu langer Zeit die Bezirksstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Meppen: „Das grüne [!] Zentrum des Emslandes“6 als geradezu bekenntnishaft opulente Klinker-Orgie in Rot. Reine Putzbauten wie etwa das Meppener Jugend- und Kulturgästehaus (gleich neben
dem rotziegeligen Archäologiemuseum!) bleiben jedenfalls die Ausnahme und bedürfen ausgesuchter Rechtfertigung, in diesem Fall als architektonischer Solitär nach Plänen des renommierten Konzept-Künstlers Franz Erhard Walther.
Klinker und Riemchen also sind bei aller Vielfalt ihrer Farbschattierungen und Oberflächenstruktur das unverzichtbare A & O der emsländischen Baukultur. Und nicht zuletzt ihnen gilt denn auch das bewundernde Ahhh! & Ohhh! der Touristen, Durchreisenden und Kaufwilligen aus den Grauputzzonen des Landes, mag auch der eine
oder andere noch so böswillig von „unverputzten Häusern im Rohbau“ sprechen, um
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den Preis einer ins Auge gefassten Immobilie herunterzuhandeln. Wie überrascht wäre er wohl erst, wenn er bei einer Begehung solcher Objekte der Klinker- und Riemchentapeten ansichtig würde, mit denen mancher Eigenheimbesitzer hierzulande auch
im Wohnzimmer seiner innigen Verbundenheit mit der heimischen Fassadenoptik Ausdruck verleiht!
Emsland, das ist nun einmal Klinkerland – und eigentlich müsste das Emslandlogo mit der von grünen Flächen gesäumten Ems durch ein paar rote Klinker ergänzt
werden. Denn Ziegelrot ist die weithin vorherrschende Grundfarbe unserer Kunst des
Fugens, und roter Klinker bestimmt das quasi hausgemachte Erscheinungsbild der Region mindestens ebenso sehr wie ihre natürlichen Gegebenheiten. Umso folgerichtiger könnte er gut und gern als Identität stiftendes Corporate Design der gesamten
(Wohn-)Landschaft gelten, getreu dem bekannten Werbemotto aus der Bausparkassenbranche: „Auf diese Steine können Sie bauen!“
Angesichts solch üppiger Schwelgerei in Klinker findet wohl selbst im katholischen
Emsland die Philippika des missionarischen Internetpredigers und vielfachen Buchautors Wolfgang Simson nicht den rechten Anklang, nimmt er doch in einer seiner
Freitags-Episteln ausgerechnet unseren allgegenwärtigen geselligen Lieblingsbatzen
zum „Stein des Anstoßes“. „Zurück zu einer apostolischen Architektur“ fordert Simson in seiner alttestamentlichen Bibelexegese und den „Abschied vom Ziegelstein“,
denn:
Bald darauf [nach Kains Erbauung der biblischen Stadt Enoch; W. M.] stossen
wir auf den Turmbau zu Babel: „Und sie sagten einer zum anderen: „Wohlan, laßt
uns Ziegel streichen und brennen! Und sie nahmen Ziegel statt Stein, und Asphalt
als Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm
bauen ...“ (1. Mose 11). Ziegel statt Stein! Es ist wie wenn Moses hier sagen möchte: seht, wie weit der von seinem Schöpfer getrennte Mensch geht, er nimmt noch
nicht mal das überall frei verfügbare Baumaterial, Steine und Holz, sondern schafft
sich sogar sein eigenes Baumaterial. Ziegelsteine, ist denn das zu fassen?!7
„Letztlich“, so liest uns Simson weiter die Leviten, seien die Ziegelsteine also „ein
geistliches Importprodukt aus Babylon“ und „damit ein Symbol für menschliches Bauen in Rebellion zu Gott“.8 Das Emsland also eine horizontale Variante des Turmbaus
zu Babel, von wo der handgeformte Lehmziegel vor rund 8 300 Jahren seinen Ausgang nahm? Nicht auszudenken! Bisher jedenfalls blieb bei uns – anders als in Babylon – meist noch jeder Stein auf dem anderen. Schließlich wird doch gerade im glaubensstarken Emsland unerschütterlich „für die Ewigkeit“ gebaut, und bei diesem Qualitätsmaßstab spielt der Klinker eine bewährte, wahrhaft tragende Rolle. Eben deshalb allerdings hängt bei bauwilligen Paaren auch schon mal der Haussegen schief,
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nämlich dann, wenn es um die gemeinsame Auswahl des ewigkeitstauglichen Klinkers geht:
„Ich bin für den hier. Der ist viel roter als der da.“
„Ist er nicht.“
„Hallo? Das sieht doch jeder, dass der roter ist!“
„Röter, meinst du wohl, viel röter.“
„Egal, ob roter oder röter. Ich bin jedenfalls für den roteren oder röteren.“
„Er ist aber weder roter noch röter.“
„Hast du was mit den Augen? Natürlich ist der roter, äh, röter als der da!
„Ist er nicht. Er ist nur dunkler.“
„Mein’ ich doch, er ist dunkelrot.“
„Nie sagst du, was du wirklich meinst.“
„Und du? Du meinst nie wirklich, was du sagst! Zum Beispiel die rote Gartenpumpe, die du mir schon vor Wochen versprochen hast!“
„Das hat doch nichts mit den Klinkern zu tun.“
„Und ob! Schließlich soll doch alles zusammenpassen. Häusliche Harmonie, verstehst du?!“
„Übrigens ist er gar nicht dunkelrot, sondern blaurot, das Rot spielt ein bisschen
ins Bläuliche.“
„Ja, wie wenn du vom Kegelabend kommst!“
„Ich denke, du magst den Farbton.“
„Nun nicht mehr.“
„Mein Favorit war er sowieso nicht.“
„Siehste, jetzt stehen wir immer noch ohne Klinker da! Wären wir doch bloß gleich
zu Klinker-Klaus gefahren! Aber nein, erst mussten ja sämtliche Baumärkte abgeklappert werden …“
Man muss Klinker-Klaus nicht kennen, um zu ahnen, welche Auswahl an Farben
und Oberflächen das junge Paar vor immer neue Einigungsprobleme und nachfolgende Eheberatungsgespräche stellen wird. Aber die Ewigkeit kann warten, und auch
in diesem Fall wird sie wohl eines Tages mit dem konkurrenzlosen Klinkerglück der
eigenen vier Wände beginnen.
So schreitet die Vermehrung des Klinkers unaufhaltsam voran, mancherorts wohl
auch derart zügellos und überhandnehmend, dass selbst den eingefleischtesten
Ziegelsteinliebhaber angesichts der rechteckseligen Monokultur schon mal ein Anflug von Überdruss beschleichen kann. Die rote Einfalt großflächiger Klinkerpflasterung beispielsweise von Fußgängerzonen und Bürgersteigen lässt eben doch gelegentlich an die Abwesenheit straßenbauamtlicher Erleuchtung und Einsicht im Sinne Simsons denken, etwa wenn man nach Dauerregen als passionierter Pflastertreter zum
wiederholten Mal auf einen hohl liegenden Straßenklinker tritt, der mit schmatzen-
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der Nachgiebigkeit die unter ihm zusammengelaufene Schmutzwasserlache schwungvoll und geradezu zielbewusst durch eine von nur zwei Hosenbeinöffnungen auf Wadenhöhe katapultiert. Oder wenn man sich nachts bei städtischer Sparbeleuchtung
und in ziegelroter Umgebung mit der Restleuchtkraft zertretener Kaugummifladen
als Orientierungshilfe beim Überqueren des unebenen, dunklen Meeres industrieller
Standardklinker begnügen muss (bestenfalls geleitet von der Illusion, es handle sich
um die Milchstraße zu Füßen, auf der man zwischen Großem Bär und Kleinem Wagen zu seinem Heimatstern navigiert).
Und wer hätte nicht wenigstens ein bisschen Mitleid beispielsweise mit dem Seniorenpaar aus Bottrop, das seinen Rentenanspruch ein Leben lang zwischen Grauputzbauten erworben hat, um sich danach einen bescheidenen Lebensabend in einer properen emsländischen Klinkersiedlung zu gönnen. Man stelle sich vor: Nach Jahren in einer musterhaft kleinquadrigen Umgebung sehen sie sich vielleicht eines Tages lange und schweigend an, bis sie ihn schließlich fragt:
„Fehlt dir was?“
Und er blickt aus dem Fenster auf die verklinkerte Nachbarschaft und gibt seufzend zur Antwort:
„Ja, mal wieder so richtig auf’n Putz hauen!“
Seufzer jedoch sprengen bekanntlich keine Steine, schon gar nicht unsere Ziegelsteine. Aber mancher zugezogene Zeitgenosse tut sich eben doch etwas schwer mit
der Allgegenwart des Klinkers. Und wer angesichts der verwirrenden Palette seiner Sorten, Farben und Oberflächen die Wahl hat, ist natürlich auch vor ewigkeitsüberdauernden Fehlgriffen nicht geschützt. So kommt es, dass immer wieder mal Leute am
klarlichten Tag vor dem neuen Meppener Sparkassengebäude stehen bleiben und mit
Fingern zeigen:
„Fort Knox, he? Sitt ’n Berg Geld achter.”
„Näh, de Tresore sitt’t in ’ne annere Filiale.“
„Un hier?“
„Hier sitt’t se up de Schulden.“
„Doarüm.“
„Wat doarüm?“
„Doarüm is diene Spoarkasse so’n düstern Fassadenfiesling.“
„Moss em bi Nacht eerst moal saihn. Aver van binnen, sejt se, is dat heller
fröndlig.“
„Van buten häss doar heller nix van.”
„Doarvör passt dat Bauwerk gud tüsken de lüttken Hüser van de Noahberschup.“
„Joa, süss boale nix mehr van.”
„Aver kiek, doar kanns noch so jüst ’n klenet Stück van de neje Hubbrügge saihn,
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wann du langs dat overdakte Footgängerpättken luurs.“
„Sütt ehr ut as ’ne overdakte Sloapsteeh vör Pennbröers. Off hann se villichte kiene Backsteener mehr, üm dat Lock dichte to maken?“
„Näh, bi 25 Millionen Baukosten was dat doar doch nich mehr up ankummen.“
„Joa, vör jedden dusterroden Backsteen een Euro!“
„Dat is bi us de ortsübliche Bauweise.“
„Meens wall de ortsübliche Währung, he?“
Wo aber wie hier der Klinkerkoller bereits auf der Lauer liegt, da kann auch die
alte Handwerkerweisheit „Je härter der (Ziegel-)Stein, desto schöner die Funken!“ keinen rechten Trost mehr spenden. Und man muss sich wohl auch als Einheimischer
gelegentlich der Einsicht beugen, dass sich bei einer Fehlfarbe selbst aus einer
grundsoliden Klinkersorte beim besten Willen keine heimaterotischen Funken schlagen lassen. Irren bleibt eben menschlich. Aber kein Zweifel: Bei uns hat der Klinker
dauerhaft einen Stein im Brett – selbst wenn es gelegentlich das ebenso redensartliche Brett vor dem Kopf sein sollte. So schwören wir denn weiterhin (Ziegel-)Stein
und Bein auf die Vorzüge unserer unwiderstehlichen Hausfreunde, diskutieren über
Geschmack und Harmonie in den Ensembles der Gebäudefassaden und werden im
Emsland auch in Zukunft unbeirrbar „für die Ewigkeit“ bauen – irgendwo zwischen
Salzbergen und Rhede, Twist und Herzlake, Klinkermagie und Klinkermanie, Klinkerkultur und Klinkerkult. Denn: „Der Ziegelstein liegt nicht allein. Er huldigt geselligen Trieben ...“ Und wenn man sich seines eingeschlossenen Klangs erinnert,
schlummert dann nicht auch in ihm, der uns in so großer Zahl umgibt, eine Art „visuelle Akustik“ (Le Corbusier), gleichsam eine Stein gewordene Symphonie des Häuserbaus, die man in stillen Momenten „sehenden Auges“ als flirrenden Zusammenklang der Klinker dieser Region zu „hören“ vermag?
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Zit. nach: Zoozmanns Zitatenschatz der Weltliteratur. 6., verbesserte u. vermehrte Ausgabe. Leipzig o. J. [1923], Sp. 1446.
So auch die Botschaft des 1905 am Berliner Lessingtheater uraufgeführten Schauspiels „Stein unter Steinen“ des seinerzeit viel beachteten Schriftstellers und Bühnenautors Hermann Sudermann
(1857–1928).
Vgl.: Jakob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch. Leipzig 1854 ff., Bd. 11, Sp. 1198.
Vgl.: Ebd., Sp. 1197.
Info-Text eines ungenannten Verfassers auf den Internet-Ratgeberseiten einer Spezialfirma für Fassadensysteme. Zit. n. http://www.renowall.de/index.php?i=nexEEk&q=Riemchen&s=%3E
(16. Juni 2010). Der Textauszug wurde unkorrigiert übernommen.
Das grüne Zentrum des Emslandes. In: Meppener Tagespost, 4.10.2008.
Wolfgang Simson, Zurück zu einer apostolischen Architektur oder der Abschied vom Ziegelstein,
2003. Zit. n. http://starfishportal.net/wp-content/uploads/abschied-vom-ziegelstein.pdf, S. 3
(16. Juni 2010). Der Textauszug wurde unkorrigiert übernommen.
Ebd.

Heideweiher waren einst ein wichtiger Bestandteil der emsländischen Landschaft. Rund 300
hat es noch vor 150 Jahren gegeben. Viele von ihnen wurden durch Schafe beweidet – so wie
heute der Versener Heidesee bei Meppen, an dem dieses Foto entstand
(Alle Fotos: Tobias Böckermann)

Die Heideweiher –
Ein kostbarer Teil der
emsländischen Kulturlandschaft
von Tobias Böckermann

Heideweiher und Geestseen sind ungewöhnliche Gewässer. Denn obwohl sie
Hunderte oder gar Tausende von Jahren alt sein können, sind sie, und mit ihnen ihre Pflanzenwelt, jung geblieben. Von Nordbelgien über die Niederlande und Nordwestdeutschland bis Dänemark und Polen waren Heideweiher einst verbreitet, im Emsland gab es besonders viele. Sie beherbergten mit der Wasser-Lobelie, dem Frosch-
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Vorbildlich renaturiert worden ist das Heideweihergebiet Bergvennen, das direkt hinter der Gren-

kraut oder dem Igelschlauch Blumen mit einem außergewöhnlichen Lebenslauf, Blumen die amphibisch, also im Wasser und an Land leben. Heute sind die Weiher, die
nichts weniger vertragen als ein Zuviel an Nährstoffen und ein Zuwenig an Wasser,
fast verschwunden. Aber am Ahlder Pool bei Emsbüren hat zumindest die WasserLobelie bis heute überlebt, an einem von vier deutschen Standorten.
Der Verlust ist dramatisch und gerade deshalb lohnt sich ein genauerer Blick auf
diese ungewöhnlichen Formationen unserer Landschaft, von denen es vor 150 Jahren mindestens 300 im heutigen Kreisgebiet gab.1 Intakte Heideweiher sind nicht nur
wegen ihrer seltenen Pflanzen beachtenswert. Auch der bereits angedeutete fehlende Alterungsprozess verschafft ihnen eine herausragende Stellung.
Jedes flache, stehende Gewässer neigt – vereinfacht gesagt – zum Verlanden. Nährstoffe reichern sich als Folge vieler natürlicher Prozesse an, das Leben pulsiert so stark,
dass mehr wächst als abgebaut wird. Wasserpflanzen nehmen mit der Zeit die offene Wasserfläche ein, das Gewässer wird durch Ablagerungen und Schlamm immer flacher. Schließlich entsteht ein Sumpf oder ein Niedermoor.
Ein intakter Heideweiher und seine großen und tiefen Verwandten, die Geestseen,
bleiben dagegen lange Zeit jung. Denn Nährstoffe gibt es aufgrund des sandigen oder
kiesigen Untergrundes von Natur aus kaum, konkurrierende Pflanzen wachsen spärlich. Der Prozess der Verlandung kommt kaum in Gang. Die Tatsache, dass viele Weiher zudem ausschließlich durch nährstoffarmes Regenwasser gespeist werden und keinen Zufluss aus der Umgebung besitzen, hat Hans-Christoph Vahle, einen der renommiertesten Kenner dieser Gewässer, zu der Bezeichnung „Himmelsteiche“ veranlasst.2
In diesem speziellen Umfeld wachsen also jene Blumen, die es anderorts kaum gibt.
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ze bei Nordhorn in den Niederlanden liegt. Hier blühen im August Zehntausende Lobelien

Wie die Heideweiher entstanden
Ihre Entstehungsgeschichte ist schnell erzählt: Als nach dem Ende der letzten Eiszeit die Kälte verschwand, hinterließ sie in Norddeutschland eine offene Tundrenlandschaft, in die überall kleine Gewässer eingebettet waren. Vielfach blies der ungebremste Wind auch neue Mulden aus, die sich mit Wasser füllten. Als es in den Jahrtausenden nach der Eiszeit dann wieder wärmer wurde, wuchsen neue Wälder und fielen Schatten und Nährstoffe, zum Beispiel durch verrottendes Herbstlaub, auf die Weiher. Der natürliche Prozess der Anreicherung mit Nährstoffen und langsamen Verlandung nahm seinen Lauf und viele Heideweiher verschwanden. Nur an wenigen
Stellen haben sie die Zeit überdauert, zum Beispiel als Heideweiher bei Emsbüren (Ahlder Pool und Berger Keienvenn) oder als besonders tiefe Geestseen wie der Wollingster See bei Bremerhaven. In diesen tiefen Gewässern werden die wenigen eingetragenen Nährstoffe in große Tiefen verwirbelt und so dem oberflächennahen Wasser
entzogen.
Viele Heideweiher sind also auf natürlichem Wege wieder verschwunden und waren nur eine Episode in der Geschichte unserer Landschaft. Dass es in der Neuzeit dennoch wieder Heideweiher gab und in seltenen Fällen bis heute gibt, ist vermutlich dem
Menschen zu verdanken. Denn als er vor Jahrtausenden mit der Landwirtschaft begann und seine Schafe und Rinder den Wald in offene Heiden verwandelten, wurden einige alte Weiher wieder Wind und Sonne ausgesetzt. Möglicherweise nutzte der
Mensch im Rahmen der Heide-Plaggenwirtschaft auch das inzwischen mit Nährstoffen angereicherte Substrat am Grunde der alten Weiher für die Düngung seiner Fel-
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der – zurück blieb ein regenerierter, sandiger Heideweiher. Flache Mulden entstanden in der plötzlich ausgeräumten Landschaft zudem durch starke Winde neu – Neustart für Lobelie und Strandling.
Etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts stellten die Weiher neben Moor und Heide dann ein bestimmendes Element der emsländischen Landschaft dar. Viele dieser
flachen Schüsseln sind zu Lebzeiten namenlos geblieben. Andere, vielleicht die auffällig großen oder die tiefschwarzen unheimlichen, wurden benannt, meistens nach
ihren Besitzern. Sie hießen „Vogel Pohl“ oder „Schmeers Meer“ (bei Klein Stavern),
„Pieper Pool“, „Korin Pool“, „Pängels Pool“ (bei Wahn), „Das blanke Wasser“ (Eisten),
„Richters Venn“ (Engden), „Ossenberger Kuhlen“ (Haren), „Thümer“ (bei Hilter),
„Sandpohl“ (südlich von Wippingen) oder „Stallkuhle“ (bei Dersum).
In der Nähe von Tinnen bei Haren gab es das „Tinner Berg-Meer“, einen außergewöhnlich großen Heideweiher. Das „Berg-Meer“ lag am Rande der Tinner Dose vermutlich auf einem Sandrücken. Während die meisten Heideweiher nur einige hundert Quadratmeter oder wenige Hektar maßen, muss das Berg-Meer etwa sechs bis
zehn Hektar umfasst haben.3 Auch das oder der sogenannte „Hemsen“ bei Groß Fullen hatte enorme Ausmaße und war als Standort der Wasser-Lobelie bekannt. Heute erinnert nur noch Schilf, das einen Entwässerungsgraben entlang des ehemaligen
Heidegebietes ziert, an die alten Zeiten.

Die Heideweiher heute
Nur sehr wenige der einst 300 Heideweiher sind erhalten geblieben. Vor allem die
Aufgabe der Heidewirtschaft und später die Entwässerung und Kultivierung spätestens durch den Emslandplan haben einen Aderlass in Gang gesetzt, der sehr gründlich die für jede moderne Nutzung ungeeigneten, gleichzeitig wegen ihrer geringen
Tiefe aber leicht zu kultivierenden Weiher vernichtet hat. Kay Fuhrmann dokumentiert als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Landesmuseum Natur und Mensch in
Oldenburg die Tier- und Pflanzenwelt im Weser-Ems-Gebiet. In den vergangenen Jahren hat er in Norddeutschland und den Niederlanden 152 ehemalige Standorte des
Schmalblättrigen Igelkolbens, einer weiteren sehr seltenen Heideweiherpflanze, untersucht – nur achtmal wurde er fündig. Die übrigen ehemaligen Wuchsgewässer sind
verschwunden oder degeneriert.4 Im Emsland ist am Ende dieser Entwicklung im Jahr
2010 nur noch eine Handvoll alter Heideweiher oder vergleichbarer Gewässer vorhanDer Ausschnitt aus der Gaußschen Landesaufnahme (1827–1861, Blatt 29) zeigt, dass die Heideweiher in Teilen des Emslandes, beispielsweise südlich von Tinnen, von landschaftsprägender Bedeutung waren
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Das Berger Keienvenn liegt in der Nähe von Emsbüren im südlichen Emsland. Der rund 5 Hektar große Heideweiher beherbergt seltene Pflanzen wie das Sumpf-Johanniskraut und wurde ebenso wie der Ahlder Pool als FFH-Gebiet ausgewiesen. Im Sommer fällt er oft trocken

Mit wissenschaftlichen Mitteln wurde der Ahlder Pool bei Emsbüren immer wieder durchleuchtet und untersucht. Diesem Zweck dienen abgesperrte Bereiche, in die keine Schafe vordringen können, die ansonsten die Ufer pflegen. Noch gibt es im Pool die Lobelie
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den. In einigermaßen gutem, wenngleich nicht sorgenfreiem Zustand erhalten blieben nur das Berger Keienvenn und der Ahlder Pool. Einige weitere vergleichbare Gewässer entstanden zudem neu.

Botanische Kostbarkeiten
Die Heideweiher beherbergen spezialisierte Kostbarkeiten der Pflanzenwelt, die –
vereinfacht gesagt – auf Nährstoffarmut, klares, nicht zu saures Wasser, Sand- oder
Kiesgrund und Sonne angewiesen sind. Außerdem leben viele Arten amphibisch – benötigen also den Wechsel von Überschwemmung und Trockenheit, der sich am besten in flachen Gewässern oder tieferen ohne Zu- und Abfluss einstellt. Einige Arten haben im Emsland und der Grafschaft Bentheim bis heute ihren deutschen, manche sogar ihren europäischen Verbreitungsschwerpunkt und sind deshalb besonders
zu schützen.
Sehr auffällig und in Deutschland mit zwei sicheren, höchstens aber drei oder vier
Standorten extrem selten ist die Wasser-Lobelie (Lobelia dortmanna). Wo sie gute
Bedingungen vorfindet, kann sie zu Zehntausenden blühen. Sie hat dem LobelienHeideweiher als Charakterart ihren Namen gegeben und bevorzugt das Nordostufer
von Heideweihern oder Geestseen, weil hier der Wind dafür sorgt, dass sich kein Schlamm
ablagern und die Keimung behindern kann. Ungebremster Wind spielt damit also nicht nur bei
der Bildung der Heideweiher eine Rolle, sondern auch für den Erhalt ihrer Pflanzenwelt. Im
Emsland kam die Lobelie einst in der Mitte und
im Süden regelmäßig vor.5 Heute ist nur noch
der Ahlder Pool als Standort geblieben, dazu
gibt es einen in der Lüneburger Heide, einen
bei Bremen, einen bei Bremerhaven und möglicherweise einen in Schleswig-Holstein. Aus weiteren Wuchsgewässern ist sie trotz Schutzmaßnahmen erst in den vergangenen Jahren verschwunden.6 Hauptverbreitungsgebiet ist Skandinavien, in Niedersachsen liegen die südlichsten Vorkommen.
Gleiche Bedingungen wie die Lobelie beDie Wasser-Lobelie gehört zu den seltensnötigt der Strandling (Littorella uniflora). Er ten Pflanzen Deutschlands. Sie wächst
blüht nur, wenn er trocken fällt, und kann dich- nur noch an vier Standorten, darunter der
te Unterwasserrasen, aber auch Landformen Ahlder Pool im Emsland
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bilden. Er kam und kommt etwas häufiger vor als die Lobelie, ist aber europaweit in seinem Bestand bedroht.7
Das See-Brachsenkraut
(Isoëtes lacustris) war wohl
nie im Emsland verbreitet,
weil die hier vorhandenen
Gewässer stets zu flach waren,
um dem Brachsenkraut, das in
größerer Wassertiefe als Lobelie und Strandling wächst,
geeignete Bedingungen zu
bieten. Es gibt nur noch einen Der Strandling bildet zwei verschiedene Formen aus. In tienorddeutschen Standort, auch fem Wasser sind seine Blätter dick und fleischig, an Land
europaweit wird die Art selten. dünn und schmal. Das Foto zeigt die Landform in Blüte
Der Biologe Vahle hat dokumentiert, dass Strandling
und Lobelie ihren Standort sogar für sich selbst verbessern können, indem sie mehr
als andere Pflanzen über ihre Wurzeln Sauerstoff ins Erdreich pumpen und so zum
Abbau von Nährstoffen beitragen.8
Die Rote Liste der vom Aussterben bedrohten Pflanzenarten notiert die Lobelie in der Kategorie 1 („Vom Aussterben bedroht“), ebenso das See-Brachsenkraut. Der Strandling ist „stark gefährdet“ (Kategorie 2).9 Die drei vorgenannten Arten gehören der Strandlingsgesellschaft10 an, einige der folgenden Pflanzen gehören ebenso dazu, andere zur sogenannten Zwergbinsen-Gesellschaft.
Die Angaben zur Roten Liste beziehen sich bei den folgenden Pflanzen auf
Das See-Brachsenkraut (Isoëtes lacustris) ist ei- die Vorkommen in Niedersachsen. Da
ne der drei charakteristischen Arten der Strand- sie hier ihre Verbreitungsschwerpunklingsvegetation. Es lebt in größerer Wassertiefe
als Lobelie und Strandling. Derzeit gibt es noch te besitzen, sind sie oftmals „nur“ in
fünf bekannte Vorkommen in Deutschland, kei- die Kategorie 2 eingestuft. Bundesweit
nes im Emsland
ist es meistens die Kategorie 1.
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Das Sumpfjohanniskraut bewohnt meistens etwas flachere Gewässer als die Lobelie. Es
blüht nur bei vollem Sonnenschein

Das Sumpfjohanniskraut (Hypericum elodes) hatte seinen Verbreitungsschwerpunkt
stets im Emsland und der Grafschaft Bentheim, weshalb die wenigen verbliebenen Vorkommen für die Art sehr bedeutsam sind. Es blüht nur bei Sonnenschein und nur nachmittags (Rote Liste 2).
Der Faden-Enzian (Cicendia filiformis) wird nur höchst selten entdeckt – zum einen, weil er extrem selten geworden ist, zum anderen wegen seiner Winzigkeit. Der
kleine Bruder der aus den Alpen bekannten Enziane misst inklusive Blüte nicht selten nur einen Zentimeter. Er blüht nur bei vollster Sonne. Im Emsland sind noch zwei
Standorte bekannt (Rote Liste 2).
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Wie eine Miniaturpflanze wirkt der Fadenenzian. Diese Blüte ist im Original nur wenige Millimeter groß. Der Fadenenzian ist europaweit gefährdet. Die Art lebt auf feuchtem Sand und
kam früher sogar in Wagenspuren vor. Heute gibt es sie kaum noch

Der Reinweiße Wasserhahnenfuß (Ranunculus ololeucos) ist ebenfalls europaweit sehr selten geworden. Seine wichtigsten deutschen Bestände hat er im Emsland
(Rote Liste 2).
Das Froschkraut (Luronium natans) lebt ebenfalls vorwiegend in der hiesigen Region. Die Stadt Lingen hat es zu einer ihrer Symbolarten erklärt. Es wird im Anhang
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Der Reinweiße Wasserhahnenfuß trägt seinen Namen aufgrund der ganz besonders gefärbten Blüte. Seine Blütenblätter sind reinweiß und nicht wie bei den anderen Arten des Wasserhahnenfußes an der Basis gelb

der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) der EU europaweit geschützt und ist stark
gefährdet. 2002 gab es landesweit nur noch 54 Vorkommen (Rote Liste 2).11
Das Gelbweiße Scheinruhrkraut (Pseudognaphalium luteo-album) ist eine sehr
unstete Pflanze. Es benötigt offene Sandflächen, die mal feucht und mal trocken sind,
um zu keimen. Die Pflanze bildet Tausende kleiner Samenschirmchen, die kilometer-
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Das Froschkraut ist in der FFH-Richtlinie als besonders schützenswert gelistet. Ihm gelten vermehrt Anstrengungen des Naturschutzes. Das Froschkraut verträgt keine schneller wachsende Konkurrenz

weit verdriftet werden. Es gibt nur sehr wenige bekannte Vorkommen, darunter
einige größere an der Nordseeküste (Rote Liste 2).
Der Pillenfarn (Pilularia globulifera) lebt ebenfalls an flachen, nährstoffarmen Gewässerufern. Er ist europaweit ausgesprochen stark gefährdet und lebt bevorzugt im
Nordwesten Deutschlands. Im Emsland und der Grafschaft gibt es einige Vorkommen
(Rote Liste 2).
Der Schmalblättrige Igelkolben (Sparganium angustifolium) kommt ebenfalls bevorzugt in Heideweihern vor. Im Gegensatz zu seinen größeren Verwandten, etwa dem
Ästigen Igelkolben, richtet er seine Blätter nicht auf, sondern sie liegen flach auf dem
Wasser. Allerdings werden sehr oft Hybriden gebildet. Die Art ist fast ausgestorben
(Rote Liste 2).
Der Gewöhnliche Igelschlauch (Baldellia Ranunculoides) ist in ganz Europa
stark gefährdet. In Deutschland liegt sein Hauptverbreitungsgebiet mit Schwerpunkt im nordwestdeutschen Raum. Die Art ist stark im Bestand zurückgegangen (Rote Liste 2).
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Das Gelbweiße Scheinruhrkraut kann bis zu 40 Zentimeter hoch werden. Wird sein Standort
beweidet, kann es aber auch flach am Boden anliegende Formen ausbilden. Es handelt sich
um eine sehr unstete Pflanze

Die Armleuchteralgen bilden eine merkwürdige Pflanzenfamilie, die zum Teil ähnliche Ansprüche an den Lebensraum stellen wie die Pflanzen der Heideweiher. Vielleicht deshalb gehören sie zu den am stärksten bedrohten Organismengruppen in Deutschland.12 Ihren Namen erhielten die Armleuchteralgen wegen der entfernten Ähnlichkeit mit alten Kerzenleuchtern. Da sie kein luftgefülltes Gewebe haben, steigen abgerissene Sprossteile nicht an die Oberfläche auf. So kann es sein, dass das Vorkommen von Armleuchteralgen in tieferen Seen leicht übersehen wird. Sie tauchen in neuen Gewässern oft als erste wie aus dem Nichts auf und sind schnell wieder verschwunden, wenn ihre Wuchsgewässer älter werden. Fast alle sind auf klarstes Wasser angewiesen und deshalb sehr selten geworden.
Der Oldenburger Biologe Ralf Becker hat die bekannten Vorkommen der Algen seit
1986 regelmäßig untersucht und seine Ergebnisse 2008 veröffentlicht.13 Im WeserEms-Gebiet sind demnach 21 Armleuchteralgen bekannt, drei weitere ausgestorben.
Überlebt haben sie hauptsächlich in nährstoffarmen Stillgewässern wie Heideweihern
und Baggerseen.
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Der Gemeine Igelschlauch schiebt im Hochsommer kleine blassblaue Blüten über die Wasserlinie. Er wächst aber auch an trocken fallenden Ufern und ist im Emsland sehr selten anzutreffen
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Die Biegsame Glanzleuchteralge ist niedersachsenweit gefährdet, im Weser-Ems-Gebiet aber
in den nährstoffarmen Gewässern die häufigste Armleuchteralgenart

Die aktuelle Situation im Emsland
Die Situation der meisten Pflanzen dieses Lebensraumes ist, wie gesehen, prekär.
Alle sind mehr oder weniger bedroht. Deshalb bemühen sich seit einiger Zeit hauptund ehrenamtliche Naturschützer um Abhilfe. Im Emsland wird ein besonderes Augenmerk auf den Ahlder Pool gelegt, jenes Gewässer, in dem die Wasser-Lobelie bis
heute blüht. Im Sommer 2010 zählten die Biologen 621 Exemplare. Außerdem
katalogisierten sie 187 Quadratmeter, die mit Strandling besetzt waren.14 Der wenige Hektar große See wurde in den vergangenen Jahrzehnten bereits maschinell entschlammt, 2008 wurde das Naturschutzgebiet von 10 auf 47,5 Hektar erweitert, um
einen Puffer gegen den Eintrag von Nährstoffen zu errichten.15 So soll gleichzeitig
wieder Windeinfluss möglich werden. Das Naturschutzgebiet Berger Keienvenn
gleich in der Nähe beherbergt die Lobelie schon lange Zeit nicht mehr, dafür aber das
ebenfalls sehr seltene Sumpfjohanniskraut und weitere bedrohte Arten. Beide Gewäs-
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ser trocknen in heißen Sommern komplett aus – was den amphibisch lebenden Pflanzen entgegenkommt.
Einige Baggerseen beherbergen den Strandling, der nie fertig gestellte Ems-Seiten-Kanal verzeichnet sogar das größte Strandlingsvorkommen der Region. Überhaupt
sind Ersatzlebensräume wie Baggerseen vielleicht zumindest übergangsweise die einzige Zukunft für Lobelie und Co., glauben Experten.16 Im 2008 ausgewiesenen Naturschutzgebiet „Versener Heidesee“ bei Meppen zum Beispiel hat sich an einem beweideten Baggersee eine Heidelandschaft entwickelt. Der See selbst beherbergt den
Gemeinen Igelschlauch, der im Emsland ansonsten derzeit nicht mehr nachgewiesen
ist.
Wie ein Heideweiher im Optimalzustand aussieht, lässt sich in den Niederlanden
erleben. Bergvennen heißt eine Kette von vier Gewässern direkt hinter der Grenze bei
Nordhorn. Die Lobelie blüht hier zu Zehntausenden – dank umfangreicher Renaturierungsmaßnahmen vor einigen Jahren.

Und in Zukunft?
Die Heideweiher und ihre Blumen werden es auch in absehbarer Zeit schwer haben. Denn jene Standorte, die Entwässerung und Kultivierung überdauert haben, und
auch neue Standorte haben mit Stickstoffeinträgen aus der Luft zu kämpfen, die aus
Straßenverkehr und Landwirtschaft stammen. Der Dünger lässt Rohrkolben oder Schilf
sprießen, die die konkurrenzschwache Vegetation der Weiher überwuchern. Zudem
sind einige Gewässer dystrophiert, möglicherweise durch sauren Regen.17 Diese Versauerung lässt Torfmoose wachsen, die ihrerseits die Licht liebenden Strandlinge und
Lobelien unter sich begraben. Über die Kalkung von Gewässern oder ihrer unmittelbaren Umgebung wird bereits nachgedacht.18
Dennoch hat es in der jüngeren Vergangenheit erfolgreiche Versuche auch im Emsland und der Grafschaft Bentheim gegeben, alte Heideweihergebiete wieder zu reaktivieren, etwa im Gildehauser Venn oder in der Nähe der Engdener Wüste. Ein spezielles Programm des Landes Niedersachsen fördert die Wiederherstellung alter Heideweiher und die Neuanlage von Kleingewässern.19 Wenn dies an Orten geschieht,
die einst Heideweiher beherbergten, werden im Idealfall alte Samenbänke angeschnitten, wieder ans Tageslicht befördert und reaktiviert. Auch die durch Straßenbau zunehmende Zahl von Sandgruben kommt den Arten der Heideweiher manchmal zugute. Strandling und Co. bleiben in ihnen aber nur dann dauerhafte Bewohner, wenn
die Gewässer nicht gedüngt, nicht mit Fischen besetzt, nicht übermäßig für Freizeitaktivitäten genutzt und am besten nicht mit Wald umgeben werden.20 Ein Anspruch,
der in heutiger Zeit wohl nur selten in die Tat umzusetzen ist.
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Dennoch lohnt es sich, ein größeres Augenmerk auf die Heideweiher und ihre Blumen zu legen. Denn sie sind ein Teil der emsländischen Kulturgeschichte. Und ein besonders hübscher dazu.

Anmerkungen
1 Insgesamt gab es zu Zeiten der Gaußschen Landesaufnahme 1842 bis 1861 mehr als 250 auf Karten verzeichnete Gewässer, bei denen es sich in der Mehrzahl – ganz genau ist das auf den Karten nicht immer zu erkennen – um Heideweiher gehandelt haben dürfte. Sie waren zum Teil mehrere Hektar groß. Der Autor hat die Gewässer gezählt.
2 Hans-Christoph Vahle, Die Pflanzendecke unserer Landschaften. Eine Vegetationskunde. Stuttgart
2007, S. 308.
3 Auswertung der Gaußschen Landesaufnahme.
4 Tobias Böckermann, Auf der Suche nach den alten Himmelsteichen. Meppener Tagespost,
26.05.2010.
5 Friedrich Jonas, Die Vegetation der emsländischen Heidekölke. In: Repertitorium specierum novarum regni vegetabilis. Dahlem 1932, S. 7. Jonas schreibt, die Art komme vor im Tinner Heidekolk,
im Heidekolk bei Hopsten, bei Nordhorn, im Mittelmoorkolk bei Haselünne und bei Berßen.
Heinrich E. Weber nennt 1985 folgende weitere historisch belegte Vorkommen: Plantlünne, Berger Keienvenn, Swienefehn bei Westerlohmühlen, Blömkes Pool bei Haselünne, Kolk bei Lastrup,
Cordes Pohl bei Andrup, Lähden, Faller Moor bei Lengerich, Hemsen bei Groß Fullen, Meppen-Holthausen und „zwischen Flechum und Herzlake“. Heinrich E. Weber, Flora von Südwest-Niedersachsen und dem benachbarten Westfalen. Osnabrück 1995, S. 508.
6 Ergebnis einer Tagung zu oligotrophen, also nährstoffarmen Stillgewässern an der Universität Oldenburg am 9. Februar 2009.
7 Jonas (wie Anm. 5) beschreibt den Strandling als weit verbreitet. Weber (wie Anm. 5) berichtet zum
Teil von identischen Standorten mit der Wasser-Lobelie, zusätzlich nennt er auf S. 462 weitere wie
zum Beispiel die Zitterteiche bei Holte-Lastrup oder die Haselünner Kuhweide.
8 Vahle (wie Anm. 2), S. 320.
9 Eckhard Garve, Rote Liste und Florenliste der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. 5. Fassung, Stand 1.3.2004. Eine neuere Fassung liegt nicht vor, die bundesweite ist noch älter. Beide geben die Bestände wohl noch zu positiv an.
10 Hans-Christoph Vahle, Grundlagen zum Schutz der Vegetation oligotropher Stillgewässer in Nordwestdeutschland. In: Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen 22, 1990, S. 29 ff.
11 Eckhard Garve, Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Niedersachsens und Bremens. Hannover 2007, S. 84.
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12 Ralf Becker, Bemerkenswerte Characien-Funde in Nordwest-Deuschland. Manuskript, Abhandlung
des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen 2010, im Druck. Becker gibt speziell für das Emsland die Funde der bis vor kurzem als ausgestorben geltenden Dunklen Glanzleuchteralge (Nitella opaca) bei Kluse, der Schimmernden Glanzleuchteralge (Nitella translucens) im Naturschutzgebiet „Versener Heidesee“ bei Meppen, ebenfalls bei Kluse und weiteren emsländischen Gewässern
sowie der Schimmernden Glanzleuchteralge (Nitella flexilis), ebenfalls unter anderem im Versener
Heidesee an. Letztere ist die häufigste Armleuchteralgenart im Weser-Ems-Gebiet, aber bundesweit
gefährdet. Becker fordert wirksame Schutzmaßnahmen, um den Erhalt der Armleuchteralgen zu gewährleisten.
13 Ralf Becker, Die Armleuchteralgen des Weser-Ems-Gebietes. In: Rostocker Meeresbiologische Beiträge 19, 2008, S. 43–55.
14 Freundliche Mitteilung von Professor Rainer Buchwald, Universität Oldenburg.
15 Tobias Böckermann, Schutz für Kleinstmoore. Meppener Tagespost, 07.10.2008.
16 Böckermann (wie Anm. 4).
17 Hans-Christoph Vahle, Oligotrophe Heideweiher als anthropogene Ökosysteme. In: Natur und Landschaft, Zeitschrift für Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz 7, 1995, S. 295.
18 Siehe Anmerkung 6.
19 Wer Kleingewässer zu Naturschutzzwecken renaturieren oder neu anlegen will, kann über die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland einen Förderantrag stellen. Das Programm ist im
Internet zu finden unter www.nlwkn.niedersachsen.de, Stichwort „Kleingewässer für bedrohte Pflanzen“. Informationen auch bei Dr. Thomas Täuber, Telefon 0511/3034-3206 (Mo-Mi).
20 Siehe hierzu die „Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz“ – Vollzugshinweise Lebensraum- und Biotoptypen, Teil 1-3110 „Sehr nährstoff- und basenarme Stillgewässer der Sandebenen mit Strandlings-Gesellschaften“, Juni 2009. Herausgegeben vom NLWKN 2009, 14 S. Zu
finden unter www.nlwkn.de.
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20 Jahre Emslandbiber
von Andreas Schüring

Früher war der Biber auf der gesamten Nordhalbkugel häufig anzutreffen. Gesner schreibt 1606 in seinem Allgemeinen Tierbuch: „Wiewohl in allen Landen ein gemein tier, so sind sie doch am liebsten, wo große Wasserflüß rinnen.“1
Eine frühe Besiedlung des Emslandes durch den Biber ist wahrscheinlich.2 Hinweise geben präfossile Knochenfunde aus der Zeit des ersten bis dritten Jahrhunderts
n. Chr.3 Der Ortsname Bevern im Zuflussgebiet der Hase verweist direkt auf ein regionales Vorkommen.4 Von hieraus nahm der Biber mit großer Sicherheit auch den
Weg in die Ems.
Es war der Mensch, der den Nager sowohl an den Abgrund der Ausrottung als auch
zurück in sein angestammtes Reich führte. Schon im Mittelalter waren Biber durch
menschliche Nachstellungen vielerorts verschwunden.
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Zwei Jungbiber im Bereich der Hase auf Nahrungssuche

Hermann Friedrich schreibt 1921 über die Bestandssituation in Deutschland: „So
bleibt bei uns nur ein Strom, an dem Biber noch heute erhalten geblieben sind, die
Elbe, die an ihrem mittleren Laufe die letzten deutschen Biber beherbergt.“5 Eine Literaturstelle besagt, dass vor dem Zweiten Weltkrieg im Stromgebiet der mittleren Elbe zwischen Torgau und Magdeburg noch etwa 350 Tiere lebten.6 Das für die Zeit
von 1714 bis 1765 erlassene „Biberedikt“ von Friedrich Wilhelm I. von Preußen hatte die Dezimierung des Bibers an der Elbe nicht verhindern können, zeigt aber, dass
es zu jeder Zeit beherzte Persönlichkeiten gab, die versuchten, das imposante Nagetier vor der Ausrottung zu schützen.7 So hatte man schon um 1600 damit begonnen, Biber in Schleswig-Holstein zu vermehren. Nach 1700 setzte man Tiere in Brandenburg und Mecklenburg aus.8
Es dauerte allerdings mehrere Jahrhunderte, bis ehrgeizige Wiederansiedlungsprojekte des Bibers in Deutschland tatsächlich den erhofften Erfolg brachten. So begannen 1930 in Ostdeutschland erste vielversprechende Umsiedlungen von Biberrestbeständen. Nach 40 Jahren zählte man hier bereits wieder 5 500 Tiere.9 1966 kam es
durch Hubert Weinzierl zur spektakulären Wiederansiedlung in Bayern.10 Es waren insgesamt 120 Tiere aus Polen, Russland, Frankreich und Skandinavien.11 Der Siegeszug
der großen Nager war nun nicht mehr zu bremsen.
In Niedersachsen war der Biber wie in den meisten Teilen Deutschlands bereits Mitte des 19. Jahrhunderts ausgestorben.12 Fast 150 Jahre später, nämlich Oktober 1990,
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fanden im Rahmen eines Forschungsprojektes der Universität Osnabrück acht Elbebiber im Emsland an der Hase ihre neue Heimat. Die Gründerpopulation kam aus Sachsen-Anhalt. Sie bestand aus zwei Gruppen. Eine Familie mit vier etwa halbjährigen
Jungtieren stammte von einem Elbe-Altarm aus dem Kreis Wittenberg, zwei weitere Jungtiere wurden im Kreis Jessin eingefangen.13 Prof. R. Schröpfer, Uni Osnabrück,
konnte schon nach wenigen Jahren den Erfolg des Projektes bestätigen. Die Population wuchs bis heute, 20 Jahre später, auf circa 200 Tiere. Die Nager erschlossen
neue Lebensräume an Mittelradde und Ems. Schröpfer: „Er soll das Gebiet erobern,
sich einrichten, Lebensraumansprüche kundtun und sich, wo nötig, den vom Menschen umgeformten Lebensraum selbst gestalten.“14

Steckbrief Biber
Als der schwedische Arzt und Gelehrte Carl von Linné 1758 dem Biber seinen wissenschaftlichen Namen „Castor fiber“ gab, wurde er durch Mythen und Sagen motiviert. Die Bezeichnung „fiber“ ist indogermanischen Ursprungs und heißt soviel wie
der „Braune“. Das Wort „Castor“ leitet sich am ehesten von dem lateinischen Wort
„castrare“ ab. Eine mittelalterliche Sage erzählt von Bibern, die sich auf der Flucht
vor den Jägern selbst castrierten, um ihr Leben zu retten.

Biber sind nachtaktiv und sehr scheu, es dauert Monate, bis man ihr Vertrauen gewinnt
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Biber vor ihrer Burg, meist leben sie allerdings versteckt in unterirdischen Höhlen

Tatsächlich kommt es vor, dass sich die Nager auf der Flucht ihres Bibergeils entledigen, was in ihrer Form an Hoden erinnern kann. Die Substanz, die von beiden Geschlechtern gebildet wird, dient der Reviermarkierung sowie Kommunikation.15
Er ist Europas größtes Nagetier und gehört in die Gruppe der Hörnchen. Stammesgeschichtlich lebten die ersten Biber vor etwa 40 Millionen Jahren. Seit 15 Millionen Jahren findet man sie in ihrer heutigen Form. Während der Eiszeit wechselten die Tiere aus dem hohen Norden über die Beringstraße von der Alten hinüber in
die Neue Welt. Als diese Landbrücke durch den steigenden Meeresspiegel verschwand, entwickelte sich vor etwa zwei Millionen Jahren die amerikanische Form
als eigenständige Art. Sie zeigt eine veränderte Chromosomenzahl und kann sich so
nicht mehr mit dem europäischen Verwandten verpaaren. Aus ihrer stammesgeschichtlich gemeinsamen Zeit tragen sie noch heute gleiche Spezies von Schmarotzerkäfern
und -milben.16
Biber erlangen in der Gruppe der Nagetiere das höchste Lebensalter. Sie erreichen
durchschnittlich acht Jahre, können aber in freier Natur ohne Weiteres 15 Lebensjahre schaffen.17 Ein Biber in Gefangenschaft starb im hohen Alter von 35 Jahren.18
Verkehrsunfälle, Bissverletzungen, Krankheiten, Nachstellungen und Überschwemmungen sind die Haupttodesursachen.19
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Solche Bibereinstiege werden auch Biberrutschen genannt

Die Nager wachsen das gesamte Leben lang und werden so schwer wie ein
Dachs, nämlich bis 30 kg, bei einer Körper-Schwanzlänge von 130 cm. Biber leben
in Dauerehe. Die Weibchen werden meist im Alter von 2,5 Jahren fortpflanzungsfähig, ihre männlichen Geschlechtspartner bereits ein Jahr früher. Männchen sind äußerlich von den Weibchen wegen ihrer innen liegenden Hoden nur schwer zu unterscheiden. Sicherheit gibt oft nur die Chromosomenanalyse. Beim europäischen Biber
werden die Weibchen deutlich größer, umgekehrt ist dies bei ihren amerikanischen
Verwandten.
Biber leben in aller Regel in Erdbauten an Steilufern. Der Zugang zu ihren
Wohnhöhlen liegt unter der Wasserlinie. Der Wohnkessel befindet sich meist 5 Meter vom Ufer entfernt. Es sind Meisterwerke der Baukunst mit Fluchtgängen und ausgeklügelten Belüftungsschächten. Die Inneneinrichtung aus Nagespänen wird regelmäßig ausgetauscht. Das Wohnklima ist konstant. Nur an Gewässern mit fehlender
Uferböschung oder Hochwassergefahr werden Burgen errichtet.
Nach einer Tragzeit von 105 Tagen kommen in der Regel zwei bis drei Jungtiere zur
Welt, sehend und bereits vollständig behaart. Sie können allerdings nicht schwimmen,
da ihre Fettdrüsen erst im Alter von vier bis fünf Wochen voll entwickelt sind. Schon
ab der dritten Woche nehmen sie neben der Muttermilch auch feste Nahrung zu sich.
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Biber sind reine Pflanzenfresser. Je nach Lebensraum können auf dem Speiseplan
über 300 Hölzer und Kräuter stehen. Bei den im Herbst und Winter bevorzugten Gehölzen stehen Weide und Pappel ganz oben. Im Sommer finden sich individuelle Vorlieben. Um die energiearme Pflanzenkost optimal auszunutzen, sind Biber in der Lage, sogar die Zellulose energetisch zu nutzen. In ihrem Blinddarm spalten Bakterien
unverdauliche Nahrungsbestandteile weiter auf. Dieser sogenannte Blinddarmkot wird
von den Tieren nach dem Absetzen erneut gefressen und nochmals verdaut. Er enthält neben Kohlenhydraten wertvolle Vitamine und Eiweiße. Der Nachwuchs übernimmt ab der dritten Woche von seinen Eltern diesen Blinddarmkot. Die hierin enthaltene spezielle Bakterienflora siedelt sich in seinem Verdauungssystem an und hilft
ihm fortan lebenslang bei der optimalen Verwertung der energiearmen Pflanzenkost.20
Die Jungtiere verlassen erst nach einer langen Sozialisationszeit von zwei Jahren
den Familienverband. Sie halten keine Winterruhe und legen für die kalte Jahreszeit
große Nahrungsflöße an.21

Sagengestalt
Im Mittelalter hatte der Biber sowohl in Deutschland als auch in Flandern seinen
festen Platz. In Goethes Bearbeitung der berühmten Sage von Reineke dem Fuchs heißt
es:
„Und es ließ der König sogleich dem Biber gebieten,
der Notarius war und Schreiber des Königs, man nennt ihn
Bockert; es war sein Geschäft die schweren, wichtigen Briefe
vor dem König zu lesen, denn manche Sprache verstand er.“22

Ausrottung
Biber waren begehrter Pelzlieferant, Rohstoff wertvoller Medizin und geschätzte
Fastenspeise.
Die im Norden beheimateten Wassernager schützt ein besonders dichter Pelz gegen die Kälte. Hat der Mensch nur etwa 300 Haare pro cm², besitzt der Biberpelz
12 000 bis 23 000 auf gleicher Fläche.23
Die Hudson‘s Bay Company, die seinerzeit größte amerikanische Handelsgesellschaft, lieferte von 1670 bis 1805 16 Millionen Biberpelze zur Versteigerung nach London.24 Als in Norddeutschland schon der letzte Biber gefallen war, kamen von 1860
bis 1871 noch jährlich durchschnittlich 153 000 Felle aus Amerika zur Auktion, in den
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20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch 63 000.25 Das Jagdregister des Kurfürsten Johann Georg II. von Sachsen verzeichnet im Jahre 1650 dagegen nur 347 erlegte Biber. Bei den rasch sinkenden Bestandszahlen stieg der Wert eines
Tieres hierzulande um 1714 so derart an, dass der Alte Dessauer vom
Landgrafen von Hessen für jedes
Biberfell einen „Langen Kerl“, d.h. einen Soldaten für seine Truppen bekam.
Von 100 Millionen Bibern weltweit überlebten nur einige tausend
Exemplare.26 Die Felle gelangten in
England insbesondere zu den Hutmachern, aber auch Mützen, Decken
Bibermedizin kam auch im Emsland zur Anwendung,
und Handtaschen wurden aus Biber- wie diese wohl hundertjährige Flasche Tinctura Casfellen gefertigt.
torei aus der St. Vitus Apotheke in Lathen beweist
Noch wertvoller als der Pelz war
das Castoreum (Bibergeil). Es wurde
in Gold aufgewogen und hat erheblich dazu beigetragen, dass man auch in unseren
Breiten die Biber erbarmungslos verfolgte. Nach heutiger Umrechnung kostete 1 kg
Bibergeil seinerzeit etwa 700 €.27
Hunderte von Rezepturen wurden hergestellt und besonders gegen Nervenkrankheiten eingesetzt. Es handelt sich hier übrigens um eingedickten Urin. Durch komplexe chemische Reaktionen entsteht der begehrte Stoff, mit dem der Biber eigentlich nur sein Revier markiert.28
Inhaltsstoffe wie Salicylsäure haben allerdings eine so geringe Konzentration, dass
die vielbeschworene Schmerzlinderung aus pharmakologischer Sicht Einbildung ist.
Castoreum wurde noch bis ins 20. Jahrhundert hinein über die Apotheken vertrieben.
So heißt es in einer Arzneimittellehre von 1857: „Das Castoreum ist ein Hauptmittel gegen die … zahlreichen krampfhaften … Leiden, welche man wegen ihres Kausalzusammenhanges mit der weiblichen Geschlechtsphäre mit dem Kollektivnamen
Hysterie zu bezeichnen pflegt.“29
Natürlich hatte das Castoreum auch hier nur einen Placeboeffekt und wurde vor
etwa 100 Jahren aus den Arzneimittelverordnungen gestrichen. Nichtsdestotrotz findet es noch heute mancherorts Anwendung.

247

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde auf
Geheiß der Kirche von der medizinischen
Fakultät in Paris der Biber zur Fastenspeise erklärt, für die Tiere fatal, fällt die
Fastenzeit doch in ihre Fortpflanzungsperiode.30
Bis in das letzte Jahrhundert hinein erscheinen Biberrezepte in Kochbüchern.
Eine besondere Delikatesse war der Biberschwanz. Hier heißt es in einem Lexikon
der Kochkunst noch 1890, als es an den
meisten Orten in Deutschland bereits kei- Dieses Biberrezept stammt aus einem Kochlexikon von 1890
ne Biber mehr gab: „Der Biberschwanz
wird abgeschuppt, in Essig, Wasser und
etwas Salz weich gekocht, dann in Ei und geriebener Semmel gewendet, mit Butter
begossen und auf dem Roste gebraten, worauf man ihn entweder mit dem gedämpften Fleisch zusammen oder allein mit Zitronenscheiben serviert.“31

Lebensraum
Als die Biber fast ausgerottet waren,
tauchten sie in unzugängliche Regionen
ab. Hiermit täuschten die Nager einen
besonderen Lebensraumanspruch vor.
Erst jetzt, wo sie allerorts ihr angestammtes Reich zurückerobern, wird
deutlich, dass die großen Nager Gebiete in menschlicher Nähe und trotz einer
minderwertigen Wasserqualität und gehölzarmer Ufer, ja sogar Gebirgsbäche
ohne Probleme besiedeln. Biber bevorzugen allerdings Gewässer von mindestens 40 m Länge. Es sollte das ganze Jahr
über Wasser führen und im Winter nicht

Im Bereich der Hase finden Biber besonders
in den Altarmen ideale Lebensbedingungen
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bis auf den Grund zufrieren. Flache Ufer erschweren die Anlage ihrer Bauten. In Hochwasserregionen müssen Anhöhen vorhanden sein, die den Tieren Schutz bieten. Als
Ufervegetation sind Espen, Pappeln, Weiden, Birken und Erlen besonders beliebt. Kräuter am Ufer und im Wasser verbessern die Nahrungsgrundlage.32
Die Hase, ein Nebenfluss der Ems, zeigt bei Haselünne noch annähernd seinen ursprünglichen Charakter und erfüllt alle Anforderungen eines idealen Biberlebensraumes.

E+E-Projekt Hase
In den Jahren von 1995 bis 2001 war hier ein außergewöhnliches Wasserbauprojekt verwirklicht worden. Im Rahmen eines Erprobungs- und Entwicklungsvorhabens
(E+E-Projekt) konnten sich Naturschutz, Landwirtschaft, Wasserbau und Tourismus
unter einem Ziel harmonisieren, der Sicherung von nachhaltigen Lebensräumen für
die Tiere und Pflanzen der Auenlandschaft.
Das Projektgebiet umfasst eine Größe von fast 500 ha bei einem Finanzvolumen
von 20 Millionen DM. Das Bundesamt für Naturschutz trug 50% der Gesamtsumme
bei, die andere Hälfte trugen zu gleichen Teilen das Land Niedersachsen und der Land-

Im E+E-Projektbereich wurden Altarme angeschlossen, Sommerdeiche rückgebaut und
Bachläufe renaturiert. Die Luftaufnahme zeigt den Lahrer und Lehrter Altarm
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kreis Emsland. Altarme wurden angeschlossen, Sommerdeiche rückgebaut, Bachläufe renaturiert und Ufer sowie dessen Randbereiche entwickelt. Der Biber erwies sich
hier als ideale Integrationsfigur.

Landschaftsgestalter
In der Tat zeigt die Schlüsselart der Feuchtgebiete landschaftsgestaltende Qualitäten. Kein anderes Tier auf der Erde hat ein derartiges Verhaltensrepertoire. Biber
handeln zukunftsorientiert. So stauen sie Fließwassersysteme gezielt auf, um sich Transportwege zu schaffen und den Lebensraum zu erhalten. Beim Dammbau finden die
Strömungsverhältnisse und die Wassersystemanbindung Berücksichtigung. Weiter spielt
der Arbeitsaufwand eine große Rolle. Zusammengefasst versucht der Biber mit einem
möglichst kleinen Bauwerk möglichst viel zu erreichen. Biberdämme bestehen aus kunstvoll aufeinander geschichteten Ästen. Zur Wasserseite hin werden sie mit Gras,
Erde und Steinen abgedichtet. Eine besonders eindrucksvolle und wasserbauliche Leistung findet sich im Lahrer Moor.

Biber beim Dammbau zu erleben, gehört zu den ganz seltenen Erlebnissen der Tierbeobachtung
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Ein einziger Biberdamm hat das Niedermoor bei Lahre wiedervernässt

Lahrer Moor
Aufgrund des Feld- u. Forstpolizeigesetzes (FFG) wurde schon 1926 der besondere botanische Wert des „Lahrer Moores“ erkannt und das Niedermoor zum Schutzgebiet erklärt. In der Verordnung heißt es, dass der Wasserstand durch Gräben nicht
gesenkt werden darf, er sollte vielmehr in der bisherigen Höhe erhalten bleiben. Die
Erstverordnung nach dem FFG wurde 1937 in das Reichsnaturschutzgesetz überführt,
das Gebiet endgültig in einer Größe von 21 ha als Naturschutzgebiet deklariert.
Im Laufe der Jahrzehnte hatte das Niederungsmoor durch Entwässerungsmaßnahmen allerdings seinen typischen Charakter verloren.
Die Biber brachten die Wende. Zunächst führten zwei Dämme, heute ein einziges Bauwerk zur Wiedervernässung. Längst ausgestorbene Pflanzen kehrten erstaunlich rasch zurück.
Das Lahrer Moor besitzt heute FFH-Status und gehört im Emsland zu den ganz
wenigen Niedermooren mit standorttypischen botanischen Raritäten wie der Sumpfcalla – ein Biotop aus Biberhand.
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Der breite Schwanz, die Kelle, das unmissverständliche Erkennungsmerkmal des Bibers

Ausbreitung
Die Biber im Emsland zeigten in den ersten Jahren eine ausgeprägte Standorttreue.
Da ihnen viel Platz zur Verfügung stand und sich Familienstrukturen etabliert hatten, konnte man 1999 im Gewässersystem des unteren Hasetals zehn Biberreviere nachweisen, die sich auf etwa 24 Flusskilometer linear ausgebreitet hatten.33 Als sich in
den kommenden Jahren die Biberpopulation weiter vergrößerte, erschlossen die Tiere neue Territorien sowohl flussauf- als auch -abwärts.
Ab dem Jahr 2001 siedelten die Nager zusätzlich im Schulenrieder-, Bleichenholter- und Bawinkler Graben. Auch die Lotter Beeke und die Mittelradde wurden besiedelt.
Erst im Jahr 2002 erreichten die Biber die Ems, 2003 werden sieben, 2005 14 Biberreviere genannt.34
Die Bestandsentwicklung verlief zunächst sehr langsam und befindet sich nach einer Phase der rapiden Vermehrung jetzt wahrscheinlich auf einem stationären stabilisierenden Plateau mit etwa 200 Tieren.
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Nur selten gibt es konfliktreiche Berührungspunkte mit dem Menschen

Bibermanagement
Das neudeutsche Wort umschreibt eine junge Disziplin im Naturschutz, die sich
mit den Konflikten durch den Kontakt von Mensch und Biber ergibt. Hier fließen neben naturschutzrechtlichen Betrachtungen vor allen Dingen die Lebensraumansprüche der Tiere mit ein, wobei insbesondere die Berührungspunkte mit menschlichen Interessen Berücksichtigung finden. Die Schwierigkeit liegt zunächst in der Definition dieses menschlichen Interesses. Begrüßen beispielsweise die Naturschützer die
Anwesenheit des Bibers als Teil unserer natürlichen Fauna, diskutieren Wasserbau und
Landwirtschaft die möglichen Folgen seiner Anwesenheit. Ein erfolgreiches Bibermanagement schafft hier durch eine Synthese der unterschiedlichen Lebensraumansprüche die Grundlage für eine konfliktfreie Koexistenz.
Da der Nager sein evolutionär geprägtes Programm lebt, steht die Anpassung des
Menschen im Vordergrund, was die Umsetzung des Managements enorm erschweren kann. Es ist somit in erster Linie eine Beschäftigung mit dem Menschen.
Hieraus resultiert: je dichter die menschliche Besiedlung, je schwieriger das Bibermanagement. Das heutige Bibermanagement ist geprägt von Erfahrungen aus aller
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Biber sind in der Lage, mit Hilfe von Bakterien die Rinde optimal energetisch zu verdauen

Welt. Unterhöhlungen von Ufern verhindert man durch Drahtgitter, Dämme lassen
sich drainieren oder werden entfernt, Feldfrüchte schützen elektrische Zäune, das Vernichten von wertvollen Bäumen lässt sich durch Manschetten verhindern. Verluste an
Feldfrüchten müssen entschädigt werden. Als letzte Möglichkeit können Problembiber umgesiedelt oder gar geschossen werden.
Die wichtigste Säule ist die Aufklärung, das Gespräch, die Diskussion. Ohne guten Willen ist jedes Bibermanagement zum Scheitern verurteilt.
Eine objektive Betrachtung kann in der Diskussion helfen, die vermeintlichen Wildtierschäden zu relativieren.
Warum klappt das Bibermanagement im Emsland so problemlos? Biber entfernen
sich meist nicht weiter als 20 m von ihrem Gewässer. Die Tiere wanderten im Laufe
der Jahre in andere Fluss- sowie Grabensysteme aus. Auch hier haben sich seit der
Wiederansiedlung 1990 keine Probleme ergeben. Voraussetzung hierfür war eine intensive Vorarbeit. Ludger Pott, Leiter der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland: „Wer sich auf ein solches Wiederansiedlungsprojekt einlässt, kann dies
nur mit der Akzeptanz von Land- und Wasserwirtschaft realisieren. Wir im Emsland
konnten die verschiedenen Parteien rasch von dem Projekt ,Biber’ überzeugen.“35
Wissenschaft, Naturschutz, Wasserwirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus sind sich
einig, ein Leben mit dem Biber ist im Emsland ohne ernste Konflikte möglich.
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Anne Wormland, Studentin der Landschaftsökologie der Westfälischen Wilhelmsuniversität Münster, untersuchte jüngst in enger Kooperation mit der Universität Osnabrück die Methoden zur Harmonisierung von Mensch und Biber. Für sie hat die Umsetzung des Bibermanagements im Emsland überregionalen Modellcharakter.36

Biberbeobachtung
Wenn die Wolkenschicht den Mond freigibt und das Wellenspiel des Wassers sein
Licht funkelnd reflektiert, beginnt die Stunde der Biber. Ich verharre seit Stunden am
Haseufer, zwei Blesshühner streiten, ansonsten ist nur das monotone Geräusch des
nahen Flusses zu hören.
Einem Stück Treibholz gleich nähert sich dann völlig lautlos der große Nager, lediglich die zu beiden Seiten abdriftenden Bugwellen zeigen seinen aktiven Vortrieb.
Das nahe Ufer erreicht, verharrt er kurz und hebt seine Nase, um Witterung aufzunehmen. Der Wind steht günstig, das vorsichtige Tier bemerkt meine Anwesenheit nicht.
Wirkten seine Bewegungen in der Schwerelosigkeit des Wassers geradezu elegant,
arbeitet sich das Tier nun schwerfällig die Uferböschung hinauf. Das braune Fell wird

„Meister Bockert“ gibt sich die Ehre. Biber haben auf den Betrachter immer eine besondere
Ausstrahlung
(Alle Fotos: Andreas Schüring)
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kurz trocken geschüttelt. Der breite, von Schuppen bedeckte, nass glänzende
Schwanz verrät unmissverständlich seine Identität.
Erst außerhalb des Wassers zeigt er seine Größe, ein ausgewachsenes Tier kann schwerer werden als ein Reh, die Trittsiegel sind groß wie Kinderfüße.
Der Biber sucht ufernahes Weidengehölz. In Windeseile schneidet er mit seinen
scharfen Zähnen einen daumendicken Ast ab. Mit seiner „Beute“ rutscht er das Ufer
hinunter, wo er dann von den Fluten verschluckt wird. Kurze Zeit später hört man
ganz in der Nähe sein Nagen. Biber fressen nicht etwa das Holz, sie genießen zunächst
die zarten Blätter und schälen dann gekonnt die Rinde, die sie mit ihren Backenzähnen fein zermahlen. Dies ist in der kalten Jahreszeit die Hauptnahrung, im Sommer
stehen bis zu 150 verschiedene Kräuter auf ihrem Speiseplan. Der Biber kommt in dieser Nacht nicht zurück, sollte er meine Anwesenheit doch bemerkt haben? Ich werde wiederkommen, um ihm erneut zu begegnen, diesem imposanten Nager der Nacht.
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Die Bibliothek des Emsländischen
Heimatbundes in Meppen
von Josef Grave

Im Januar 2010 zog die Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes innerhalb
der Meppener Altstadt um. 20 Jahre hatte sie ihr Domizil im Anbautrakt der ehemaligen Altstadtschule gehabt – noch nie war sie so lange an einem Standort beheimatet gewesen. Doch nun hatten die Räumlichkeiten ausgedient, die wertvolle innerstädtische Fläche wird anderweitig benötigt, die Bibliothek ging innerhalb der kleinen Meppener Altstadt erneut „auf Reisen“.
Anders allerdings als bei den vorangegangenen Umzügen, soll diese Übersiedelung
Anlass sein, über die Bibliothek in einem längeren Beitrag zu informieren, also ihre
Geschichte nachzuzeichnen und auf ihren Stellenwert einzugehen.
Dieser Beitrag erscheint geradezu überfällig, denn die Geschichte der seit mehr als
fünf Jahrzehnten bestehenden Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes und ihre Bedeutung für Verein und Region sind noch nie Gegenstand einer umfangreiche-
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ren Veröffentlichung im Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes gewesen. Das
Thema wurde in der Regel allenfalls gestreift. Lediglich Theo Mönch-Tegeder widmete in seiner Darstellung über den Heimatbund der Bibliothek eine kürzere, aber sehr
treffende Passage.1

Ein Blick in die Geschichte
– Zu den Anfängen in der „Ära Schlicht“ (1952–1963)
Untergliedert man die Entwicklung der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes in Zeitschnitte, so ist zunächst von der „Ära Schlicht“ zu sprechen. Die Archäologin Dr. Elisabeth Schlicht war von 1952 bis 1963 Geschäftsführerin des Heimatbundes, der damals noch die Bezeichnung Emsländischer Heimatverein trug. Über die Entwicklung der Bibliothek in dieser Zeit geben insbesondere die Tätigkeitsberichte Auskunft; durch einige erhalten gebliebene Eingangsbücher kann der Bestandsaufbau
für eine Reihe von Jahren sogar Buch für Buch nachvollzogen werden.2
Die damalige Bibliothek muss man sich als bescheidene Büchersammlung vorstellen. Im Tätigkeitsbericht für das Jahr 1956 gibt Elisabeth Schlicht die Bestandsgröße mit 89 Büchern und Zeitschriftenreihen an. Im Juli 1957 übernahm der Emsländische Heimatverein die leider nur zum Teil vor dem Hochwasser 1946 gerettete Büchersammlung des ehemaligen Heimatmuseums Meppen; der Tätigkeitsbericht für das
Jahr 1958 weist folglich schon 263 Bücher aus, dazu 43 Zeitschriftenreihen. Im Bericht für das Jahr 1961 erwähnt Elisabeth Schlicht eine finanzielle Beihilfe des Niedersächsischen Kultusministeriums für den Ankauf von Büchern und Buchregalen. Der
Bestand der Monografien stieg auf 429 Bände. Untergebracht war die Bibliothek in
der Geschäftsstelle des Heimatvereins. Diese nahm zunächst in den Räumen der Emsland GmbH in Meppen ihre Arbeit auf, zog im April 1954 um in Räumlichkeiten der
ehemaligen Landwirtschaftsschule an der Obergerichtsstraße und gelangte schließlich im Juli 1957 in Räume des damals neu errichteten Meppener Gymnasiums. Dort
wurde im März 1958 das „Heimathaus Emsland“ eröffnet, ein Begriff, hinter dem sich
die leider nur für wenige Jahre bestehende zentrale Ausstellung zur Geografie und
Geschichte des gesamten Emslandes verbarg.3
In der Arbeit der Geschäftsstelle des Heimatvereins war die Bibliothek eher nachrangig. Elisabeth Schlichts Tätigkeitsschwerpunkte galten den archäologischen Grabungen im Rahmen der Emslanderschließung und der Einrichtung des Heimathauses Emsland. Dazu absolvierte sie Jahr für Jahr ein enormes Pensum an Vortragsveranstaltungen und leistete weitgehend allein die Redaktionsarbeiten für das Jahrbuch
des Emsländischen Heimatvereins.
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Dennoch erfolgten auch für die Bibliothek unter Elisabeth Schlicht ausschlaggebende, bis heute nachwirkende Weichenstellungen. Bereits mit dem ersten Jahrbuch
baute sie einen Schriftentausch mit 23 Vereinen und Instituten auf. Im Tätigkeitsbericht für das Jahr 1961 erwähnte sie, dass bereits mit 59 Einrichtungen ein Schriftentausch bestand; die Bibliothek „… enthält jetzt 84 Zeitschriftenreihen, die fast alle durch den Schriftentausch mit dem Jahrbuch erworben werden“.4
Damit waren die Grundlagen gelegt für eine typische Vereinsbibliothek, wie sie vielerorts schon viel früher beispielsweise von regionalen Heimatbünden, landesgeschichtlichen Vereinen oder auch regionalen naturwissenschaftlichen Vereinigungen geschaffen worden waren: Quasi als Nebenprodukt der eigenen wissenschaftlichen und publizistischen Aktivitäten entwickelte sich primär über Schriftentausch eine landeskundliche Fachbibliothek, deren Bestände kontinuierlich durch den im Schriftentausch vorgegebenen Automatismus wuchsen – selbst wenn in den Finanzberichten Ausgaben
für die Bibliothek gar nicht vorgesehen waren.
1963 verließ Dr. Elisabeth Schlicht den Emsländischen Heimatverein im Streit. Einer der Gründe für diese Auseinandersetzung bestand darin, dass die Ausstellung des
„Heimathauses Emsland“ im Gymnasium wegen dessen wachsenden Raumbedarfs hatte abgebaut und bei zudem ungenügender Sicherung der Bestände eingelagert werden müssen.5 Ein Vorgang von erheblicher kulturgeschichtlicher Bedeutung, denn es
sollte sich in den Folgejahrzehnten erweisen, dass damit der Gedanke, in Regie des Emsländischen Heimatvereins ein zentrales emsländisches Museum, eine Art „Emsländisches Landesmuseum“ aufzubauen, dauerhaft gescheitert war. Der Verlust des Museums, der hauptamtlichen Geschäftsführung und ihres Netzwerkes, der archäologischen
Aufgaben und Sammlungen – das alles bedeutete für den Verein insgesamt eine Zäsur, die selbstverständlich auch die Entwicklung der Bibliothek berührte.
Elisabeth Schlicht hatte erste wichtige Grundlagen geschaffen. In ihrem „Rückblick und Ausblick“ schrieb sie: „Die Lücken nach und nach schließen zu können, ist
immer mein Wunsch gewesen. Irgendwo im Emsland oder auf dem Hümmling
müsste eine Bücherei vorhanden sein, die alle Literatur über Land und Leute enthält
und jedem zugänglich ist. Dazu bedarf es allerdings eines Heimes, einer sachgemäßen Betreuung und finanzieller Mittel.“6

– Bewahrung und Ausbau in schwierigen Zeiten –
zum Wirken von Dr. Hans Kraneburg (1964–1978)
Am 11. Februar 1964 fand in Meppen eine Vorstandssitzung des Emsländischen
Heimatvereins statt, auf der die Neuausrichtung des Vereins und vor allen Dingen die
Aufgabenverteilung zwischen ihm und den Kreisheimatvereinen ausgiebig behandelt
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Domizile des Emsländischen Heimatbundes am Meppener Markt: Die Geschäftsstelle samt
Bibliothek befand sich seit Mitte der 1960er Jahre im historischen Rathaus der Stadt und anschließend von 1969 bis 1974 im zweiten Obergeschoss des Geschäftshauses Löning
(Quelle: Heimatverein Meppen)

wurden. Die Herausgabe des Jahrbuches sowie die „Unterhaltung und Verwaltung einer gemeinsamen Heimatbücherei“ verblieben beim Emsländischen Heimatverein. Im
Protokoll ist zudem zur Bibliothek festgehalten: „Die z. Zt. im Meppener Rathaus untergebrachte und übersichtlich geordnete Heimatbücherei soll als gemeinsame Sammelstelle für das emsländische Schrifttum unter Leitung des Geschäftsführers erhalten und nach und nach weiter ausgebaut werden.“7
Die ehrenamtliche Geschäftsführung des Vereins und die Leitung der Bibliothek
übernahm der pensionierte Meppener Stadtdirektor Dr. Hans Kraneburg. Auch sein
Name steht für eine Ära. Er nahm die Verantwortung für die Entwicklung der Bibliothek mehr als 14 Jahre bis zu seinem Tode am 13. Oktober 1978 wahr. Längst hatte Kraneburg zu dieser Zeit die Geschäftsführung abgegeben, die Bibliothek blieb ihm
jedoch ebenso wie eine Reihe weiterer Projekte bis an sein Lebensende ein Anliegen.8
Auch unter Kraneburg erfuhr der Bestand der Bibliothek eine eher überschaubare Entwicklung. Zum Ende des Jahres 1966 wurde bei den unter Monografien geführten Werken die „Bücherindex-Ziffer Nr. 600“ erreicht, für das Jahr 1969 wird von
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70 Neuerwerbungen berichtet, zum Abschluss des Jahres 1971 wurde die Nr. 881 bei
den monografischen Werken vergeben und im Protokoll der Mitgliederversammlung
des Heimatbundes vom 22. März 1974 heißt es: „Im vergangenen Jahr sind 50 Neuerwerbungen an Büchern zu verzeichnen. Der jetzige Bestand beträgt 1 010 Bücher.
Dazu kommen Zeitschriften u.ä. Die Bücherei ist ein Mittel der heimatkundlichen Forschung. Sie ist noch nicht in dem dafür erforderlichen Zustand und bedarf des Ausbaues.“9 Die Ausgaben für die Ankäufe jener Jahre schwankten zwischen 90,00 DM
im Jahre 1967 und 1096,00 DM im Jahre 1971. Bestellt wurde vorwiegend in Antiquariaten in Münster und Osnabrück.10
Diese bedachte Erweiterung der Bestände kontrastierte mit äußeren Umständen,
die unglücklich waren. Die Bibliothek war im Grunde genommen Teil einer „Geschäftsstelle mit angeschlossener Büchersammlung“. Das Ganze beanspruchte damals noch
relativ wenig Raumbedarf und konnte in der sich an allen Ecken wandelnden Meppener Innenstadt mit verhältnismäßig wenig Aufwand „vertransportiert“ werden.
Auf der Mitgliederversammlung vom 28. April 1969 berichtete Dr. Kraneburg über
den Umzug vom Meppener Rathaus in das zweite Obergeschoss des in unmittelbarer Nähe gelegenen Geschäftshauses Löning. Die Räumlichkeiten reichten aber nicht
aus und waren für die Zwischenlagerung von Jahrbüchern denkbar ungeeignet. Des-

Räumlichkeiten im ehemaligen Lyzeum an der Burgstraße wurden bis 1974 für die Lagerung
der Verlagsbücher genutzt
(Quelle: Heimatverein Meppen)
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Ein Provisorium stellte die Unterbringung in Räumen des ehemaligen Konviktgebäudes in den
Jahren 1974 bis 1977 dar
(Quelle: Heimatverein Meppen)

halb wurden zusätzlich für den Verlagsbereich Räume im ehemaligen Lyzeum genutzt.
Als dort akut Einsturzgefahr drohte, wurden1974 in aller Eile neue Räume angemietet. Geschäftsstelle, Bücherei und Buchlager zogen in einen Teil des Obergeschosses
des ehemaligen Konviktgebäudes, das ansonsten bereits vom Krankenhaus genutzt
wurde. Ein Provisorium, an das sich die von 1964 bis 2005 in der Geschäftsstelle und
Bibliothek tätige Marianne Roth bis heute mit Schaudern erinnert. Denn der Heimatbund teilte sich Gebäude und Eingangssituation mit der krankenhauseigenen Pathologie. Dass die Arbeit einer derartigen Abteilung notwendig ist und Anerkennung verdient, wird niemand ernsthaft bestreiten, dass die Nachbarschaft für den Heimatbund
wenig zuträglich war, allerdings auch nicht. Mehrere Jahre hielt dieser Zustand an,
dann gelangte die Einrichtung im Oktober 1977 in das Obergeschoss der ehemaligen Arenbergischen Rentei.11
Parallel zu diesen Umzügen entwickelte sich eine langdauernde Diskussion um die
Verlagerung der Bibliothek nach Schloss Clemenswerth – genauer in das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth, das nach dem Ankauf der Anlage im Jahre 1968 unter
Federführung des Emsländischen Heimatbundes aufgebaut wurde. 1972 erhielt Clemenswerth mit Eckard Wagner einen hauptamtlichen Museumsdirektor, der sofort Aufgaben für das Jahrbuch übernahm und dem bereits 1973 die Schriftleitung übertragen wurde. Im Protokoll der Mitgliederversammlung vom 28. April 1973 in Meppen
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ist festgehalten: „Auf Anregung von Herrn Dr. Kraneburg wird gleichzeitig mit der Übertragung der Geschäftsführung an Herrn Hugenberg und der Schriftleitung an Herrn
Wagner die Bücherei des Emsländischen Heimatbundes sowie das dazugehörige Zeitungsarchiv im Laufe des Jahres 1973 nach Clemenswerth verlegt und dort im Pavillon ,Mergentheim‘ nach Herrichtung der dafür vorgesehenen Räume unter Berücksichtigung neuzeitlicher Büchereierkenntnisse sach- und fachkundig aufgebaut.“12
Doch es kam nicht zum Umzug nach Clemenswerth, und es war ausgerechnet der
Sögeler Gemeindedirektor Theo Kröger, der die Diskussion damals schließlich beendete. Im Protokoll der Mitgliederversammlung vom 5. Mai 1978 heißt es: „Herr Kröger hebt die zentrale Lage Meppens hervor und weist auf die besondere Bedeutung
einer solchen Lage für eine Spezialbibliothek hin. Über die Belassung der Bücherei
in Meppen wird schließlich Einigkeit erreicht.“13
Diese Entscheidung bedeutete, dass der Emsländische Heimatbund und sein
Emslandmuseum Schloss Clemenswerth im Bibliotheksbereich räumlich wie inhaltlich getrennte Wege gingen. In Meppen erfolgte der weitere Aufbau einer regionalen landeskundlichen Bibliothek, im Pavillon Mergentheim entstand eine Museumsbibliothek, deren Schwerpunkte den inhaltlichen Akzenten entsprachen, die das
Emslandmuseum Schloss Clemenswerth nach und nach setzte. Und diese Akzente entfernten sich – sinnvollerweise – mehr und mehr vom einstmals angedachten „zentralen Heimatmuseum des Emslandes“. Stattdessen führte der Weg zu einem überregional viel beachteten Haus für die höfische Kultur und die Jagd im Zeitalter des
Barock – ergänzt, ja in gewisser Weise vervollständigt durch Kunst der Gegenwart,
darunter insbesondere Keramik und realistische Malerei.14
Rückblickend spricht manches dafür, dass damals mit der Belassung der Bibliothek in Meppen die richtige Entscheidung getroffen wurde. Durch die Rebarockisierung von Anlage, Ausstattung und Sammlungen entfernte sich das Emslandmuseum
Schloss Clemenswerth nolens volens von den inhaltlichen Arbeitsschwerpunkten
der emsländischen Heimatvereine. Damit geriet der Träger des Museums, der Emsländische Heimatbund, in einen schwierigen Spagat, denn er ist zugleich und zuallererst von jeher Dachverband für alle in der Region tätigen Heimatvereine. So kann
sich der Verfasser lebhaft erinnern, wie schon Mitte der 1980er Jahre die enge Verknüpfung von Museums- und Heimatbundaktivitäten vor allem im Umfeld der
enorme finanzielle Mittel bindenden 250-Jahrfeier des Schlosses Clemenswerth zu
ablehnenden Reaktionen insbesondere aus den Heimatvereinen des südlichen und auch
mittleren Emslandes führte. Die Präsenz des Heimatbundes in Meppen und die dort
greifbar in der Bücherei versammelten klassischen Aktivitäten des Heimatbundes wirkten dämpfend auf diese Kritik.
Doch zurück in die 1970er Jahre: Als Hans Kraneburg im Oktober 1978 plötzlich
starb, war die Bücherei trotz vielerlei bedachter Ankäufe immer noch eine verhältnis-
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Die Arenbergische Rentei an der Obergerichtsstraße war von 1977 bis 1989 ein stilvolles,
allerdings auch enges Domizil der Bibliothek
(Foto: Helmut Tecklenburg, Hagen a.T.W.)

mäßig kleine und über Meppen hinaus nur wenig bekannte Einrichtung. Allerdings
gelang es Kraneburg, die Bibliothek um einen ganzen Bestand zu erweitern, der die
Anzahl der Nutzer aus der näheren Umgebung erheblich erhöhte. Hierüber schreibt
er noch im Oktober 1978: „Einem glücklichen Zufall ist es zu verdanken, dass der Emsländische Heimatbund später in den 60er Jahren 2 für unseren Raum besonders wichtige und aufschlussreiche Zeitungssammlungen und zwar die ‚Ems- und Haseblätter‘ und den ‚Katholischen Volksboten‘ (Erscheinungsort: Meppen) erwerben konnte. Beide Reihen umfassen den Zeitraum von 1854 bis 1932 und 1857 bis 1933 und
bilden so eine reiche, unablässig und gern benutzte Fundgrube für Interessenten aller Art.“15 Dies darf man getrost als „Understatement“ bezeichnen. Die „Fundgrube“
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ist nichts anderes als eine der bis heute wertvollsten und aussagekräftigsten Bestände der Bibliothek, denn faktisch steht durch diese Erwerbung Hans Kraneburgs
seither das gesamte ältere Pressewesen der Stadt Meppen und ihres Umlandes in der
Bibliothek des Heimatbundes für die Forschung zur Verfügung.

– Aufbauzeiten – die Bibliothek in der Zeit des
Emsland-Kulturprogramms (1977–1996)
Es ist nicht ohne Tragik, dass Dr. Hans Kraneburg just zu der Zeit starb, in der die
Bibliothek zu „leben“ begann. Das „Zauberwort“, um dieses Leben der kleinen Einrichtung einzuhauchen, lautete „Emsland-Kulturprogramm“. Kraneburg hat noch die
Vorbereitung und die allerersten Anfänge dieses Programms erlebt und aktiv begleitet, er hat noch erkennen können, dass mit diesem Programm erhebliche Chancen
für die Bibliothek verbunden waren, aber nicht mehr den Wandel miterlebt.
Das „Emsland-Kulturprogramm“, dessen Ausgestaltung und Wirksamkeit bereits
Gegenstand ausführlicher Darstellungen waren16, wirkte sich in mehrfacher Hinsicht
auf die Bibliothek aus. Zunächst einmal bedingte letztlich dieses Programm und die
damit verbundene Gründung der Emsländischen Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim den Aufbau einer gemeinsamen Geschäftsstelle des Heimatbundes und der Landschaft auf Schloss Clemenswerth bei Sögel.17 Damit war aus
der Bibliothek in Meppen eine Nebenstelle geworden. Für eine Reihe von Jahren sollten nun so gut wie alle wesentlichen Aktivitäten des Heimatbundes, darunter auch
die grundsätzlichen Weichenstellungen für die Bibliothek, ausschließlich von Schloss
Clemenswerth, genauer vom Obergeschoss des Pavillons Mergentheim ausgehen.
Doch zum anderen eröffnete das Emsland-Kulturprogramm auch für die Bibliothek ganz neue Möglichkeiten. Einer zum Abschluss dieses Programms gefertigten
Aufstellung ist zu entnehmen, dass in die Bibliothek durch das „EKP“ 204 000,00 DM
Landesmittel geflossen sind.18
Das Emsland-Kulturprogramm erstreckte sich über 20 Jahre (1977–1996); durchschnittlich flossen also pro Jahr 10 000,00 DM Landesmittel zusätzlich zu den Eigenaufwendungen des Heimatbundes in die Bibliothek. Allerdings schwankte zumindest
anfänglich diese Förderung erheblich. Sie setzte 1978 ein mit 14 000,00 DM, setzte sich dann nach mehrjähriger Unterbrechung erst 1983 fort mit 30 000,00 DM. In
den Folgejahren wurde die Bibliothek kontinuierlich bis 1995 gefördert. Ihren Kulminationspunkt erreichte diese Unterstützung 1989/90, als zusammengenommen
50 000,00 DM bereitgestellt wurden.
Die Bibliothek war auf die sich aus der Förderung ergebenden neuen Möglichkeiten durchaus vorbereitet. Noch unter Dr. Hans Kraneburg waren 1977/78 erste Kon-
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takte zu benachbarten Einrichtungen wie dem Niedersächsischen Staatsarchiv in
Osnabrück oder der Ostfriesischen Landschaft in Aurich geknüpft worden, um Anregungen für einen den üblichen Standards entsprechenden Neuaufbau der Bibliothek zu gewinnen.19 Die Folge war eine erste Katalogisierung der Buch- und Zeitschriftenbestände. Einen ersten vorläufigen Abschluss dürfte diese Katalogisierung 1979
mit der Erstellung eines Verzeichnisses gefunden haben, in dem alles in allem annähernd 145 Reihen und etwa 1250 monografische Werke aufgeführt sind.20 Zwei Jahre später informierte der Heimatbund seine Mitglieder und die Öffentlichkeit, dass
die „Inventarisierung und Katalogisierung der Buch- und Zeitschriftenbestände“ abgeschlossen werden konnte.21
Parallel erfolgten erste größere Bestandserweiterungen. Teilweise waren diese von
recht spezifischen Erfordernissen bestimmt. So wurde aufgrund der Grabungsmaßnahmen im Vorfeld des Baues der Autobahn A 31 in erheblichem Maße archäologische Literatur gekauft. Ein weiterer Schwerpunkt bei den Erwerbungen bildete genealogische Literatur im Gefolge der Gründung des Arbeitskreises Familienforschung
der Emsländischen Landschaft. Hinzu kam in beträchtlichem Maße landesgeschichtliche Grundlagenliteratur, die auf der Grundlage einer langen Vorschlagsliste angekauft wurde, die der Leiter der Landschaftsbibliothek in Aurich, Dr. Martin Tielke, zusammengestellt hatte.22
Leiterin der Bibliothek war zu dieser Zeit bereits die pensionierte Pädagogin und
langjährige Konrektorin der Meppener Overbergschule, Maria Robben. Sie hatte
1979 dieses Amt übernommen und sollte es bis 1987 ehrenamtlich ausüben.23
Erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Bibliothek nahm auch der damalige Geschäftsführer, Oberkreisdirektor a.D. Werner Franke. Zu seinem Handeln gehörten unter anderem die Berücksichtigung der Bibliothek beim Emsland-Kulturprogramm
und die Installierung eines Büchereibeirates. Auch sorgte er dafür, dass der bereits erwähnte Dr. Martin Tielke 1985 in einem zweiseitigen Papier die Grundsätze für einen weiteren „Ausbau der Bibliothek“ umriss.24 Rückendeckung erhielt er bei seinen
Aktivitäten zugunsten der Bibliothek von Dr. Josef Stecker, dem in seiner langen Zeit
als Vorsitzender des Emsländischen Heimatbundes die Bibliothek mehr und mehr zu
einem großen Anliegen wurde.
Trotzdem war der weitere Ausbau der Bibliothek Mitte der 1980er Jahre gefährdet. In der Arenbergischen Rentei herrschte drangvolle Enge. Zwar war die Bibliothek
im Spätherbst 1982 vom Obergeschoss in das Erdgeschoss umgezogen und hatte zudem oben neben dem ebenfalls zunehmend Raum beanspruchenden Stadtgeschichtlichen Museum des Heimatvereins Meppen einen Lagerraum behalten, doch das Gebäude erwies sich insgesamt als viel zu klein.25 Größere Erwerbungen wie beispielsweise die Jahrgänge 1954 bis 1970 der „Emsland-Nachrichten“ ließen sich kaum so
aufstellen, dass sie problemlos benutzt werden konnten.
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Ein Teil der Neuankäufe konnte
nicht mehr eingestellt, sondern
musste anderweitig zwischengelagert
werden; für Benutzer stand nur
noch ein Arbeitsplatz zur Verfügung; die Familienforschung fand in
der Teeküche statt und die Verlagsbücher verteilten sich in einer
Menge über das ganze Haus, dass
allein aus statischen Gründen ein Umzug dringend geraten erschien. So
mancher Benutzer reagierte je nach
Temperament irritiert oder amüsiert. Auch der Verfasser kann sich
noch gut an diese Zustände erinnern.
Denn 1987 übernahm er hauptamtlich die Leitung der Bibliothek.
Von nun an ist dieser Beitrag also
auch ein Bericht in eigener Sache.
Ende der 1980er Jahre reagierte die Stadt Meppen auf die Raumsituation in der Rentei. Im Frühjahr Um 1988 herrschte insbesondere im „Lesesaal“ der
1989 übersiedelte die Bibliothek in Bibliothek im Renteigebäude drangvolle Enge
(Quelle: Bibliothek des
den Anbautrakt der ehemaligen AltEmsländischen Heimatbundes, Meppen)
stadtschule Meppens – ein Umzug,
der sich von den zahlreichen vorangegangenen „Verlagerungen“ doch
erheblich unterschied.26 Erstmalig konnten die Bedürfnisse der Bibliothek in entsprechende Raumpläne einfließen. Finanziert durch eine städtebauliche Fördermaßnahme wurde das Gebäude saniert. Die Bibliothek verfügte endlich über Räumlichkeiten,
die man für die Einrichtung tatsächlich als funktional bezeichnen konnte. Zur Bibliothek gehörten ein Lesesaal, der Katalograum mit Gruppenarbeitsplatz, mehrere Magazinräume sowie deutlich abgetrennte Räumlichkeiten für zwei Büros und für
zwei Buchlager. Hinzu kam der für Veranstaltungen und damit für die Öffentlichkeitsarbeit so wichtige Vortragssaal, den Heimatbund und Stadt gemeinsam nutzten.
Am 8. Dezember 1989 wurden die Räumlichkeiten mit einer kleinen Feierstunde
ihrer Bestimmung übergeben. Zugleich konnte im Beisein der Autoren der Band 36
des Jahrbuches des Emsländischen Heimatbundes vorgestellt werden. Vom Vorsitzenden des Heimatbundes, Dr. Josef Stecker, dem Geschäftsführer Werner Franke und
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Mit dem Umzug in die ehemalige Altstadtschule im Frühjahr 1989 stand erstmalig ein
großzügiger Lesesaal zur Verfügung
(Foto: Richard Heskamp 2009)

dem Verfasser dieser Zeilen wurden die Gäste durch die Räumlichkeiten, darunter den
Lesesaal mit den vom Christophorus-Werk in Lingen gebauten Regalen geführt.
Insidern der Meppener Stadtentwicklung war natürlich klar, dass der Standort zwischen dem Windthorst-Gymnasium mit seinen mehr als 1 000 Schülern und dem immer mehr medizinische und pflegerische Aufgaben übernehmenden Ludmillenstift nicht
von Dauer sein würde. Nachteilig war sicherlich auch die etwas versteckte Lage hinter einem stark frequentierten Parkplatz.
Doch die Bibliothek verfügte über ein Raumangebot, das in Verbindung mit den
durch das Emsland-Kulturprogramm zur Verfügung stehenden Mitteln eine massive
Ausweitung der Bestände zuließ. Ein Beispiel: 1990 wurden für rund 20 500,00 DM
Bücher gekauft.27
Zudem konnten in den Jahren 1989 bis etwa 1995 in erheblichem Umfang buchbinderische Aufträge vergeben werden – eine wichtige Maßnahme zur Bestandspflege, die aber auch das „Gesicht“ der Bibliothek „aufhellte“. Auch hierzu ein Beispiel: 1990
wurden in einer westfälischen Buchbinderei für über 10 000,00 DM Bücher eingebunden, zusätzlich konnten für 2 300,00 DM Zeitungen verfilmt werden.28
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Das alles war rückblickend betrachtet beileibe kein kultureller „Quantensprung“.
Die stillschweigende Hoffnung gar, dass mit den vorhandenen Ressourcen die Abstände zu größeren Einrichtungen wie der Landschaftsbibliothek in Aurich entscheidend
verringert werden könnten, erwies sich als illusorisch.
Doch die in beträchtlichen Teilen nachholende Erweiterung der Bestände, dazu
die Bestandspflege und natürlich die neuen Räume führten die Bibliothek doch ein
gutes Stück an die Standards heran, die von einer derartigen Einrichtung zu erwarten waren.

– Rückschritte und Fortschritte – zur Entwicklung der Bibliothek
nach der Streichung des Emsland-Kulturprogramms
1997 wurde das Emsland-Kulturprogramm ersatzlos gestrichen. Zu den Konsequenzen für die Bibliothek ist im Protokoll der Vorstandssitzung vom 24. November 1999
in Bawinkel festgehalten: „Unbefriedigend muss die Weiterentwicklung der Bücherei Meppen eingestuft werden. Nach dem Fortfall des Emsland-Kulturprogramms fehlt
es an einer ausreichenden Finanzausstattung, um angemessene Ergänzungen der Bestände vorzunehmen bzw. – für einen guten Erhaltungszustand der Bücher unabdingbar – buchbinderische Arbeiten durchzuführen.“
Seither konnten Landesmittel für die Bestandsentwicklung der Bibliothek nicht mehr
akquiriert werden. Selbst ein 2005 eingerichtetes neues Landesprogramm zur Vergabe regionalisierter Landesmittel, das wiederum in der Verantwortung der Emsländischen Landschaft steht, hat daran nichts ändern können. Es handelt sich um eine spartenspezifisch angelegte Projektförderung in den Bereichen Musik, Theater, Bildende Kunst etc. Eine landesgeschichtlich ausgerichtete Vereinsbibliothek war in diesem
Förderkanon von Anfang an nicht vorgesehen, eine schlichte Ergänzung von Bibliotheksbeständen ist sogar undenkbar.
Neben diesem massiven finanziellen Einschnitt wirkte sich auch eine Umverteilung der Aufgaben beim Emsländischen Heimatbund sowie bei der Emsländischen Landschaft aus. Zum Ende des Jahres 1993 war Werner Franke, der seit 1978 das Amt des
Geschäftsführers ausgeübt hatte, in den Ruhestand gegangen; der Verfasser dieses
Beitrages übernahm zusätzlich zu den bisherigen Aufgaben die Geschäftsführung für
den Emsländischen Heimatbund und die Emsländische Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim. Seither hat insbesondere die geschäftsführende Tätigkeit für die Landschaft fast immer Vorrang. Selbst die beiden in Teilzeit beschäftigten Mitarbeiterinnen der Bibliothek sind oftmals überwiegend mit nicht-bibliothekarischen Aufgaben befasst, der Mitarbeit am Jahrbuch beispielsweise oder auch
der Vorbereitung von Veranstaltungen des Heimatbundes und der Landschaft.
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Seit Mitte der 1990er Jahre haben sich somit die finanziellen Mittel und das zur
Verfügung stehende Potential an Arbeitskraft drastisch vermindert. Manches Wünschenswerte muss etwa bei der Bestandspflege oder der technischen Ausstattung seither zurückgestellt oder zeitlich gestreckt angegangen werden. Auf so manche sinnvolle Anschaffung gilt es zu verzichten.
Trotz der eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten blieb die Einrichtung jedoch intakt. Sie konnte in den letzten 15 Jahren in ihren thematischen Schwerpunkten weiterentwickelt werden. Regionale Neuerscheinungen und grundlegende Werke in den Bereichen Landesgeschichte, Landes- und Volkskunde bilden seither das Gros
der Neuerwerbungen. Dazu kommen plattdeutsche Literatur für Erwachsene und Kinder sowie grundlegende Werke zur niederdeutschen Sprache. Mit Hilfe der Emsländischen Sparkassenstiftung konnte in diesem Bereich besonders intensiv angekauft
werden. Und selbstverständlich kommt nach wie vor dem Schriftentausch eine erhebliche Bedeutung zu.
Im Jahre 2005 zeichnete sich konkret ab, dass die Räumlichkeiten in der Altstadtschule wegen eines Verkaufs des gesamten Gebäudekomplexes an das Krankenhaus
Ludmillenstift nur noch befristet zur Verfügung stehen würden. Besondere Anstrengungen galten seither der Katalogisierung und dem Aufbau eines Vereinsarchivs
für den Heimatbund, die Emsländische Landschaft und den Heimatverein für den Altkreis Meppen. So gut die Möglichkeiten es zuließen, sollte der neuerliche Umzug gut
koordiniert und ohne anschließende mühsame „Rekonstruktionen“ vonstatten gehen.

– In neuen Räumen
Im Januar 2010 zog die Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes ein weiteres Mal um. Vorangegangen war eine längere Diskussion über eine mögliche Verlagerung der Bibliothek zum Schloss Clemenswerth, um Synergie-Effekte zu schaffen.
Doch diese Unterbringung auf dem Schlossgelände erwies sich bei den gegebenen
Baulichkeiten als nicht möglich. Zudem warf die angedachte Verlagerung auch inhaltlich Fragen auf, die zum Teil bereits in den 1970er Jahren angeschnitten worden waren.
Die Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes ist eine Einrichtung mit einem
beachtlichen Raumbedarf, der bereits jetzt bei deutlich über 400 Quadratmetern liegt.
Mit der Bibliothek und dem Emslandmuseum Schloss Clemenswerth würden zudem
zwei Einrichtungen zusammengeführt werden, die inhaltlich mittlerweile sehr unterschiedliche Wege gehen müssen, denen allerdings gemeinsam ist, dass beide tendenziell einen zunehmenden Raumbedarf haben. Man denke beim Museum an wachsende Magazinbestände oder an zunehmende Anforderungen etwa im kulturtouristischen

272

Eingangssituation der Bibliothek nach ihrem Umzug zu Beginn des Jahres 2010
(Foto: Richard Heskamp 2010)

oder museumspädagogischen Bereich, und bei der Bibliothek ist der zunehmende Raumbedarf durch wachsende Buchbestände geradezu vorgegeben. In Clemenswerth aber
müssten im Zweifelsfall nun einmal die Erfordernisse des Museums im Vordergrund
stehen, nicht die der Vereinsbibliothek.
Problematisch erscheint so manchem Kenner der Bibliothek die Verlagerung von
Meppen nach Sögel aus noch ganz anderen Gründen. Die Bibliothek verlöre gewissermaßen ihre Wurzeln; es erscheint beispielsweise kaum denkbar, die Originale der
alten Meppener Zeitungen, also die gesamte Pressetradition dieser Stadt nach Sögel
zu verlagern, an einen Ort, der bei aller kultureller Bedeutung als historisch gewachsener Mittelpunkt des Hümmlings ausgerechnet über eine Pressetradition so gut wie
gar nicht verfügt.
Hinzu käme, dass ein Verlust des städtischen Umfeldes, der Weggang aus der zentral gelegenen Kreisstadt mit ihrer Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz die Entwicklung und vor allem Benutzung der Bibliothek vermutlich grundlegend beeinträchtigen würde.
So lautet denn die neue Adresse: Am Neuen Markt 1, Meppen. Dahinter verbirgt
sich das mächtige Kauflandgebäude, das mit den dazugehörigen Parkplätzen zwei
komplette „Wallohren“ der Meppener Altstadt ausfüllt. Im 2. Obergeschoss, faktisch
ein „Aufsatz“ auf dem eigentlichen Komplex, stehen dem Heimatbund 450 Quadrat-
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meter Nutzfläche für seine Bibliothek und den Verlagsbereich zur Verfügung. Ein zweifellos außergewöhnlicher Standort, doch die eigentlichen Räumlichkeiten der Bibliothek und die dort vorzufindenden Arbeitsmöglichkeiten lassen die kontrastierende Kaufhausatmosphäre schnell vergessen.
Mit der unentgeltlichen Überlassung der Räumlichkeiten für einen Zeitraum von
zehn Jahren ist die Stadt Meppen in eine Vorleistung gegangen, die anerkennenswert ist. Durch eine finanzielle Förderung aus dem Niedersächsischen Ministerium für
Wissenschaft und Kultur und der Emsländischen Sparkassenstiftung konnten zudem
zum bereits genutzten Mobiliar und der bestehenden Technik einige wichtige Neuanschaffungen getätigt werden.

Zum Stellenwert
– Von klaren Aufgaben – die Bibliothek als Teil
des Emsländischen Heimatbundes
Es ist in erster Linie das spezifische kulturelle und wissenschaftliche Umfeld, das
der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes ihren besonderen Stellenwert gibt.
Das Emsland war zu keiner Zeit Standort einer Landesbibliothek oder einer
landeskundlich/landesgeschichtlich orientierten Institutsbibliothek. Zudem sind die
Museums- und Archivbibliotheken der Region allesamt deutlich später als die Heimatbund-Bibliothek entstanden. Sie verfügen auch nicht über einen vergleichbaren
Erwerbungsetat oder einen Schriftentausch in einer Größenordnung, wie ihn das Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes ermöglicht. Die Bibliothek des Emsländischen
Heimatbundes hält dadurch einen regionalen Bestand an Literatur vor, wie er andernorts in der Region in dieser Dichte nicht zur Verfügung steht; sie ist damit ein wichtiger Bestandteil des Gedächtnisses der Region.
Damit fällt der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes unverändert die
Rolle zu, durch ihre Bestände im regionalgeschichtlichen, landeskundlichen und volkskundlichen Bereich sowie durch einen kleinen Bestand an Grundlagenliteratur dazu
beizutragen, dass wissenschaftliches Arbeiten über diese Region vor Ort möglich ist.
Daraus ergibt sich die spezifische Aufgabe, kontinuierlich die Literatur über das Emsland und die unmittelbar angrenzenden Gebiete, darunter insbesondere die Grafschaft
Bentheim, so vollständig wie möglich zu sammeln. Dies gilt auch für die sogenannte „graue Literatur“, also beispielsweise die vielen bibliografisch kaum nachweisbaren Festschriften, die in aller Regel nicht in große Bibliotheken gelangen.
Die Präsenzbibliothek hält mittlerweile immerhin etwa 14 000 Bände vor. Ein beträchtlicher Teil kann im Freihandbereich im Lesesaal eingesehen werden, der übri-
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ge Bestand verteilt sich auf zwei Magazinräume. Die Bibliothek verfügt über einen
Mikrofilmscanner, ein Mikrofilm- und diverse Mikrofiche-Lesegeräte. Leider kann die
Katalogrecherche noch nicht über das Internet erfolgen. Immer wieder musste die schon
recht weit fortgeschrittene gegenwärtige Neu-Katalogisierung zugunsten der Bewältigung anderer Aufgaben zurückgestellt werden – eine Situation, die dringend der
Abhilfe bedarf. Will man den Stellenwert der Bibliothek erhalten, wird man nicht umhin kommen, größere Ressourcen bereitzustellen.
Doch die Bibliothek wird angenommen – und zwar von einem Benutzerkreis, der
von Mittelstufenschülern über Studenten, Lehramtskandidaten, ehrenamtliche Familien- und Heimatforscher, Stadtführer und Journalisten bis zu ihrem Hauptberuf nachgehenden Historikern reicht. Das Internet kann trotz ihrer ständig wachsenden Bedeutung als Informationsquelle eine Einrichtung wie die Bibliothek des Emsländischen
Heimatbundes nicht ersetzen. Eine sorgfältige, kritische und neue Erkenntnisse gewinnende Beschäftigung mit einer Region oder mit einer Sprache wie dem Plattdeutschen gelingt nicht durch die Internetrecherche, sondern beginnt mit dem Umgang
mit echten Büchern.
Von erheblicher Bedeutung sind die Arbeitsmöglichkeiten in der Bibliothek auch
für laufende Arbeiten und für Projekte des Heimatbundes selbst. Insbesondere bei den
Redaktionsarbeiten für das Jahrbuch gehört der Griff in eines der Bücherregale zum
täglichen Procedere. Vor allen Dingen aber ist der Lesesaal der Bibliothek der ureigenste Treffpunkt der Arbeitsgruppen des Heimatbundes. Die Jahr für Jahr wiederkehrenden Besprechungen der Redaktion und der Schriftleitung des Jahrbuches finden wie selbstverständlich hier statt. Und dies gilt auch für das Gros der speziellen
Arbeitsbesprechungen, die sich aus den Projekten des Heimatbundes ergeben.
Schließlich ist die Bibliothek für das Selbstverständnis des Heimatbundes von entscheidender Bedeutung. Hier liegen die Kontinuitätsstränge dieses Vereins und Dachverbandes. Und da dieser nicht ausschließlich ein kultureller „Projekt-Dienstleister“ sein,
sondern selbst im Bereich des kulturellen Erbes Akzente setzen und Schriften zu Themen aus der Geschichte und Gegenwart der Region initiieren und herausgeben will, benötigt er gleichermaßen die mit der Landschaft verbundene Geschäftsstelle auf Schloss
Clemenswerth und die Bibliothek in Meppen als seine zentralen Arbeitsgrundlagen.

– Eine „komplizierte Geschichte“ – die Verknüpfung der Heimatbund-Bibliothek mit der landschaftlichen Kulturarbeit
Auf den ersten Blick haben die Emsländische Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim und die Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes
nichts miteinander zu tun. Die Landschaft hat ihren Sitz auf Schloss Clemenswerth;
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von dort aus erfolgt die Verwaltung für die Landschaft, werden
insbesondere die regionalisierten
Fördermittel des Landes nach einem
komplexen Beratungs- und Entscheidungsverfahren weitergegeben. Ungeachtet der Tatsache, dass
der Ort keinesfalls für die landschaftlich-ständische Geschichte der
Region steht, ist Clemenswerth für
die Landschaft doch von Anfang
an ein angemessener und anregender Ort gewesen, im Sinne eines
Förderers und bisweilen auch „Anstifters“ tätig zu sein zugunsten
der Kultur und der kulturellen Bildung im Emsland und in der Grafschaft Bentheim.
Eines hatte man allerdings bei der
Wahl des Standortes wohl nicht in
letzter Konsequenz bedenken könTeil des Gedächtnisses der Region: Blick in den grö- nen: Die Landschaft kann in diesem
ßeren der beiden Magazinräume der Bibliothek
Umfeld längst nicht das gesamte
(Foto: Richard Heskamp 2010) Spektrum landschaftlicher Kulturarbeit initiieren. Hierzu fehlen die
räumlichen Voraussetzungen auf
der Schlossanlage und das mit einem urbanen Umfeld mögliche kulturelle Netzwerk
vor Ort. Zudem gab es auf Clemenswerth bei der Gründung der Landschaft längst eine Einrichtung, die die Schlossanlage als Ort kulturellen Lebens entwickelte: das Museum. Die Landschaft hatte allen Grund, das Museum zu fördern; sie war nicht geschaffen worden, um vor Ort als Kulturträger in Konkurrenz zu treten.
Deshalb lassen sich seit Gründung der Emsländischen Landschaft eine ganze Reihe ihrer dauerhaften oder temporären kulturellen Aktivitäten beispielsweise in Lingen, Nordhorn oder Meppen verorten. Dies gilt insbesondere für das Theaterpädagogische Zentrum der Emsländischen Landschaft in Lingen, das längst ein eigenes kulturelles Netzwerk aufgebaut hat und über ein eigenständiges Renommee verfügt, das
die Einrichtung weitaus bekannter macht als seinen Trägerverein. Als weitere Beispiele für Aktivitäten außerhalb Clemenswerths seien die Notenbibliotheken in den beiden Kreisstädten und die Außenstelle des TPZ in Nordhorn erwähnt.
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Diese in ihren Dimensionen etwas ungewöhnliche, ansonsten aber mit dem
Selbstverständnis landschaftlicher Kulturarbeit durchaus zu vereinbarende räumliche
Verteilung der Aktivitäten muss man vorab erläutern, um dem Leser verständlich zu
machen, warum es von Anfang an eine enge Verbindung zwischen der 1979 gegründeten Landschaft in Sögel und der Bibliothek in Meppen gegeben hat.
Zeitzeugen schwärmen noch heute davon, wie die Gründung der Emsländischen
Landschaft im Jahre 1979 auf vielen kulturellen Feldern eine regelrechte Aufbruchstimmung auslöste. Es entstanden neue kulturelle Arbeitsfelder; Aufgaben wurden
in der Region neu verteilt. Davon wurde auch die Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes berührt, und zwar in viel stärkerem Maße, als öffentlich wahrgenommen
wird.
1981 erfolgte auf Betreiben des damaligen Landschaftspräsidenten Dr. Josef Stecker
und des Geschäftsführers Werner Franke mit Hilfe des Osnabrücker Staatsarchivdirektors Dr. Theodor Penners die Gründung des „Arbeitskreises Geschichte der Emsländischen Landschaft“. Seither hat dieser Arbeitskreis erheblichen Anteil an der landesgeschichtlichen Forschung über den Raum an Ems und Vechte. In der wissenschaftlichen
Buchreihe „Emsland/Bentheim. Beiträge zur Geschichte“ sind mittlerweile
20 Bände erschienen; eine Reihe von Forschungsvorhaben, insbesondere junger Nachwuchswissenschaftler, hat auf den an wechselnden Orten stattfindenden Jahrestagungen dieses Arbeitskreises ihren Ausgangspunkt genommen. Die Drucklegung wird
vom Staatsarchiv Osnabrück betreut, in der Bibliothek des Heimatbundes sind die sich
daran anschließenden Verlagsaufgaben für diese Schriftenreihe gebündelt. Und darüber
hinaus sind einige der in dieser Reihe erschienenen Untersuchungen erst nach intensiven Studien insbesondere der Zeitungsbestände der Bibliothek entstanden, darunter
die Dissertation „Die Wahlen zum Reichstag und zum Preußischen Abgeordnetenhaus
im Emsland und der Grafschaft Bentheim 1867 bis 1918“ von Helmut Lensing.
Zudem wurden in den 1980er Jahren auch einige Grundlagenwerke in Angriff genommen, darunter die „Allgemeine Bibliographie über den Raum Emsland/Grafschaft
Bentheim bis 1982“. Die Basis für diese Bibliographie bildete eine Hochschularbeit von
Birgit Harren; für umfangreiche Ergänzungen sowie die notwendigen Korrekturdurchgänge wurde der Pädagoge Hubert Scholübbers eingestellt. Als Arbeitsplatz kam in
der Region bei näherem Hinsehen nur ein Ort in Frage: die Bücherei des Emsländischen Heimatbundes. Ihre Bestände bildeten die zentrale Grundlage für die Bibliographie, deren Drucklegung schließlich 1988 abgeschlossen werden konnte.
Ein weiteres Kapitel im Zusammenwirken von landschaftlicher Kultur- und Bildungsarbeit und der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes erschloss sich mit dem
Erlass „Die Region im Unterricht“, der 1997 in Kraft trat. Die Bibliothek bot den geeigneten Rahmen für Lehrerarbeitsgruppen, die regional orientierte Unterrichtsmaterialien zusammenstellten, darunter die Handreichung zur Emslanderschließung. Be-
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Arbeitsplatz mit Lesegerät und Drucker für Mikromaterialien im Lesesaal der Bibliothek
(Foto: Richard Heskamp 2010)

sonders eng ist die Herausgabe des von Dr. Helmut Lensing bearbeiteten Unterrichtsmaterials „Die Region Emsland/Grafschaft Bentheim von der Gründungsphase des Kaiserreichs bis zur NS-Machtergreifung“ mit der Bibliothek verbunden. Die nach den
Vorgaben des Bearbeiters vorgenommene Materialaufnahme band über längere
Zeiträume in der Bibliothek einen nicht unerheblichen Teil der bescheidenen Arbeitskapazitäten. Doch andererseits – als das Gesamtwerk nach etwa acht Jahren im Sommer 2009 vorlag, konnte man im Emsland und der Grafschaft Bentheim konstatieren, dass ein vergleichbares Unterrichtsmaterial den Geschichtslehrern anderer niedersächsischer Regionen nicht zur Verfügung steht.
Schließlich ist an dieser Stelle der Arbeitskreis Familienforschung zu erwähnen, der
seit seiner Gründung im Jahre 1980 in der Bibliothek beheimatet ist. Die enge organisatorische und räumliche Verknüpfung des Arbeitskreises mit der Bibliothek bedeutet für letztere ein weiteres Aufgabenfeld mit einer ganzen Reihe von Benutzern
und dem Aufbau entsprechender Literaturbestände; für den Arbeitskreis bietet die Bibliothek den Rahmen für kontinuierliche Arbeit. Seit drei Jahrzehnten nun treffen sich
Genealogen regelmäßig zu Vorträgen und sogenannten „Austauschnachmittagen“ –
längst ist die Bibliothek in der „Szene“ der Familienforscher ein Begriff.
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– Eine Option für die Zukunft? – das Themenfeld Plattdeutsch
Die Förderung der niederdeutschen Sprache begreift der Emsländische Heimatbund
von jeher als eine wichtige Daueraufgabe. Er publiziert regelmäßig plattdeutsche Texte in seinem Jahrbuch und gibt niederdeutsche Bücher wie das in drei Bänden erschienene Werk von Maria Mönch-Tegeder oder die Anthologie „Dat Woord as Brügge“
von Ingeborg Lüddecke heraus. Jüngstes Beispiel für diese Aktivitäten ist die wesentlich ergänzte kritisch durchgesehene und um eine Reihe von biografischen Beiträgen
erweiterte Neuausgabe der „Hümmlinger Skizzen“ von Albert Trautmann.
Der Bereich „Plattdeutsch“ hat in den letzten Jahren beim Heimatbund an Bedeutung gewonnen. Das mag damit zusammenhängen, dass die niederdeutsche Sprache in
der Kulturpolitik des Landes Niedersachsen in jüngster Zeit verstärkt Aufmerksamkeit und
auch Förderung erfährt. Eine weitere Ursache ist aber ganz sicher darin zu finden, dass
die Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes in ihrer Arbeit für diese Sprache im Emsland durchaus ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. In seiner Bibliothek ist der Heimatbund schon seit Jahrzehnten in der Lage, seinen Part bei der Realisierung größerer
Buchprojekte wie die dreibändige Mönch-Tegeder-Ausgabe zu übernehmen. Die Bibliothek gibt auch den Rahmen für ehrenamtliche Aktivitäten im Bereich Niederdeutsch. Hier
traf sich eine Reihe von Jahren ein plattdeutscher Autorenkreis, erarbeitete ein Lehrerarbeitskreis der Emsländischen Landschaft die Schulprojekte „Kinner singt un danzt“ und
„Kiekt in!“, etablierte sich vor fünf Jahren die Gruppe „Platt inne Kärke“.
Die Bibliothek verfügt über verhältnismäßig umfangreiche Bestände in den Bereichen Niederdeutsche Sprache und Niederdeutsche Literatur. Noch im Jahre 2005
konnten durch eine Zuwendung der Emsländischen Sparkassenstiftung die Bestände in diesem Bereich erheblich erweitert werden. Diese inhaltliche und auch räumliche Bündelungsfunktion im Bereich Niederdeutsch zu erhalten, dürfte für die Zukunft der Bibliothek von erheblicher Bedeutung sein.
2
Im Sommer 2010 ist die Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes in ihren neuen Räumen „angekommen“. In einer Reihe von Veranstaltungen haben sich Interessierte über die technischen Neuerungen und die verbesserten Arbeitsmöglichkeiten
informiert. Durch den Nutzungsvertrag mit der Stadt Meppen besteht eine Planungssicherheit für ein Jahrzehnt.
Es bleibt zu hoffen, dass daraus zehn wertvolle Jahre für die Bibliothek im Interesse des gesamten Emsländischen Heimatbundes werden. Jahre, die genutzt werden
können, um die Bibliothek weiter zu modernisieren und in ihrem Profil zu schärfen,
vor allem aber, um neue zukunftsfähige Strukturen für die Erforschung und Darstellung der emsländischen Landesgeschichte und zugunsten des regionalen kulturellen
Erbes – nicht zuletzt der plattdeutschen Sprache – gemeinsam zu entwickeln.
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Museumspädagogik am
Emslandmuseum Schloss Clemenswerth –
Neue Wege der Vermittlung
von Ramona Krons

Ein Tag, wie er schöner nicht sein kann. Von Blume zu Blume tanzt ein Schmetterling. Die Glocke der Kapelle von Schloss Clemenswerth schlägt zur vollen Stunde.
Aus einer abgelegenen Ecke des Klostergartens ruft eine aufgeregte Kinderstimme:
„Ich habe den Schatz gefunden!“ Einige Sekunden später kommt eine Gruppe von
Mädchen und Jungen mit strahlenden Gesichtern und roten Wangen in die Mitte des
Klostergartens gelaufen. Vorweg zwei Kinder, die eine hölzerne Truhe tragen. – Es
ist das Ende einer Schatzsuche, bei der Kinder mithilfe einer Schatzkarte und vielen
kleinen Hinweisen Schloss Clemenswerth selbständig entdecken.
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Ebenso wie das Logo auf allen Druckerzeugnissen des Museums zu sehen ist, kennzeichnet
der „freundliche Schlossgeist“ (bspw. im Veranstaltungskalender) alle Kinderveranstaltungen.
Im Kinderfilm erwacht der Schlossgeist erstmals zum Leben. Animiert wurde er von der Bremer Illustratorin Anne-Christine Rieken

Die Schatzsuche ist nur eine von vielen neuen Angeboten, mit der das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth den Wünschen und Bedürfnissen seiner Besucher, gerade denen der jüngsten unter ihnen, gerecht werden möchte. Das in diesem Zuge neu
entwickelte museumspädagogische Programm, welches alle Alters- und Zielgruppen
anspricht, geht einher mit dem seit 2009 eingeführten umfangreichen Veranstaltungskalender und der Neuausrichtung des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth.1
Die klassischen Kernaufgaben des Museums sind Sammeln, Bewahren, Forschen
sowie Ausstellen und Vermitteln. Die Vermittlung bildet dabei die entscheidende Schnittstelle zum Besucher. Denn Museen definieren sich längst nicht mehr nur über ihre
Sammlungen und Ausstellungen, sondern auch als Lernorte und verstehen sich
heute auch zunehmend als Dienstleister. Der Besucher wird zum Kunden und Museen müssen neben den Kriterien einer Bildungseinrichtung auch die eines Erlebnis-,
Veranstaltungs- und Kommunikationsortes erfüllen. Der Schlüssel dafür ist die Vermittlungsarbeit, die „sich einer Vielfalt von Methoden bedient, um die Begegnung
mit den Originalen und Ausstellungsinhalten und mit der Institution Museum generell zu erleichtern. Sie aktiviert und fördert damit die Erkenntnis- und Wahrnehmungsmöglichkeit der Besucher und leitet sie auf vielfältige Art und Weise zum selbständigen Lernen mit allen Sinnen an.“2

Barock mit allen Sinnen erleben
Neben der Schatzsuche – die meist in Kombination mit der malerischen Gestaltung von Keramikteilen wie Porzellanmuscheln gebucht wird – gibt es eine Vielzahl
von weiteren museumspädagogischen Angeboten, mit denen Kinder die einmalige Schlossanlage Clemenswerth für sich entdecken und das barocke Gesamtkunstwerk mit al-
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len Sinnen erleben können. Neben den klassischen Formen der Vermittlung wird vermehrt mit interaktiven und sinnlichen Methoden gearbeitet. So findet neben Papierrollen zum Fokussieren kleinerer Details, beispielsweise in den Stuckarbeiten, auch Brausepulver als Projektion des „barocken Feuerwerks“ auf den Geschmackssinn seinen
Einsatz. In Märchenlesungen zu den vier Jahreszeiten, angelehnt an die Supraporten im Hauptschloss, können Kinder nach einfachen Bewegungsspielen zu der jeweiligen Jahreszeit im „Roten Märchenzimmer“ in die Welt der Gebrüder Grimm & Co
eintauchen. Bei Taschenlampenführungen entdecken die Kinder Kellergewölbe und
erfahren, dass Schloss Clemenswerth weit mehr ist als nur Räume und Säle mit
Seidentapeten. Bei der diesjährigen Kinderferienwoche im Juli 2010 sind fünfundzwanzig Kinder mithilfe des Theaterstücks „Clemenswerther Seemannsgarn mit
wahrem Kern“3 fünf Tage in die Welt des Barocks und die Zeit von Clemens August
gereist.
Bei allen museumspädagogischen Angeboten legt das Emslandmuseum Schloss
Clemenswerth großes Augenmerk auf die Vermittlung der historischen Inhalte. So geht
es bei einer abschließenden Kellerbesichtigung nach dem Kreativkurs „Laternenbasteln“ nicht nur um das Ausprobieren der bunten Papierleuchten, sondern auch

Stolz präsentierten die Kinder zum Abschluss der Kinderferienwoche das Theaterstück, für welches sie in nur vier Tagen den Text und die Lieder gelernt sowie Masken gebastelt und Requisiten gestaltet haben
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darum, zu sehen, unter welchen Lichtbedingungen die Dienstboten früher gearbeitet haben, damit Clemens August mit ein paar wenigen seiner Gäste fürstlich speisen und feiern konnte.

Schloss Clemenswerth als barockes Klassenzimmer
Das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth hat neben seinen Angeboten für Kindergruppen (u.a. Schatzsuche) sowie Einzelkindern (u.a. Kinderferienwoche) ein eigenes Programm für Schulklassen – abgestimmt auf die Kerncurricula des Landes Niedersachsen – entwickelt.
Als eines der sehenswertesten Kulturdenkmäler Niedersachsens ist Schloss Clemenswerth nicht nur ein touristischer Leuchtturm des Landkreises Emsland, sondern bietet vielseitige Möglichkeiten, sich mit der Epoche des Barocks, dem Zeitalter des Absolutismus und mit zeitgenössischer Kunst auseinanderzusetzen. Außerhalb des gewohnten Schulumfeldes und vor historischer Kulisse können Kinder und Jugendliche vor Originalen und handlungsorientiert lernen. Für die Grundschulklassen gibt
es neben einer Schatzsuche, bei der sie selbständig und auf spielerische Weise viel aus
der Zeit von Clemens August lernen, sowie einem „Blick hinter verschlossene Türen“
auch die interaktive Führung „Kurfürst und Diener“. Bei dieser bekommen die Schüler durch Kostüme „tragende Rollen“ und werden durch szenisches Spiel eingebunden.
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In Erwartung eines Auftritts in einem szenischen Spiel aus der Zeit des Clemens August: „Diener“ in der Clemenswerther Schlossküche

So können die Kinder, die als Dienstmägde und –boten verkleidet sind, dem Fürsten in seine damals für Jungen üblichen „Mädchenkleider“ helfen und im Schloss so
tun, als ob sie eine große runde Tafel in die Mitte des fürstlichen Rundsaals stellen.
Neben kompletten Kostümen kommen auch Versatzstücke wie ein Reifrock und ein
Korsett zum Einsatz, die Mädchen wie Jungen auf eindrückliche Weise vermitteln, dass
das barocke Leben mit einer Vielzahl von Zwängen verbunden war, beispielsweise durch
die Kleiderordnungen. Reifröcke waren oftmals so überdimensioniert, dass man damit nur seitlich durch die Türen gehen konnte. Für die Klassen 5 bis 10 gibt es neben der Möglichkeit einer Kostümführung unter dem Thema „Von der Küche auf den
Tisch“ auch eine „Sehschule für zeitgenössische Kunst“, bei der sich mit der aktuellen Ausstellung in der Reihe ForumFormClemenswerth in Kunstbetrachtung und Bildbeschreibung geübt, aber auch in Auseinandersetzung mit dieser kreativ gearbeitet
wird. Bei dem Angebot „Gebauter Absolutismus“ erarbeiten die Jugendlichen in Gruppen vor den Originalen im Schloss oder in der Kapelle kleine Kurzreferate, die zum
Abschluss präsentiert werden. Mit dieser Vermittlungsmethode, die ebenfalls die klassische Führung erweitert, wird die Fähigkeit, durch Sehen zu lernen, unterstützt und
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gefördert, etwas, das in unserer schnelllebigen medialen Zeit – die suggeriert, dass
alle Informationen im Internet abrufbar warten – immer mehr verloren geht.

Kooperationen und Projekte
Vermittlungsarbeit bedeutet auch, Schnittstellen zwischen Museen und anderen
Bildungs- und Kultureinrichtungen herzustellen sowie längerfristige Kooperationen
zu etablieren. Gerade die unmittelbare Nachbarschaft zu den verschiedenen Schulen
in Sögel bietet die Möglichkeit, das Museum als alternativen Lernort zu nutzen, Bildungspartnerschaften einzugehen und das Schloss zum integralen Bestandteil des Unterrichts werden zu lassen.
Das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth arbeitet dabei keineswegs mit den gleichen Methoden wie die Schulen. Denn gerade der Kontakt mit dem Original bietet
besonders gute Lernmöglichkeiten und erlaubt, verlangt sogar nach anderen Vermittlungsmethoden. Ein erster Vertrag wurde im Juni 2010 mit dem Hümmling-Gymnasium geschlossen, der neben einer Zusammenarbeit in den Fächern Geschichte und
Kunst auch Angebote im Nachmittagsbereich vorsieht. Zu nennen wären hier beispielsweise die Programme „Museumsführer werden“ und „Gesamtkunstwerk Barock“.
Weitere Kooperationen mit Schulen, insbesondere in der näheren Umgebung, sind in
Vorbereitung.
Zudem gibt es immer wieder Projekttage, die in Zusammenarbeit mit den Lehrern
entwickelt und durchgeführt werden. So veranstaltete das Gymnasium Damme
(Landkreis Vechta) für die über 120 Schüler der Stufenklasse 10 in 2010 zum zweiten Mal einen „Barocktag“.
Die Jugendlichen arbeiteten je 45 Minuten an Stationen zu verschiedenen Themen: In der historischen Schlossküche wurde zum Beispiel ein Stillleben inszeniert und
gezeichnet, die Sandsteingehänge am Hauptschloss waren Inspiration für eigene Arbeiten in Gipsplatten und vor der Kulisse der Gloriette ließen sich die Schüler zu kurzen Theaterstücken zum Thema „Verbotene Liebe“ animieren. Am Ende des Tages
hatten die Jugendlichen alle acht Stationen absolviert und erfahren, dass sich hinter dem Barock eine Geisteshaltung verbirgt, die alle Bereiche des Lebens prägte und
bis heute beeinflusst. Mithilfe des dreitägigen Projektes „Ein festliches Theaterspektakel zu Zeiten Clemens August“ sind auch 120 Schüler der 1. bis 9. Klasse der ErichKästner-Schule Sögel Anfang Oktober 2010 in die Zeit des Barocks und in die Welt
von Clemens August gereist.
Damit bei den jüngsten Besuchern von Schloss Clemenswerth das Interesse an Kunst
und Kultur schon in frühen Jahren geweckt wird und Schwellenängste gegenüber der
Institution Museum gar nicht erst aufkommen, ist das Emslandmuseum mit dem Kin-
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Am Beginn eines Erlebnistages auf Schloss Clemenswerth

dergarten des Katholischen Familienzentrums St. Jakobus in Sögel im September 2010
eine Kooperation eingegangen. Dieser Bildungspartnerschaft voraus ging ein Pilotprojekt, bei dem Vorschulkinder zu Erlebnisvormittagen das Schloss besuchten und
auf kindgerechte Art die Anlage entdeckten.
Die Kinder lernten zum Beispiel, dass der Kurfürst Clemens August, als er in ihrem Alter war, „Mädchenkleider“ trug, und gingen auf die Suche nach dem Schlossgeist. Die Vorschulkinder zeigten während des Museumsbesuchs eine große Begeisterung und erzählten ihre Erlebnisse den Eltern. So entschlossen sich Irmgard
Welling (Leiterin des Katholischen Familienzentrums St. Jakobus) und Oliver Fok
(Museumsdirektor Emslandmuseum Schloss Clemenswerth), aus den Erlebnisvormittagen eine längerfristige Kooperation entstehen zu lassen.
Auf Schloss Clemenswerth befindet sich auch die Katholische Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Zusammenleben von
Menschen zu fördern sowie ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen zu erweitern.
Zur Vermittlung dieser Fähigkeit gibt es im Programm des Marstalls die „Lebensbilderabende“. Für dieses Angebot hat das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth für die Klassen 5 – die einen wesentlichen Anteil der Übernachtungsgäste ausmachen – das Angebot „Lebenszwänge – damals und heute“ entwickelt. Schloss Clemenswerth wird dabei
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von den Schülern nicht mehr nur als „Pausenfüller“ genutzt, sondern in die drei- bis
fünftägige Kursstruktur aktiv mit eingebunden. In 2011 ergänzt das Emslandmuseum
zudem sein Programm der Erwachsenenbildung. In Kooperation mit der Volkshochschule Meppen ist neben einer Exkursion mit „Blick hinter die Kulissen“ eine Weiterbildung zum „Museumsführer werden“ in Planung.

… und für Erwachsene?
Dass Museumspädagogik nicht nur das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen
beinhaltet, verdeutlicht das vielschichtige Veranstaltungsprogramm des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth.
Neben den klassischen Führungen können seit 2010 auch Kostüm- und Themenführungen (bspw. „Gebauter Absolutismus“) von Besuchergruppen gebucht werden.
Bei den Kostümführungen führt eine Schlossvermittlerin in historischem Kostüm gewandet über die Anlage. Sie berichtet kurzweilig und mithilfe theatralischer Einschübe – aus der Perspektive einer Magd von 17494 – von interessanten Begebenheiten
rund um das Leben, Jagen und Feiern jener Zeit.
Ebenso wie bei Kinderführungen wird auch in dieser Führung mit einfachen, elementaren Mitteln gearbeitet. So werden die Besucher mithilfe einer Zeitreise –
durch das Drehen um die eigene Achse entgegen des Uhrzeigersinns – in die Welt des
Barocks entführt, aber auch die beiden Versatzstücke Reifrock und Korsett, so wie die
interaktive Einbindung der Gruppe in die Handlung, kommen zum Einsatz. Gemeinsam mit Tom Kraus, Leiter des Theaterpädagogischen Zentrums der Emsländischen
Landschaft e.V. (TPZ), haben die Führungskräfte des Emslandmuseums Schloss
Clemenswerth diese theatralischen Führungen entwickelt.5 Nach historischen Vorlagen aus Gemälden der Zeit („Die Rübenputzerin“ 1738, „Das Schokoladenmädchen“
1744) wurden von Hanni Heskamp in der Schneiderei des Theaterpädagogischen Zentrums in Lingen die Kostüme geschneidert.6
Zusätzlich gibt es Themenführungen wie „Eene Führung upp Plaett“ und Führungen mit „Blick hinter die Kulissen“ für Einzelbesucher.7 Dies sind Führungen, die
zu einem bestimmten Zeitpunkt angesetzt werden und zu denen sich Interessierte
anmelden können.
Mit der Veranstaltungsreihe „Kunst & Kaffee 30 & 30 Min.“ bindet das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth auch die Ausstellungen der Reihe ForumFormClemenswerth in sein Vermittlungsprogramm ein. Besonderes Anliegen dieses neuen Angebotes ist es, zu zeigen, dass es, wenn man über Kunst redet, nicht unbedingt ein Richtig oder Falsch gibt. Bei diesem Kunstgespräch wird mit Museumsdirektor Oliver Fok
in gemütlicher und ungezwungener Atmosphäre 30 Minuten lang über jeweils eine
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Erst seit 2010 im Angebot ist schon jetzt fast jede dritte Führung eine Kostümführung

Arbeit der aktuell zu sehenden Ausstellung gesprochen, danach wird die Unterhaltung weitere 30 Minuten bei Kaffee und Kuchen fortgesetzt. Der Termin wurde bewusst auf den Nachmittag gelegt, um mit dieser Veranstaltung insbesondere auch Senioren anzusprechen.
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Blicke in das Obergeschoss des Pavillons Coellen: Das „Rote Märchenzimmer“ …

Neue Vermittlungswege – neue Vermittlungsräume
Die Entwicklung der Museumspädagogik am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth bedurfte einiger räumlicher Veränderungen. Seit Anfang der Saison 2010 beherbergt das Obergeschoss des Pavillons Coellen zwei museumspädagogische Räume mit Kreativküche und Bastelwerkstatt sowie das „Rote Märchenzimmer“, das neben den im Veranstaltungskalender angekündigten Märchenstunden auch Einzelkindern erlaubt, nach der Schlosserkundung mit den Eltern bzw. Großeltern den Raum
zum Lesen und Spielen zu nutzen.
In der Kreativküche befinden sich u.a. eine Herdplatte und zwei Backöfen, die zum
einen für die Zubereitung von barocken sowie traditionellen emsländischen Gerichten verwendet, zum anderen für das Einbrennen der Farbe auf den Porzellanteilen
genutzt werden. Die neuen museumspädagogischen Räume wollen aber keineswegs
die intensive Erfahrung mit der historischen Schlossanlage und seiner 42 Hektar großen Waldparkanlage schmälern. Deshalb sollen der Grundphilosophie des Museums
entsprechend auch weiterhin alle museumspädagogischen Programme möglichst in
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… und die Kreativküche (Alle Fotos und Bildvorlagen: Emslandmuseum Schloss Clemenswerth)

der einmaligen Außenanlage stattfinden bzw. diese einbinden. Die Kreativräume werden möglichst nur bei schlechtem Wetter oder wenn man bewusst einen „neutralen“
Raum einsetzen möchte, genutzt.

Erste Bilanz
Dass eine funktionierende Museumspädagogik mit einem umfangreichen Angebot wesentlich zur positiven Besucherentwicklung beiträgt, ist in den letzten beiden
Jahren im Emslandmuseum Schloss Clemenswerth mehr als eindrücklich bewiesen worden. Deshalb soll diese in den nächsten Jahren noch weiter – in enger Verknüpfung
mit den anderen Strategien der Neuausrichtung – konsolidiert und ausgebaut werden. Die Potentiale hierfür sind vorhanden, bedenkt man, dass allein mit den bisherigen personellen und finanziellen Mitteln in den letzten zwei Jahren insgesamt ein
beachtlicher Entwicklungsschub von über 50 % Besuchersteigerung stattgefunden hat.
Eine Entsprechung findet diese positive Entwicklung auch bei den Führungsbuchun-
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gen. In 2009 fanden 64 Führungen, in 2010 bereits 152 Führungen für Erwachsenengruppen statt. Eine noch größere Entwicklung hat die Buchung von Führungen
für Schulklassen erlebt. Waren es in 2009 nur 12 Schulklassen, so haben in 2010 bereits 72 Schülergruppen eines der neu entwickelten museumspädagogischen Programme mitgemacht.
Und – nicht wenige Kinder kommen nur einige Tage später wieder – diesmal aber
mit ihren Eltern, um begeistert das Erlebte zu erzählen.

Anmerkungen
1
2
3
4

5

6
7
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Vgl. Oliver Fok, Emslandmuseum Schloss Clemenswerth – Ein Museum schafft sich eine gesteigerte Identität. In: JbEHB 56, 2010, S. 295–302.
Qualitätskriterien für Museen: Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Deutscher Museumsbund e.V. und
Bundesverband Museumspädagogik e.V. (Hrsg. u.a). Berlin 2008, S. 15.
Entstanden nach Eckard Wagner, „De Aqua Clementiswerdana“. Fast unglaubliche Geschichten rund
ums Wasser im Clemenswerther Park. In: JbEHB 40, 1994, S. 323–342.
Vom 27. September – 5. Oktober 1749 hat sich Clemens August zur Jagd auf Schloss Clemenswerth
aufgehalten; vgl. Zeittafel. In: Clemens August. Fürstbischof, Jagdherr, Mäzen. Meppen/Sögel 1987,
S. 167.
Gefördert wurde das Projekt durch die Emsländische Landschaft e.V. mit Finanzmitteln. Neben den
internen Fortbildungen der Führerinnen wird im Emslandmuseum Schloss Clemenswerth zudem
großer Wert auf den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Häuser gelegt.
Neben den Dienstmagdkleidern hat Hanni Heskamp mit ihrem Team zudem die Versatzstücke und
die Kinderkostüme angefertigt.
In 2011 werden „Kostümführungen“ im Veranstaltungsprogramm auch für Einzelbesucher angeboten.

Die berühmteste Kuh Deutschlands –
Emsbüren erinnert mit Freilicht-Theaterstück an
Ursprung von „Pastor siene Koh“
von Theo Mönch-Tegeder

Diese Emsbürener! Inzwischen ist es mehr als auffällig, wie diese Gemeinde stärker als alle anderen Kommunen des Emslandes ihr kulturelles Selbstbewusstsein, ja
inzwischen sogar einen guten Teil ihrer Selbstdarstellung und Identität aus dem Repertoire origineller historischer Personen und Ereignisse schöpft. Dem Karneval, vor
etwa 30 bis 40 Jahren aus dem Ruhrgebiet importiert, hat sie mit dem heimatverwurzelten Prinzenpaar „Der Herzog und sein Kumpan“ seine ganz dorfeigene, unverwechselbare Farbe gegeben. Die Helden des gleichnamigen Schelmenromans gewinnen inzwischen Strahlkraft, die weit darüber hinaus reicht: Für Touristen gibt es Ortsführungen auf ihren Spuren, es gibt den Herzog-Markt, und bei besonderen Anlässen
werden die Gäste – außer vom Bürgermeister – natürlich von den beiden Figuren mit
einem Schnaps begrüßt.
Schon dieses einzigartige Aushängeschild ist für einen Ort wie Emsbüren ein großer Glücksfall. Aber es ist es nicht allein! Die Emsbürener wissen ebenso das Lied „van
Pastor siene Koh“ für sich zu nutzen. Im Sommer 2010 wurde ein neues Kapitel dieser Erfolgsgeschichte geschrieben, das einfach nur staunen lässt und Bewunderung
verdient. Der Heimathof auf dem Galgenberg wurde zur Kulisse für ein Freilicht-Theater, in dem die Entstehung des Gassenhauers vor gut 150 Jahren meisterhaft in Szene gesetzt wurde. Denn inzwischen kann man sehr sicher sein, dass das Volkslied –
es ist eines der bekanntesten im norddeutschen Raum – tatsächlich von Emsbüren
aus seinen Weg in die Welt nahm.
Die Geschichte trug sich wahrscheinlich im Jahr 1846 zu und ist eigentlich eher
beschämend. Denn während einer winterlichen Hungersnot hatten die Menschen –
insbesondere die Armen – alle Mühe, sich mit dem Allernötigsten zu versorgen. Zwei
gerissene Taugenichtse, Kobes und Herm-Dirk, behalfen sich auf ihre Weise, indem
sie dem Pastor Deitering einredeten, dass seine Kuh todkrank sei und schnellstens geschlachtet werden müsse. Der entsetzte Pfarrer beauftragte sie mit dieser Arbeit und
gab ihnen die Weisung, das Fleisch unter den Ärmsten der Gemeinde zu verteilen. Das
lag aber gar nicht in der Absicht von Kobes und Herm-Dirk; sie waren allein darauf
aus, sich selbst bestens zu versorgen. Einige Mitglieder der ehrenwerten Emsbürener
Gesellschaft durchschauten die List frühzeitig, aber anstelle die Dinge in die rechte
Bahn zu lenken, erpressten sie die beiden Übeltäter, um sich selbst die schönsten Stücke
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des geschlachteten Tieres anzueignen. Während sich also mancher wohlhabende Bürger bereicherte, gingen die Armen leer aus. Als diese merkten, wie sie hintergangen
worden waren, rächten sie sich auf ihre Weise – mit Spott, den sie in ein Lied gossen. Dies ist der Urstoff all der Varianten, die wir heute von „Kenn ih all dat neje Leed“
kennen.
Bemerkenswert ist, dass die Emsbürener sich das Wissen um diese Geschichte immer bewahrt haben, zunächst als Dööneken, das man sich mündlich erzählte. Aber
weil solche Erzählungen mit der Zeit üblicherweise bunter und bunter ausgeschmückt werden, wuchs auch mancher Zweifel an ihrem Wahrheitsgehalt. Sodann
gab es verschiedene schriftliche Aufzeichnungen, welche den Tatsachengehalt herauszufiltern versuchten. Der Autor dieser Zeilen selbst hat alles, was er durch Forschen
und Befragung in Erfahrung bringen konnte, 1978 in die Form einer Novelle gegossen, zunächst in hochdeutscher und später auch in plattdeutscher Fassung. Andere
Autoren nahmen den Faden ebenfalls auf, so dass 2007 von Frank Schmitz ein sehr
genau recherchiertes Buch herauskam: „Das plattdeutsche Lied ,van Pastor siene Koh’.
Ist es tatsächlich in Emsbüren entstanden?“ Sein Resultat: Alle Indizien sprechen da-

Der Moritatensänger (Andreas Lohle): Im Emsbürener Theaterstück führt er durch die Handlung. Aber er spielte auch in der „wahren“ Geschichte eine bedeutende Rolle. Die Überlieferung berichtet, ein Schneidergeselle aus Aurich, der sich während seiner Wanderjahre ein Zubrot als Leierkastenmann verdiente, habe das Emsbürener Spottlied in die weite Welt hinausgetragen
(Foto: Peter Maisel)
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Die Hauptdarsteller Franz Lühle, Marco Pöling, Wolfgang Hüsing und natürlich die Kuh. Die
Bösewichte Herm-Dirk und Kobes überzeugen Pfarrer Deitering davon, dass sein gutes Tier
todkrank ist
(Foto: Peter Maisel)

für, keines dagegen. Inzwischen reifte in Emsbüren ein zunehmend starkes Bewusstsein dafür heran, über welch einen kostbaren Schatz man mit der Entstehung
dieses Liedes verfügt. Ein Denkmal wurde in Auftrag gegeben und nahe bei der Kirche aufgestellt. Und 2007 beteiligte sich das ganze Dorf am Weltrekord in der Disziplin, die meisten Strophen für „van Pastor siene Koh“ zu erfinden – ein Ereignis,
welches weit über die Region hinaus wirkte.
Und nun ein Freilicht-Theaterstück! Wieder einmal stand ein glücklicher Umstand
Pate, nämlich dass sich verschiedene Personen zusammenfanden, die zwingend erforderlich waren, um dem Projekt den nötigen Schub zu verleihen. Als erstes zu nennen ist der Fabrikant Hermann Paus, der mit einem besonderen Gespür für Effekte
schon viele Anstöße dazu gab, Emsbürens Ansehen zu mehren. Als zweites Franz
Lühle, lange Jahre Vorsitzender und noch immer treibende Kraft des rührigen Kulturkreises Kirchspiel Emsbüren, ein begnadeter Theater-Mensch und Laien-Schauspieler. Und drittens sein Schwiegersohn Thorsten Pitoll, der – was liegt bei einem solchen Schwiegervater näher – das Theaterleben als Profession betreibt. Im Zusammenspiel dieser drei entstand in einem langen Reifeprozess das Stück, das zwischen dem
1. August und dem 6. September 2010 achtmal zur Aufführung kam – mit jeweils
mehr als 300 Zuschauern. Und am Ende war die Nachfrage weiterhin so groß, dass
eine Zahl weiterer Aufführungen leicht hätte gefüllt werden können.
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Kaum ist die verruchte Tat geschehen, eilt schon die „bessere Gesellschaft“ herbei, um sich
von dem Fleisch zu bedienen: Wolfgang Hüsing und Franz Lühle als schlachtende Taugenichtse, Renate Jansen und Theo Janning als ehrbare Emsbürener Bürger (Foto: Peter Maisel)

Wenn der Begriff nicht seit Richard Wagner besetzt wäre, man könnte von einem
Gesamtkunstwerk sprechen. Thorsten Pitoll verstand es geradezu genial, das Geschehen in die Gesamtkulisse des Emsbürener Heimathofes hineinzukomponieren. Ein schönerer Platz lässt sich für diese Geschichte kaum denken! Lediglich die Attrappe des
Emsbürener Kirchturms musste noch in das Panorama integriert werden – schon war
die Bühne perfekt. Und Hermann Paus stellte Mittel und Ideen zur Verfügung, um
auf der grünen Wiese eine hinreichend große Zuschauertribüne zu bauen, die sich
ohne Störung in das Bild einfügte.
Eine weitere Herausforderung war die Aufgabe, aus einer recht kargen Geschichte eine dramaturgische Handlung mit Spannungsbögen und Unterhaltungs-Elementen zu erzeugen. Hier zeigte sich Thorsten Pitolls Theater-Können. Mit großem
Geschick wählte er jene schauspielerischen Mittel aus, welche die Möglichkeiten des
Heimathofes und die des Laien-Ensembles am besten zur Entfaltung bringen konnten. So stand „Pastors Koh“ eben nicht als Attrappe, Requisite auf der Bühne, sondern als lebendiges Wesen. An die hundert Komparsen belebten die weiträumige Na-
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turbühne und erzeugten eine großartige Schau dörflichen Lebens. Dazu trug auch
bei, dass viel Liebe und Sinn für Authentizität bei der Kostümierung der vielen Personen und Gruppen aufgewandt wurde. Und wie das berühmte Tüpfelchen auf dem
i wirkte es, dass sogar ein Gespann Pferde mitsamt Fuhrwerk in der Handlung mitwirkte.
Beeindruckend auch die höchst unterschiedliche, aber sehr angemessene, effektvolle Gestaltung der Szenen. Die Eröffnung weitgehend sprachlos – so wie Not und
Elend eben sprachlos machen: Hunger, der Gegensatz von Arm und Reich, der
Kampf ums Überleben, der Auswanderungsdruck in Richtung Amerika. Dann in einem grandiosen Gegensatz dazu die Szene, mit der sich die Hauptfiguren Kobes und
Herm-Dirk in die Handlung einführten. Anflüge von absurdem Theater. Schlicht aus
der vielfachen Variation der drei Wort-Elemente „man, man man“, „ wat bint dat Tieten“ und „wat gäht et us schlecht!“ entfaltete sich aus der Bedrückung heraus die
ganze Schlitzohrigkeit, Verlogenheit, Bigotterie, die den psychologischen Hintergrund
des Stückes bildeten. Aus der verzweifelten Klage wurde nach und nach bittere Ironie, ja sogar Hohn, so dass die beiden Protagonisten am Ende Freude strahlend, dicke

Im Detail ausgetüftelte Bilder und Szenen erzeugten eine sehr dichte Atmosphäre der Bedrückung
und Not – zum Beispiel durch zwei Kinder, welche sich gegenseitig stützen und trösten
(Foto: Peter Maisel)
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Mettwurst essend und Schnaps trinkend, ihre Jammer-Ode zum Höhepunkt führten.
Eine theatralische Umsetzung des Spruchs „Lerne klagen ohne zu leiden“. Und weiter das Stilmittel des Schattenspiels, um die Schlachtung der bedauernswerten Kuh
und das ganze Drumherum geradezu slapstick-artig ins Komische zu heben. Sodann
schließlich – um nur noch diese eine Szene zu erwähnen – das Schlussbild, in dem
die Übeltäter Spott und Schande über sich ergehen lassen müssen, stark angelehnt
an Assoziationen von Bauern-Festen, wie wir sie von den holländischen Genre-Malern wie den beiden Pieter Brueghels kennen.
Drama wechselte mit Komik, episch-breite Massenszenen mit zugespitzten Mono- und Dialogen, historische Einordnung mit Bezügen zum Heute. Umrahmt und
ironisch eingebettet wurde das Spiel von den Figuren des Leierkastenmannes und seines Töchterleins, die die nächsten Ereignisse jeweils in Bild und Sprech-Gesang ankündigten. Damit wiederum stellte sich das Stück sehr gelungen in die Tradition des
mittelalterlichen Bänkelgesangs und der Moritaten einerseits sowie des Bauerntheaters, der Speeldeelen andererseits.
Allein die Besetzungsliste umfasste 29 Positionen, hinzu kamen die Mitglieder des
Sing- und Spielkreises Emsbüren, das Panikorchester Emsbüren, die Tanz- und
Trachtengruppe, Handwerker, Helfer hinter der Bühne und so weiter. Ein wirkliches
und regelrechtes Dorf-Theater im besten Sinne des Wortes!
Man möchte sich wünschen, dass aus dieser ersten Saison eine Tradition werden
möge. Aber solche Pläne sollten der Zukunft überlassen werden. Es müssen schon viele glückliche Umstände und ein sehr fester kollektiver Wille zusammenkommen, um
ein derart anspruchsvolles Projekt mit einer gewissen Regelmäßigkeit realisieren zu
können. Aber eines scheint in einer Rückschau auf den großen Bogen der Emsbürener Geschichte seit 1846 festzustehen: „Pastors Koh“ ist nicht tot zu kriegen. Sie lebt
munterer weiter, als es ihr während ihrer realen Erdentage jemals beschieden gewesen sein kann. Über tausend Lied-Strophen, Weltmeisterschafts-Wettbewerbe, Tonträger, dazu wissenschaftliche Bücher und Kurzgeschichten, ein Denkmal und nun
ein Theaterstück – man darf gespannt sein, welche Art der Auferstehung die berühmteste Kuh Deutschlands als Nächstes feiern wird.
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Ein Plädoyer für das Hümmlinger Platt –
Zur Verleihung der Landschaftsmedaille an
Dr. Heinrich Book
von Josef Grave

Seit ihrem 25-jährigen Bestehen im Jahre 2004 verleiht die Emsländische Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim an Persönlichkeiten, die
sich um die Kultur- und Heimatpflege sowie die regionale Forschung der Region
Emsland/Grafschaft Bentheim in herausragender Weise verdient gemacht haben, die
Landschaftsmedaille. Sechs Persönlichkeiten wurden in den Jahren 2004 bis 2009 mit
dieser Medaille geehrt: 2004 Jan Ringena und Dr. Josef Stecker, 2006 Friedrich Berentzen und Dr. Heinrich Voort, 2009 Josef Hanekamp und Albert Rötterink.
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Am Nachmittag des 17. Mai 2010 wurde im Rundsaal des Jagdschlosses Clemenswerth ein weiteres Mal die Landschaftsmedaille der Emsländischen Landschaft verliehen, nachdem der Vorstand und der Beirat einige Wochen zuvor dem Landschaftspräsidenten folgend sich einstimmig für einen entsprechend zu Ehrenden ausgesprochen hatten. Etwa 40 Gäste versammelten sich nun an diesem kühlen Maitag
zu einer Feierstunde: Repräsentanten der Landschaft und ihrer Mitglieder, also der
beiden Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim, des Heimatvereins der Grafschaft
Bentheim und des Emsländischen Heimatbundes. Dazu waren Weggefährten eingeladen worden, Freunde, vor allen Dingen auch die Familie des künftigen Trägers der
Landschaftsmedaille. Sie alle hatten sich versammelt, um der Ehrung einer außergewöhnlichen Persönlichkeit beizuwohnen, Dr. Heinrich Book.
Bei der Vergabe der Landschaftsmedaille wird jeweils neben der Medaille und der
Anstecknadel auch eine Urkunde überreicht, der eine ausführliche Begründung beigefügt ist. Dieser Text wird bei der Verleihung im Wortlaut verlesen. Die Begründung
für die Auszeichnung von Dr. Heinrich Book, die Landschaftspräsident Hermann Bröring in seiner Laudatio vortrug, lautet wie folgt:

Die Emsländische Landschaft e.V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim hat beschlossen, Herrn Dr. Heinrich Book, Sendenhorst, mit der Landschaftsmedaille für herausragende Dienste um die Kultur- und Heimatpflege sowie die regionale Forschung der Region Emsland/Grafschaft Bentheim auszuzeichnen, und begründet diesen Beschluss wie folgt:
Dr. Heinrich Book, geb. am 6. Januar 1914 in Lorup, gehört zu der Generation,
die noch den „alten“ Hümmling mit den damaligen Wirtschaftsformen wie etwa der
ausgedehnten Schafhaltung auf den weiten Heideflächen kennengelernt hat. Er wuchs
in einer Umgebung auf, in der fast ausschließlich das Plattdeutsche gesprochen wurde. Im Jahre 1928 verließ Dr. Heinrich Book mit vierzehn Jahren sein Heimatdorf; alle späteren Stationen seines Lebens – Schulbildung und die von Kriegszeiten unterbrochenen Studien, schließlich seine berufliche Tätigkeit als Arzt, darunter sein
jahrzehntelanges Wirken als Chefarzt des Sankt-Josef-Stiftes in Sendenhorst – fanden außerhalb des Hümmlings statt. Doch Dr. Heinrich Book hat sein Leben lang engen Kontakt gehalten zu seinem Heimatdorf Lorup, zu seiner Familie und zu seiner
Muttersprache. Dieses Hümmlinger Platt, die Loruper Mundart, wurde ihm immer mehr
zu einem Anliegen, das ihn antrieb, sein Talent und Gefühl für Sprache und Lyrik einzusetzen und sein außerordentliches Gedächtnis für das in Kinderzeiten gehörte und
gesprochene Wort in Anspruch zu nehmen.
Im Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes und in der „Loorper Beldertuunscheere“ veröffentlichte Dr. Heinrich Book zahlreiche Erzählungen und Beiträge. Seine Bücher „Wegwarte“, eine Komposition lyrischer Texte aus mehreren Jahrzehnten,
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und „Leeiwerksbrood“, eine Sammlung von „Hümmelsken Vertellßels“, fanden ebenfalls weit über das Emsland hinaus viel Beachtung und Anerkennung. Dies gilt auch
für die 2004 erschienene Übersetzung von Antoine de Saint-Exupéry’s „Der kleine
Prinz“ in die Loruper Mundart. Weitere bemerkenswerte Veröffentlichungen galten
den Hümmlinger Redewendungen, den Wortwurzeln und den Verkleinerungsformen
des heimischen Plattdeutschen. Seit kurzem liegt eine „Anthologie im Alter“ unter
dem Titel „Verborgener Brunnen“ vor.
Von besonderer Bedeutung ist das „Hümmlinger Wörterbuch auf der Grundlage
der Loruper Mundart“, das Dr. Heinrich Book in Zusammenarbeit mit Prof. Dr.
Hans Taubken mit Unterstützung des Emsländischen Heimatbundes erstellte. Im Jahre 1994 wurde die erste Auflage der Öffentlichkeit vorgestellt, 1998 folgte eine zweite erweiterte Auflage, 2006 wurde dann die dritte, wiederum überarbeitete und nochmals wesentlich erweiterte, mittlerweile 382 Seiten umfassende Auflage präsentiert.
Dieses „Hümmlinger Wörterbuch“ ist ein Glücksfall für die Region – leistet es doch
einen grundlegenden Beitrag, dass die niederdeutsche Sprache auch in der vor 80 bis
90 Jahren noch deutlich größeren Fülle ihrer Begriffe und Formulierungen nicht in
Vergessenheit gerät.
Dr. Heinrich Book hat sich viele Jahre mit Erfolg und Nachdruck in den Dienst der
niederdeutschen Sprache und damit eines besonderen Anliegens der landschaftlichen
Kulturarbeit an Ems und Vechte gestellt. In Anerkennung dieses außerordentlichen
und erfolgreichen Engagements zur Bewahrung des kulturellen Erbes verleiht die Emsländische Landschaft e.V. für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim
Herrn Dr. Heinrich Book die Landschaftsmedaille.
In seinen Dankworten blickte Dr. Heinrich Book zurück auf den Hümmling seiner Kinder- und Jugendzeit. Vom alten Dorf Lorup wurde mit wenigen Sätzen ein
eindrückliches Bild gezeichnet, Namen bekannter Hümmlinger fielen: Albert Trautmann, der Apotheker und Dichter aus Werlte, und vor allen Dingen Dr. Berthold
Meistermann, der damalige Landarzt für den gesamten östlichen Hümmling zwischen
Esterwegen und Holte. Es wurde still, als Dr. Heinrich Book, dem es selbst gelang, ein
ländliches Krankenhaus zu einer großen orthopädischen Klinik auszubauen, über die
schier erdrückenden Arbeitsbedingungen und die umso erstaunlichere medizinische
Leistung dieses Arztes berichtete, als er dafür warb, dass dieses segensreiche Lebenswerk auf dem Hümmling nicht in Vergessenheit geraten dürfe, man vielmehr über ein
geeignetes Andenken nachdenken müsse.
Schließlich ließ der 96-Jährige deutlich werden, was ihm die plattdeutsche Sprache in all den Jahrzehnten bedeutet und welche kulturelle Bedeutung sie für den Hümmling und für das Emsland hat. Einige von ihm vorgetragene Gedichte führten den Gästen vor Augen, wie ausdrucksstark, nuanciert und filigran diese Sprache sein kann.
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Im Rundsaal umrahmten Frauke Sparfeldt und Jan-Lucas Schmitt musikalisch die
Feierstunde, auf dem Schlossplatz trat eine Abordnung der Loruper Jagdhornbläsergruppe „Hubertus“ auf – Camille Saint-Saëns im Rundsaal, „De hümmelske Bur“ draußen zwischen Schloss und Kapelle am Ende eines denkwürdigen Nachmittags auf dem
Hümmling.
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Platt is cool – Trau di wat, proat Platt!
Junge Leute entdecken die Coolness des
Plattdeutschen
von Eva Kramer

Sieben Landschaften und Landschaftsverbände haben sich bereits im Jahr 2009
zusammengeschlossen, um einem akuten Anliegen gemeinsam Gewicht zu verleihen:
der Wiederbelebung der niederdeutschen Sprache in den Kreisen der Jugend. Denn
trotz vieler Bemühungen ist die Regionalsprache Niederdeutsch bei vielen Jugendlichen als unmodern und nicht gerade alltagstauglich verschrien.
Hier setzt das Projekt „Platt is cool – Trau di wat, proat Platt!“ an; es möchte den
Gebrauch der Regionalsprache Niederdeutsch bei der Zielgruppe der Schüler und Jugendlichen verbreiten. Auch die Emsländische Landschaft beteiligt sich engagiert an
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diesem groß angelegten Kooperationsprojekt, um der Aufgabe des Spracherhalts gerecht werden zu können. Es wird im Einzelnen getragen von der Braunschweigischen,
Oldenburgischen und Ostfriesischen Landschaft, der Emsländischen Landschaft für
die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim, dem Lüneburgischen Landschaftsverband, den Landschaftsverbänden Stade und Weser-Hunte sowie der PlattdüütschStiftung Neddersassen. Weitere interessierte Kooperationspartner stehen zudem bereits im Raum.
Unter der Schirmherrschaft des Kultusministeriums und mit fachlicher Unterstützung des Bremer Instituts für Niederdeutsche Sprache (INS) erstellten die Beteiligten
Postkarten für Kinder und Jugendliche mit farbenfrohen Fotos und plattdeutschen
Sprüchen, die der Lebensrealität junger Menschen entsprechen sollen. So zeigt sich
auf einer der Karten ein lachendes Mädchen mit Zahnspange in Verbindung mit dem
Spruch „’n bettken schäf häf Gott läf“, auf einer anderen ist ein junger Mann zu sehen, der sichtlich angestrengt über einer Klassenarbeit brütet, worauf der Kommentar „Dor stähs du nackig in’n Salaot“ eingeht. Jede der acht beteiligten Sprachregionen erhielt Karten im „eigenen“ Platt. Damit wird den regionalen Ausprägungen der
niederdeutschen Sprache Rechnung getragen, denn im Emsland „proatet“ und im Braunschweigischen „köret“ die Leute, in Oldenburg „schnackt säi“, in Ostfriesland wird „geprootet“ und im Elbe-Weser-Dreieck, in Lüneburg und zwischen Weser und Hunte
wird „gesnackt“. Die Regionen wollen erreichen, dass die Postkarten im Schulunterricht beziehungsweise in Arbeitsgemeinschaften verwendet werden und dass Schülerinnen und Schüler sie für Grüße an Freunde und Bekannte nutzen. Insgesamt wurden landesweit 160 000 Postkarten (32 000 Sätze mit je fünf verschiedenen Motiven)
an alle niedersächsischen Schulen gegeben, dazu an die beteiligten Landschaften, die
zusätzlich für eine weitreichende Verteilung sorgten. Auch bei der Emsländischen Landschaft zeigen die zahlreichen Anfragen von Schulen, dass die Karten auf eine sehr
positive Resonanz stoßen. Daher befindet sich eine zweite Postkartenserie, deren Entstehung in Zusammenhang mit einem gestalterischen Kreativwettbewerb erfolgen soll,
bereits in Planung.
Es zeigt sich, dass sich das Plattdeutsche frech und jugendlich präsentieren lässt
und dass es vor allem durchaus nicht altmodisch ist. Bestes Beispiel für die Berücksichtigung des Zeitgeistes ist allerdings die Tournee der plattdeutschsprachigen
Band „De fofftig Penns“, die im Spätsommer 2010 in sieben norddeutschen Schulen fulminante Auftritte absolvierte.
Die drei Mittzwanziger fühlen sich der niederdeutschen Sprache verpflichtet und
gründeten ihre Band als private Verlängerung eines Plattdeutschkurses während der
eigenen Schulzeit. Sie wollen mittels ihrer Musik das Plattdeutsche in einen neuen
und modernen Zusammenhang stellen und somit Berührungspunkte mit der Lebensrealität von Kindern und Jugendlichen schaffen. Und diese waren ihrerseits begeistert
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Auftritt der „Fofftig Penns“ am 3. September 2010 in der Aula des Schulzentrums in Wietmarschen-Lohne
(Foto: Eva Kramer, Emsländische Landschaft)

von den mitreißenden Beats des elektronischen Hiphops. Zwar konnten viele der jungen Leute den plattdeutschen Texten nicht sofort gänzlich folgen, doch war dies auch
nicht das erklärte Ziel der Veranstaltungen. Vielmehr sollten sie einen neuen Blickwinkel auf die oftmals als „angestaubt“ wahrgenommene kleine Sprache bekommen
und Lust darauf, sie zu nutzen. Denn nur so lässt sich das Plattdeutsche, dessen sich
in Niedersachsen lediglich noch 12 Prozent der Menschen bedienen – unter jungen
Leuten sind es noch etwa 5 Prozent –, vor dem Aussterben bewahren.
Ein Schulkonzert einer Hiphop-Band ist ein außergewöhnlicher, aber auch altersgemäßer Ansatz, die plattdeutsche Sprache an junge Menschen heranzutragen. Um
diesem gemeinsam gewählten Auftrag weiterhin gerecht zu werden, planen die an
„Platt is cool“ Beteiligten bereits weitere Folgeschritte. Durch die Konzertreihe der „Fofftig Penns“ sollte auch auf einen für das Jahr 2011 geplanten landesweiten plattdeutschen Bandcontest mit dem Titel „Plattsounds“ hingewiesen werden. Junge Menschen
können hier ihren musikalischen Beitrag zum Niederdeutschen vorstellen, den sie zu-
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vor mit plattdeutschsprachiger Unterstützung erstellen. Es wird zunächst regionale
Vorentscheide in den Gebieten der jeweiligen Landschaften und Landschaftsverbände geben, anschließend folgt im Oktober 2011 eine große Abschlussveranstaltung in
Oldenburg. Ziel dieses Wettbewerbs ist es einerseits, Nachwuchsmusiker verstärkt zum
Gebrauch des Niederdeutschen in ihrer Musik zu animieren. Zudem wird andererseits
über „Plattsounds“ systematisch ein Internetportal aufgebaut, auf das Bands ihre
Videos in niederdeutscher Sprache einstellen und sich untereinander gezielt vernetzen und Informationen austauschen können. Etwas Vergleichbares gibt es bislang noch
nicht.
Um den am Bandcontest teilnehmenden Kindern und Jugendlichen ein Klangbeispiel zu geben, wurde eigens eine Maxi-CD der „Fofftig Penns“ produziert, die zu Unterrichtszwecken genutzt werden soll. Mittlerweile gibt es zudem neben den Postkarten weitere Materialien wie Buttons und Aufkleber, auf denen der Spruch „Platt
is cool – Trau di wat, proat Platt!“ und die zum Logo gehörige Kuh, die den Betrachter freundlich anblickt, abgedruckt sind. Diese Artikel können bei den beteiligten Landschaften und Landschaftsverbänden über die eigens eingerichtete Internetseite
www.platt-is-cool.de bestellt werden. Sie werden kostenlos abgegeben, solange der
Vorrat reicht. Außerdem lassen sich auf besagter Internetseite alle aktuellen Informationen zum Gesamtprojekt, den geplanten Veranstaltungen, Terminen und Aktionen
finden.
Mit der sich stetig ausweitenden und im Wandel befindlichen Initiative kann dieser landesweite Zusammenschluss von Landschaften und Landschaftsverbänden
wichtige Impulse zur Pflege und zum Erhalt des Niederdeutschen unter jungen Menschen geben und das Bewusstsein für die Sprache weiter wachsen lassen. Denn eines ist sicher: Platt is cool und es wäre schade, wenn dieses unwiederbringliche Kulturgut eines Tages für immer verloren ginge.
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Wat de Bur nich kennt … –
Hintersinnige Gedanken über die
emsländischen Ess- und Tischgebräuche
von Theo Mönch-Tegeder

„Hauptnahrung ist die Kartoffel, das Spezialgericht ‚Erdäppel mit Nat‘, das Tag für Tag,
häufig auch abends noch, wenn die Frau eine völlige Kochunkenntnis besitzt, auf den
Tisch kommt. Das zum Kartoffelnkochen verwendete Wasser wird mit ausgelassenem
Speck zu einer Art Tunke benutzt und mit etwas Mehl verrührt. Die Kreisfürsorgerin
hat … Fälle kennengelernt, wo die Hausfrau mittags ihrer Familie Edamer Käse vorsetzt.“
(Carl-Heinz Conrad: Ein Überblick über gesundheitliche und
hygienische Verhältnisse der Grafschaft Bentheim nach dem
Stande des Jahres 1932/33. Bentheim 1934)
„Die Auslagen waren verhältnismäßig sehr gering, da wir von ‚Muttern‘ so mit Butter, Wurst, Schinken und Fleisch, Gekochtes und Gebratenes versehen waren, dass wir
unsere Reise noch getrost 14 Tage länger hätten ausdehnen können. Auch ein Stück
Schwarzbrot hatten wir mitgenommen, das bei den Revisionen an den Grenzen der Länder die Beamten fast immer extra besahen.“
(Hermann Gröninger: Emsländische Bauernchronik. Reise nach Bosnien 1881)
Man muss es leider zugeben: Wir Emsländer sind, was das Essen betrifft, ausgesprochen eigen, man kann auch sagen komisch. Nicht pingelig, das überhaupt
nicht. Zu Hause essen wir so ziemlich alles, was auf den Tisch kommt. Fünf Tage die
Woche Eintopf, Erbsensuppe mit einem Hering drin, Käse mal mit Marmelade und
mal mit Senf bestrichen – kein Problem.
Aber sobald wir genötigt sind, außerhalb unserer eigenen vier Wände – und vielleicht sogar noch in Gesellschaft – zu speisen, sind wir anders. Dann werden wir zu
den größten Skeptikern, die man sich überhaupt vorstellen kann: „Was ist das
wohl?“ – „Kann man das essen?“ – „Schmeckt das wie zu Haus?“ – „Wollen die mich
vielleicht sogar vergiften?“ – „Ganz bestimmt bekomme ich davon Bauchweh!“ Auf
Plattdeutsch bezeichnen wir dieses Verhalten als „daomeln“ – dämeln; das zu diesem Verb gehörige Adjektiv heißt „dämlich“. So also können wir auch sein.
Noch schlimmer wird es, wenn wir in die „Fremde“ geraten. Sobald wir eine unsichtbare Grenze überschreiten, die im Süden irgendwo bei Münster, im Norden hinter Oldenburg, im Osten an der Weser anzusetzen ist und im Westen mit Holland be-
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ginnt, entwickeln wir eine Etepetete-Psychose. Lieber verhungern als etwas Unbekanntes probieren! Und wenn wir dabei noch aus einer Speisekarte auswählen müssen, benehmen wir uns so hilflos wie Schwalbenjunge, die aus dem Nest gefallen sind.
Zu unserer Entlastung können wir lediglich anbringen: Es ist nicht unsere Schuld
(oder besser emsländisch: „Wir sind das nicht in Schuld!“), sondern wir schleppen ein
Erbe mit uns herum, dem wir sogar ein eigenes Sprichwort gewidmet haben: „Wat
de Bur nich kennt, dat frett he nich.“ Hierbei muss es sich um eine tiefenpsychologische Erfahrung handeln, die unser Unterbewusstsein und von dort aus die Geschmacksnerven weit fester im Griff hat als das Wetter die Bauern.
Tiefenpsychologie ist ein wichtiges Stichwort. Auf jedes Defizit, man kann auch
sagen: Macke, reagiert der Mensch bekanntermaßen mit kompensatorischen Verhaltensmustern; er verschleiert, inszeniert oder was sonst. Wir auch. Da wir natürlich irgendwie um unsere schwache Seite wissen, haben wir, um nicht in Hunger und Verderben zu geraten, in jahrhundertelanger Verfeinerung eine ausgeklügelte Mehr-Stufen-Strategie ersonnen, mit der wir zwar nicht alle, aber mindestens 90 Prozent aller brenzligen Essens-Situationen einigermaßen überstehen können. Und die zu betrachten lohnt sich. Sie bildet das Rückgrat unserer emsländischen Speisekultur.
Stufe Nummer eins kann man mit dem Satz zusammenfassen: Wenn du für länger als drei Stunden das Haus verlässt, musst du unbedingt ein Fresspaket mitnehmen. Ein guter Emsländer unternimmt zum Beispiel nur höchst widerwillig eine etwas ausgedehntere Fahrrad-Tour ohne Picknick-Korb. Er setzt sich auch nicht gern
ohne gehörigen Proviant in den Zug. Regionalexpress geht gerade noch, aber bestimmt
nicht in einen Intercity. Das gleiche gilt für Autobahnfahrten. Diesen Proviant gibt
es natürlich in unterschiedlichen Varianten. Ziemlich gleich ist lediglich die Grundausstattung: hartgekochte Eier, ein Haufen Butterbrote, ein gutes Stück Schinken extra und eine Thermos-Kanne mit Kaffee oder Tee. Die veredelten Ausführungen lassen sich natürlich kunst- und geschmackvoll anreichern: mit Käse oder Mettwurst;
beliebt sind auch kalte Spiegeleier als Brotbelag. Und dazu möglichst eine Flasche Aufgesetzter (Oldbeeren) oder vielleicht ein Fläschchen Sekt.
Wichtig ist, dass man sich über die Menge klar wird. Auch hierfür gibt es eine Grundregel: immer das Doppelte. Sie fragen: „Das Doppelte von was?“ Darauf kann Ihnen
der Emsländer keine vernünftige Antwort geben. Das hat er einfach im Gefühl. Eben
das Doppelte von allem. In diesen Dingen darf man nicht kniepig sein. Fragen Sie einfach mal so zum Spaß: „Sag mal, wollen wir das etwa alles mitnehmen? Wer soll das
denn verputzen?“ Garantiert bekommen Sie zur Antwort: „Na hör mal, man weiß nie,
wie viel Hunger man auf Reisen bekommt. Zweitens wissen wir nicht, ob wir pünktlich überkommen. Wenn wir doch unterwegs einmal liegen bleiben! Und drittens könnten wir doch welche treffen; und dann ist es schön, wenn wir ihnen was anbieten können!“ Insofern ist das Fresspaket nicht nur doppelt so groß wie der realistisch anzu-
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nehmende größtmögliche Hunger, sondern doppelt so lang, doppelt so breit, doppelt so hoch. Also das Doppelte vom Doppelten vom Doppelten.
Wenn Sie zum Beispiel einmal den Zug von Osnabrück in Richtung Berlin nehmen, können Sie die Emsländer und Holländer im Zug mit einiger Sicherheit erkennen. Das sind die, die da mit ausgepackten Stullen sitzen, eine dampfende Kaffeekanne auf dem Tischchen, daneben ein Pinneken oder ein Pappbecher. Kleiner Tipp
am Rande: Da Emsländer und Holländer gern rudelweise unterwegs sind, sollten Sie
auf dieser Strecke Ohrstöpsel mitführen.
An dieser Stelle muss ich das Thema „Wir und die Holländer“ wenigstens kurz anschneiden. Lange habe ich über ein Phänomen nachgedacht, das ich mir nicht zu erklären wusste. Unsere Vor-Vor-Vor-Vor-Vor-Vorväter sind jahrhundertelang jeden Frühling zum Grasmähen und Torfstechen nach Holland gewandert, jahraus, jahrein. Zu
Zehntausenden betrieben sie die Hollandgängerei. Unsere Nachbarn jenseits der Grenze waren uns Emsländern die längste Zeit der Geschichte nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell haushoch überlegen. Man sollte denken: Da müssen unsere Ahnen sich doch einiges von denen abgeschaut haben – vor allem, wie man sich zu Hause das Leben schöner macht. Irgendwas muss doch bei diesem Grenzverkehr hängen
geblieben sein! Aber wo zeigt sich heute noch irgendeine holländische Entwicklungshilfe in unserem Alltagsleben? Lange fiel mir nichts Nennenswertes ein, bis ich auf
diese Vorrats-Manie beim Reisen stieß. Jetzt bin ich mir beinahe sicher, dass dies die
größte Errungenschaft ist, die wir Emsländer den Holländern zu verdanken haben.
Da ähneln wir ihnen doch sehr, wenn auch nicht ganz: Die Holländer sind in dieser
Beziehung noch schlimmer. Die nehmen ja sogar den Wohnwagen und eine CampingAusrüstung mit, nur damit sie sich zum Vespern in aller Gemütlichkeit auf den Standstreifen der Autobahn setzen können.
Vor diesem Hintergrund ist auch die emsländische Geschenk-Kultur leicht zu erklären. Sie sind irgendwo eingeladen. Oder jemand feiert ein Jubiläum. – Was
nimmt man da als Geschenk mit hin? Frauen sind im Normalfall, also bei Kaffeevisiten, Tupperparties oder so, mit einem Pfund Kaffee auf der sicheren Seite. Bei einem Geburtstag oder etwas in der Art ist das Standard-Geschenk ’ne Pulle, also eine Flasche mit mehr oder weniger alkoholischem Inhalt. Wobei der Inhalt eigentlich
egal ist, denn in der Regel wird so eine Geburtstagspulle ohnehin nicht ausgepackt.
Man belässt sie gleich im Geschenkpapier, um sie flugs zur nächsten Geburtstagsfeier mitnehmen zu können. So macht der Buddel also seine Runde und kommt irgendwann wieder bei einem an. Ein unendlicher Kreislauf des Alkohols!
Bei einem runden Geburtstag oder einem Jubiläum, einer Silber- oder Goldhochzeit zum Beispiel, muss es natürlich etwas Größeres sein. Da wäre eine Flasche dann
doch etwas „zu minn“, also zu kleinlich. Hier kommt gern der Präsentkorb zum Einsatz, auch Präsidentenkorb genannt. Ein großer Korb, gefüllt mit allerlei Köstlichkei-
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ten: Mettwurst, Schwarzbrot, einem Stück Schinken oder besser noch Nagelfleisch.
Auch wenn Opa keinen Zahn mehr im Mund hat, Mettwurst, Schinken oder Nagelfleisch im Präsentkorb müssen sein. Unbedingt gehören eine Flasche Wein oder Sekt
hinein und sonst allerlei, was ein Laden der Edeka-Klasse so hergibt. Beliebt sind zum
Beispiel Kaffee oder ein Glas Heißwürstchen. Merken Sie’s? Ein Präsentkorb ist auch
nichts anderes als ein Fresspaket, nur schöner verpackt, mit einer Schleife drum herum und einem goldenen oder silbernen Pappschild dran, auf dem eine Widmung zu
lesen ist: „Dem Jubelpaar“ und dann eine Zahl: „25“ oder „50“.
Welchen Zweck erfüllt ein solcher Korb in einer Zeit, in der sich die meisten mehr
als genug zu essen leisten können? Ich sage wiederum: Tiefenpsychologie! Unterbewusst senden wir damit eine Menge Signale aus. Zum Beispiel: „Lieber Jubilar, dieses Fest ist ein Ruhepunkt auf deinem mühseligen Lebensweg. Iss und trink was Vernünftiges, dass du den nächsten Streckenabschnitt noch schaffst.“ Oder: „Opa sollte mal endlich weg zur Kur; und da kriegt man ja nie genug zu futtern und zu süpken.“ Vielleicht auch: „Das, lieber Jubilar, bekämen wir selbst gern vorgesetzt, wenn
wir dich das nächste Mal besuchen.“ Oder auch nur ganz simpel: „Keine Experimente – schon gar nicht beim Essen und Trinken!“
Wir kommen einfach aus dem Zwang nicht heraus. „Wat de Bur nich kennt, dat
frett he nich.“
Jetzt nähern wir uns der nächsten Stufe: Stellen Sie sich vor, der Emsländer verreist, das Fresspaket ist alle, und nun muss er in ein Restaurant, falls er nicht verhungern will. Er kann sich winden und wehren, es lässt sich nicht vermeiden. Und dann
vielleicht sogar im Ausland, zum Beispiel während des Urlaubs in Italien. Es handelt
sich also um eine beinahe lebensbedrohliche Situation. Da kommen nun gleich
mehrere Züge der emsländischen Überlebensstrategie zum Zuge.
Folgender Fall: „Mama, was willst du denn bestellen?“ – Mutter schaut verzweifelt durch die Speisekarte, der Schweiß steht ihr auf der Stirn. „Ach, dat versteh ich
alles nich. Tut mir man ’n Heißwürstken mit Kartoffelsalat.“ Würstchen mit Kartoffelsalat – das ist in allen ausweglosen Essenslagen der Strohhalm, an den sich der bedauernswerte Emsländer als erstes klammert. Ob in der Autobahn-Raststätte, im bayrischen Biergarten, an Dänemarks Stränden oder in den masurischen Wäldern – der
Emsländer versucht es immer zuerst einmal mit Würstchen mit Kartoffelsalat. Sie können die Probe machen. Wenn Sie auswärts jemanden mit Würstchen und Kartoffelsalat antreffen, fragen Sie ihn doch einfach: „Entschuldigen Sie, sind Sie auch aus
dem Emsland?“ – Sie glauben gar nicht, wie oft Ihnen freudestrahlendes Jauchzen
entgegenschallt. Ich behaupte: In mehr als 50 Prozent der Fälle treffen Sie auf jemanden, dem das Heimweh schon auf der Gabel anzusehen ist.
Allerdings wird es dem Emsländer nicht immer so leicht gemacht. Wir verfolgen
die Geschichte weiter: „Aber Mama, wir sind in Italien. Da gibt es keine Würstchen
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mit Kartoffelsalat. Es steht doch so viel auf der Speisekarte!“ – Mama verdreht die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen ist, blättert verlegen von vorn nach hinten und
wieder zurück, um dann schließlich gequält, aber mit dem letzten Rest Stolz zu entscheiden: „Na, dann nehm ich eben `n Schnitzel.“ Das ist Rettungsstufe Nummer drei.
Der Emsländer weiß von zu Hause: Jede ordentliche Wirtschaft hat Schnitzel im Angebot, anders ist das keine ordentliche Wirtschaft. Schnitzel ist zwar teurer als
Würstchen mit Kartoffelsalat, aber geht eigentlich auch immer. Man gönnt sich ja sonst
nichts.
Wir schalten uns wieder in das Gespräch ein: „Ja, das geht, hier: Piccata Milanese, ist bestimmt lecker.“ – „Wat is dat dann för’n Tüch? Piccata – dat kann doch kein
orntliches Schnitzel sein. Is da denn wenigstens Jägersoße mit Pilzen oder Zigeunersoße drauf?“ – „Mama, das ist italienisch zubereitet.“ – „Un wat bedeutet dat
schon wieder?“ – „Es wird irgendeine pikante Soße geben, vielleicht auch etwas mit
Käse.“ – „Käse auf’m Schnitzel? Panieren die das denn wenigstens orntlich?“ – „Das
weiß ich nicht, ich habe so ein Schnitzel auch noch nicht gehabt.“ – „Och nä, dann
nehm ich doch lieber wat anners. In Italien soll’n se ja wohl Nudeln haben.“ Rettungsrakete Nummer vier: Entscheide dich in Notlagen stets für das, was dir am wenigsten fremd ist! Wenn man lange genug überlegt, kennt man ja doch irgendwas, hat
jedenfalls schon mal davon gehört. In diesem Fall also die Nudeln.
Wir lauschen erneut der Tochter: „Okay, also Spaghetti Bolognese.“ Doch schon
wird Mama von der nächsten Sorge befallen: „Aber ich mach (heißt: mag) keine Tomatensoße, die is mir sowieso immer zu scharf.“ Wenn dann die Bestellung endlich
erledigt, die dampfende Pasta serviert und der Parmesan mit angewiderter Handbewegung vom Tisch verbannt ist, stellt sich die letzte Herausforderung, die Handhabung. „Dat sind ja gar keine richtigen Nudeln wie bei uns – so elendig dünn und lang.
Wie soll ich die denn jetzt essen? Gibt’s da kein Messer bei?“ Mit Todesverachtung
ergibt sich unsere Emsländerin am Ende ihrem Schicksal. So müssen Henkersmahlzeiten schmecken!
Nun hat diese Übervorsicht vor fremden Speisen noch eine Kehrseite. Das Gegenteil von: „Ich bin in der Fremde“ lautet: „Der Fremde is(s)t bei mir.“ Was ist also zu
tun, wenn ich Gäste zu bewirten habe? Man kann seinen Verwandten, Freunden und
Bekannten doch keine Tortur zumuten und ihnen etwas Unbekanntes vorsetzen! Was
würden die von einem denken! Und was, wenn auch nur einem von ihnen was nicht
schmeckt! Man wäre ja unten durch im Dorf! Die kämen womöglich nie wieder. Das
Mindeste, was man sich anhören müsste, wäre eine Stichelei wie: „Also hör mal, das
nächste Mal kannste wenigstens was Anständiges zum Essen besorgen!“
Unser instinktgesteuertes Urverhalten hat daher eine weitere emsländische Besonderheit hervorgebracht, nämlich ein sehr überschaubares und vorhersehbares Speiseund Getränkeangebot für alle denkbaren Zusammenkünfte außer- oder überfamiliä-
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rer Art. Die Regel lautet: Überraschungen sind prinzipiell auszuschließen! So ziemlich jede Art Feier hat darum ihre festen Speiserituale, damit man von vornherein weiß,
was kommt. Ich mache den Test mit Ihnen: Was gibt es zu Beerdigungen? – Richtig:
Schnittkes und Butterkuchen. Nach der Jagd oder bei winterlichen Vergnügungen?
– Grünkohl. Nach Schützenfesten und Kirmessen so nachts ab zwei, drei Uhr? – Spiegeleier. Abends beim gemütlichen Zusammensein? – entweder Reiter- oder Käsesuppe. Zu Neujahr? – Ieserkoken, die man auch – nomen est omen – Neujahrskuchen
nennt. Ostern? – hartgekochte Eier; im Advent: Spekulatius; zur Geburt eines Kindes: Weggen. Bei emsländischen Festivitäten muss niemand Angst vor Experimenten haben.
An eine weitere – ich behaupte zwangsneurotisch motivierte – Besonderheit der
emsländischen Tischkultur muss hier zumindest erinnert werden, auch wenn sie langsam ausstirbt, das „Nögen“. Wörtlich übersetzt: nötigen. Ja, Sie haben richtig verstanden, es geht darum, seinem Gast so viel zu essen und zu trinken geradezu aufzunötigen, dass er platzt. Manchmal erlebt man es noch, dass die Gastgeberin einem den
Kuchen geradezu auf den Teller schaufelt. Und selbst nach dem dritten Stück Sahnetorte malträtiert man Sie noch mit dem vierten. Und das Verruchteste: Wehren ist
völlig zwecklos. Denn selbst ein flehendes „Nein, bitte nicht noch mehr“ wird als „Ja“,
als Zustimmung interpretiert.
Auch diese – ich muss es leider sagen – Unsitte führt wiederum zu geradezu abstrusen Verhaltensmustern. Der Gast bedient sich niemals selbst, sondern er wartet,
bis die Gastgeberin ihn „nögt“. Dreimal „nögen“ hat noch nichts zu bedeuten, erst
beim vierten Mal wird es ernst. Die Hausfrau hat so lange zu „nögen“, bis der Gast,
die Augen verdrehend, ein sehr ernsthaftes Machtwort spricht. Aber auch der umgekehrte Fall hat mich als vorpubertären Jugendlichen an der Vernunft meiner Sippschaft und meines Volksstammes zweifeln lassen. Das war so: Die ganze Familie fuhr
am späteren Abend von einem opulenten Verwandtenbesuch nach Haus. Es gab alles in Überfluss. Der Knopf hatte Mühe, die Hose zu halten. Da sagte mein Vater in
die dösige Stille hinein: „Et was ja heller moj, man satt to Etten häb’ke nich kregen.“
Meine Mutter schaute ihn völlig wirr an: „Wat, du häs noch Schmacht? Worümme
häs dann nich wat etten? Et stönn doch mehr äs genog uppen Disk!“ – Darauf mein
Vater mit entwaffnendem Ernst: „Dat ja wall, man se häbt mi nich harre genog nogt.“
Ihre Krönung finden die emsländischen Speise-Sitten im Hochzeitsessen. Es wird
ja nicht darüber gesprochen, aber es soll sogar so eine Art Feme-Gesetz geben, wonach erwogen werden muss, eine Ehe als ungültig und nicht vollzogen anzusehen,
wenn kein richtiges Hochzeitsessen aufgetischt wurde. Jedenfalls würde eine solche
Missachtung der heiligen Bräuche die neue Beziehung gleich von vornherein unter
äußerst ungünstige Vorzeichen stellen. Noch nach Jahren erinnern sich die Freunde und Bekannten an derartige Verstöße. „Die haben Streit miteinander? Ist kein Wun-
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der, es gab damals ja kein Hochzeitsessen.“ – „Die können keine Kinder kriegen? –
Wie denn wohl, wenn die glauben, das geht ohne Hochzeitssuppe.“
Es versteht sich von selbst, dass das Hochzeitsessen genau definiert und immer
gleich ist; schon Abweichungen in Nuancen können zu ernsthaften Verwicklungen
führen. Darum also hier die detaillierte Abfolge. Zuerst gibt es die berühmte Hochzeitssuppe, das Nonplusultra jedweder emsländischen Küchenkunst. Dahinter verbirgt
sich eine Kraftbrühe – meist von Rind und Huhn – mit Gemüseeinlage, Markklößchen und Eierstich. Vor allem der Eierstich und die Markklößchen sind es, die die Hochzeitssuppe von der gewöhnlichen Rindfleisch- und Hühnersuppe unterscheiden. Bei
Markklößchen geht es nicht um eine nostalgische Reminiszenz an die gute alte DMark (sonst müsste man sie ja durch Euro-Klößchen ersetzen können), sondern um
den wesentlichen Bestandteil des Rezepts, das Knochenmark. Volkskundler vermuten dahinter Fruchtbarkeits-Mythen, so wie in China bei solchen Gelegenheiten ein
Sud aus den edelsten Teilen des Tigers gebraut wird.
Der zweite Gang besteht aus dem nicht weniger berühmten emsländischen Zwiebelfleisch. Das ist das Rindfleisch, aus dem die Suppe gekocht wurde, übergossen mit
einer Zwiebelsoße. Anderswo nennt man so etwas auch wohl Tafelspitz. Aber wenn
man einem Emsländer Tafelspitz vorsetzen würde, er würde die Nahrungsaufnahme
verweigern. Weil: Zwiebelfleisch ist was ganz anderes – das sagt ja schon der Name.
Tafelspitz – das hört sich ja an, als ob man den geschlachteten Hof-Spitz auf die Festtafel bringen würde!
Beim dritten Gang, dem Hauptgericht, gilt die Regel, dass die Teller überquellen
und die Tische sich biegen müssen. Als Fleisch werden Braten von Rind, Schwein und
Huhn gereicht, möglichst auch Rouladen. Dazu die beliebte bunte Gemüseplatte. Nicht
zu vergessen die Kartoffeln. Zwar muss von jedem teilnehmenden Gast mindestens
einmal, während die Schüsseln kreisen, mit Inbrunst betont werden, dass Kartoffeln
in den Keller gehören, aber dennoch kommen sie selbstverständlich auf den Tisch und
von dort auch auf den Teller. Dieser Kartoffel-Spruch gehört zu einem guten Hochzeitsessen wie das Ja-Wort zur Trauung in der Kirche. Es muss einfach sein. Und weil
das Angebot vielleicht noch nicht reicht, komplettieren Kroketten diesen Gang. Die
Soßen (dunkle Bratensoße für das eine, helle Bratensoße für das andere Fleisch, beides wahlweise für die Kartoffeln, Bechamel-Soße für den Blumenkohl) seien an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
Den Abschluss bildet nach einigen Unterbrechungen – das Brautpaar wird unzählige Male mit Löffelklopfen zum Küssen aufgefordert; die Kapelle muss den Schunkelwalzer unterbringen; Verwandte, Freunde und Bekannte haben lustige Darbietungen vorbereitet – also irgendwann spät abends bildet die allseits erwartete Herrencreme den Abschluss der Völlerei; wir sagen auch wohl Männerspeise: Vanillepudding
mit untergeschlagener Sahne, Schokoladen-Raspeln drauf und einem ordentlichen

313

Schuss Rum drin. Nein, Halt, das war noch gar nicht der Abschluss, denn nun folgt
die Runde „Buukuprüümer“, zu Deutsch Magenputzer – also eine Batterie Kräuterund anderer Schnäpse. Die Auswahl gestaltet sich mindestens so vielfältig wie die der
bunten Gemüseplatte.
Diese Speise-Zeremonien geben uns Emsländern jene Standfestigkeit, die wir brauchen, um auch dem Trunke die gebührende Aufmerksamkeit zu widmen. Dies ist eine weitere, typisch emsländische Besonderheit: Wir brauchen zum Feiern nicht nur
stabile Tische, sondern auch eine sehr lange Theke mit viel Platz davor, so dass man
mindestens siebenreihig stehen kann. Bier, das Hauptgetränk, wird eigentlich nicht
bestellt, sondern regelmäßig alle fünf Minuten rübergeschoben, bis man abwinkt. Oder
wem das zu langsam geht: Ein Nicken zum Kellner hin bedeutet zehn Stück.
Wenn wir uns entscheiden müssten, was uns wichtiger wäre – das Essen oder das
Trinken – wir würden dem Pils die Treue halten. Außerhalb unserer Heimat ergreift
man ja gelegentlich schon gewisse Schutzvorkehrungen, um unseren Bierdurst in geordnete Bahnen zu lenken. Für Studentenpartys in Osnabrück hat sich zum Beispiel
die folgende Flatrate-Praxis bewährt: Mädchen 10 Euro, Jungs 15 Euro, Emsländer
25 Euro. Woran man sieht, dass unter Emsländern die Gleichberechtigung der Geschlechter weit fortgeschritten ist. Man unterscheidet nicht zwischen männlich und
weiblich – zumindest solange nicht, bis es zu der Frage kommt, wer denn auf dem
Heimweg das Auto lenkt.
Mittlerweile bereitet unser Ess-Verhalten uns allerdings leider derart verzwickte neue
Probleme, dass unser Vier-Stufen-Rettungsplan immer wieder ins Leere läuft. Und die
Zahl derer, die unter dieser Hilflosigkeit leiden, steigt stetig. Es handelt sich dabei gewissermaßen um die Schattenseite des wirtschaftlichen Aufschwungs im Emsland.
Nein, nicht wie Sie womöglich denken. Ich werde mich hüten, über Wohlstandsbäuche und Überernährung zu moralisieren. Der Emsländer an sich hat eine stattliche Person zu sein. Man darf ihm getrost ansehen, dass er es sich gut gehen lässt.
Wir haben es nicht nötig, jeden Morgen auf die Waage zu steigen, denn für lässliche Sünden wie gut Essen und Trinken hat jeder, der mit Emswasser getauft wurde,
gleich nach der Geburt eine Generalabsolution mitbekommen. „Alles auf den Seitenaltar“, pflegt man bei den Thuiner Nonnen zu sagen, wenn es einmal mit der Bescheidenheit nicht so recht klappen will. Und in der Schule des Lebens haben wir gelernt:
Man muss auch mal auf ein Opfer verzichten können.
Nein, um diese Art Probleme geht es nicht. Die neue Not hängt vielmehr damit
zusammen, dass emsländische Unternehmer sowohl in Deutschland als auch weltweit
immer erfolgreicher werden. Und das führt dazu, dass immer mehr Emsländer gezwungen sind, sich in der weiten Welt herumzutreiben, um ihre Arbeiten zu verrichten. Nun
kommen sie in all diese Länder mit ihren verrückten, exotischen Speisen – nach China, Indien, Lateinamerika, Afrika, in die arabischen Staaten. Es ist eine Qual, was sie
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da erleiden müssen. Was man da alles vorgesetzt bekommt! Igittigitt! Solche Mengen Vorrat an Schinken, gekochten Eiern und belegten Stullen kann kein Emsländer
mitschleppen, um sich davor zu schützen. Schon gar nicht kommt man mit Würstchen und Kartoffelsalat oder Schnitzel über die Runden. Es hilft alles nichts, da muss
man durch. Das ist der Preis des Fortschritts.
Meinen Freund Bernd hat es fürchterlich getroffen. Er ist ein überaus erfolgreicher Geschäftsmann, holt Aufträge aus allen Teilen der Erde. Aber jedes Mal, wenn
er von einer Dienstreise zurückkehrt, sieht er aus wie das blanke Elend. Es tut einem
in der Seele weh. Die Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, begann vor einigen Monaten. Da traf ich ihn nach einer Reise in die Arabischen Emirate; gegen alle Erwartungen war er richtig guter Dinge und wohlgenährt. Verwundert fragte ich: „Warst
du nicht gerade wieder unterwegs?“ – „Doch“, antwortete er, „aber jetzt habe ich mir
einen Trick ausgedacht, wie ich es schaffe, alle die nationalen Delikatessen, die sie
mir ehrenhalber vorsetzen, nicht mehr essen zu müssen. Ich lehne sie einfach ab und
werde von den restlichen Speisen immer noch einigermaßen satt. Irgendwas gibt es
immer, was einem irgendwie schmeckt.“(Sie erinnern sich: Rettungsregel Nummer vier.)
Jetzt wunderte ich mich noch mehr: „Spezialitäten ablehnen? Wie machst du das
denn? Da stößt du deine Gastgeber aber böse vor den Kopf!“ – „Nee“, lächelte er verschmitzt, „das geht ganz einfach. Wie du mir, so ich dir. Es ist ja so: Wenn Moslems
zu uns kommen, achten wir peinlich darauf, dass wir ihnen bloß nichts vorsetzen, was
sie nicht mit ihrem Glauben vereinbaren können.“ – „Und?“ Ich war vollständig verwirrt. – „Na, ist doch klar. Ich dreh den Spieß um. Sobald mir jetzt etwas vorgesetzt
wird, was ich nicht mag, sage ich einfach: Das ist mit meinem Glauben nicht vereinbar.“ – „Das klappt?“ – „Und wie!“, rief er ganz begeistert aus. „Du kannst den Moslems mit beinahe gar nichts beikommen, aber vor dieser Ausrede haben sie einen Heiden-Respekt. Und es funktioniert auch sonst. Kürzlich war ich in Israel. Nicht dass
mich das koschere Essen übermäßig ekeln würde. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Sogar dort haben sie nicht weiter nachgefragt, als ich das eine oder andere aus angeblichen Glaubensgründen zurückgewiesen habe.“
Einige Wochen später lief Bernd mir aber wieder über den Weg, und diesmal sah
er elender, abgemagerter aus als jemals zuvor. Sofort platzte ich mit der Frage heraus: „Bist du krank?“ – „Nein, das nicht“, gab er kleinlaut zurück, „aber ich komme
gerade aus China zurück.“ – „Hast du etwa das Geschäft vermasselt und nun Ärger
mit der Firma?“ – „Überhaupt nicht, wir haben einen Riesenauftrag reingeholt, alles ist bestens gelaufen …“ – „Ja, was quält dich denn dann?“, fiel ich ihm ins Wort.
„… bis auf dieses verdammte Essen. Ich habe mir fürchterlich den Magen verdorben.“
Und dann sprudelte das Leiden an der ganzen Welt aus ihm heraus. Seine tolle Ausrede hatte kläglich versagt. Natürlich hatte er es bei dem unvermeidlichen Geschäftsessen gemacht wie bewährt. Und zunächst sei es noch ganz gut gegangen.
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Als Vorspeise sollte es Ochsenaugen geben. Da habe er Li, seinem Gastgeber, freundlich klar gemacht, dass er so etwas nicht essen könne, weil es gegen seine Religion
verstoße. Li habe gestutzt, aber sich zufrieden gegeben. Dann sei der Ober mit einem Teller gekommen, der von einer Serviette bedeckt war. Als er sie lüftete, lagen
zwei bloße Entenfüße drauf. Vorsichtig habe er, fuhr Bernd fort, dran gerochen. – „Ich
sage dir, es war, als ob sie direkt ungewaschen aus dem Stall kämen.“ Schon beim Erzählen krümmte er sich vor Magenkrämpfen. Li habe ihm dann erläutert, dass Entenfüße dem würdigsten Gast vorbehalten seien. Denn Füße habe die Ente nur zwei,
Fleisch dagegen eine ganze Menge, das reiche für viele. Verzweifelt griff Bernd wieder zu seiner Ausrede. Da sei Li schon etwas grimmiger geworden. Aber richtig brummig habe er reagiert, als Bernd auch noch den gedünsteten Hundemagen verweigert
habe.
„Mister Bernd“, habe ihn Li böse angefahren, „was ist das für eine Religion, die
dir verbietet, all diese guten Sachen zu essen. Du kommst aus Deutschland, du bist
wahrscheinlich Christ. Ich habe in Europa studiert. Ich kenne Katholiken und Protestanten. Aber eine solche Regel kenne ich nicht. Bisher hat auch kein Christ unsere gute Küche verschmäht. Ich habe genauso mit Moslems und Juden zu tun, sie lehnen
zwar das eine oder andere ab, aber doch nicht alles. Vor allem vertragen sie nicht eine solche Menge Maotai wie du. Also: Welch eigenartigen Glauben hast du? Ich möchte mehr davon erfahren.“
Nun ist Bernd normal katholisch und nimmt es mit dem Freitagsgebot bestimmt
auch nicht ganz genau. „Da saß ich in der Falle“, erzählte er. Aber Gott sei Dank habe er eine kleine Pause einlegen können, indem er so tat, als ob er sich die Antwort
zunächst im Geiste von Deutsch nach Englisch übersetzen müsse. Da sei ihm plötzlich die Erleuchtung gekommen. „Ich gehöre einer ganz kleinen christlichen Glaubensrichtung an, man könnte sie beinahe eine Sekte nennen, die es mit den Speisevorschriften besonders ernst nimmt.“ – „Was ist es, was ihr nicht essen dürft?“ Li sei
ganz neugierig geworden. „Nun, das ist so“, habe er, Bernd, zunächst ganz langsam
und feierlich weitergesprochen und sich schnell in Erinnerung gerufen, was er bisher abgelehnt hatte. „Also, das ist so, dass wir nichts vom Tier essen, was man sehen und anfassen kann, und außerdem nichts, was mit der Nahrung des Tieres in Berührung kommt.“
Damit hatte er die Innereien und solche Teile wie Augen und Füße von seinem Speisezettel gestrichen. Und Bernd fuhr fort, mir zu berichten: Weil er doch schon einmal mit dem Lügen angefangen habe, sei ihm die Geschichte wie von allein immer
weiter aus dem Mund geströmt. Seine Familie komme ursprünglich aus der Grafschaft
und gehöre dort zu den Kockschen. Li habe weder mit der Grafschaft noch mit den
Kockschen etwas anfangen können, aber irgendwann dazwischengefragt, ob man diese Religion vielleicht mit den Mormonen vergleichen könne. Es wäre doch immerhin
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gerecht, wenn man für so unvernünftige Essensvorschriften mit dem Recht getröstet
werde, mehrere Frauen zu besitzen. Sie seien am Ende ganz versöhnt und dank des
reichlich fließenden Reisschnapses auch sehr fröhlich auseinander gegangen.
„Na“, lächelte ich amüsiert, „da warst du doch fein raus. Und wegen der Notlüge musst du dir, glaube ich, keine Vorwürfe machen. Nach dem Krieg hat Kardinal
Frings den Menschen in ihrer Not erlaubt, das zu klauen, was sie unbedingt zum Leben brauchen. Was du getan hast, Essensverweigerung zum Zwecke des Überlebens,
war gewissermaßen Fringsen mit umgekehrten Vorzeichen.“ – „Mag sein“, gab
Bernd zurück, „aber es hat mir nichts genützt. Am nächsten Mittag hat es mich doch
erwischt.“ Er schüttelte sich schon bei dem Gedanken an das, was da geschehen war.
„Mister Bernd“, habe ihn Li empfangen, „heute habe ich eine Delikatesse für dich,
die zum Besten gehört, was Chinas edle Küche zu bieten hat. Und: Auch du darfst
sie essen. Sie ist weder am lebenden Tier zu sehen gewesen noch mit dem Futter in
Berührung gekommen.“ Und schon sei ein Kellner mit einem toten Affen hereingekommen, habe die Schädeldecke mit einem Hämmerchen und einer feinen Säge abgetrennt und dann mit einem Löffelchen das frische Hirn aus der Schädelhöhle des
toten Äffchens herausgekratzt – wie wir es bei einem gekochten Ei machen. Die grauglänzende, glibberige Masse habe er dann feierlich auf den bereitstehenden Tellern
serviert. „Wir haben das Tier gerade erst geschlachtet, noch ganz warm“, habe Li ihm
freudig erläutert, „nur für dich. Auf unsere wunderbare künftige Zusammenarbeit!“
Kurz angebunden erzählte Bernd dann den Rest. Ihm sei schwindelig geworden,
er habe sich kaum noch aufrecht halten können, aber es habe keinen Ausweg gegeben, er habe mit Todesverachtung seine unausweichliche Ehrenpflicht erfüllt. Zwar
sei der Auftrag in trockenen Tüchern, er könne aber seither, seit einer Woche, keinen Bissen mehr bei sich behalten. Der Arzt habe ihm gesagt, es werde wohl eine Zeit
dauern, bis sich der Magen wieder beruhige. „Und?“, fragte ich dann noch, „was hat
dein Chef dazu gesagt? Hast du wenigstens einen Zusatzbonus heraushandeln können?“ – „Der hat mir gesagt, er hätte die Grütze ganz bestimmt nicht gefressen und
lieber den Auftrag durch die Lappen gehen lassen.“
Wie sich doch die Bräuche ändern: Es ist noch nicht lange her, da galt Hirn, gut
zubereitet, auch im Emsland als eine ausgesprochene Delikatesse, bei der unseren Vorfahren das Wasser im Munde zusammenlief. Und jetzt: verpönt, verschrien, vergessen! Tja, wat de Bur nich mehr kennt, dat frett he ock nich.
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Bücherecke

Stefan Schöning u. Christof Haverkamp: Das Emsland.
Ein Porträt – A Portrait – Een Portret. Edition
Temmen. Bremen 2010, 80 S. mit 108 Farb-Abb.,
ISBN 978-3-8378-5011-6, 9,90 €
Spätestens seit der Zeichnung Dürers von seiner alten Mutter ist mit der Bildgattung des Porträts der Qualitätsbegriff der Kunst verbunden. Von dieser Art der Darstellung
werden ein sorgfältiger Realismus und eine kenntnisreiche und treffende Charakteristik erwartet. Bis heute allerdings ist die Gattung des Porträts vielfachen Grenzerweiterungen ausgesetzt worden. Das Porträt beschränkt sich nicht nur auf das Bild einzelner Menschen, sondern
ist längst geläufig für die Darstellungen von Berufs- und Gesellschaftsgruppen wie
auch von Ländern, Landschaften und Industriequartieren. Die Kunst der Fotografie
macht vieles möglich. Wie eh und je aber spielt beim Porträt der Besteller oder Auftraggeber (der oftmals nicht im Bild erscheint) eine wichtige Rolle.
Bei dem Foto- und Textband „Das Emsland – Ein Porträt“ scheint gerade letzterer
– in diesem Fall der Bremer Verlag Edition Temmen, aus dessen Hause bereits eine
ganze Reihe von Darstellungen nordwestdeutscher Landschaften stammt – die entscheidende Rolle gespielt zu haben. Die beiden im Emsland wohlbekannten Autoren,
Stefan Schöning als Fotograf und Christof Haverkamp mit seinen Wortbeiträgen, haben sich ganz den Zielsetzungen des Verlags untergeordnet und – das Publikationsgenre stets im Auge – Inhalte und Bildauswahl, Seitengestaltung und Bildlayout bis
hin zur Zeilenanzahl pro Seite – exakt nach den Vorgaben des Verlags gestaltet. Die
Gesetze der Buchserie hatten eben Vorrang.
Schließlich war auch die Zielgruppe, für die dieser Emsland-Bildband entstanden ist,
von Verlagsseite festgelegt. Das in der Gesamtherstellung äußerst preiswerte Buch wendet sich in erster Linie wohl nicht an die Emsländer, Bewohner dieses Landstrichs, an
dessen Heimatfreunde und Kenner der Materie, sondern zielt fast ausschließlich auf
den Freizeitreisenden, Urlauber und Touristen, denen mit eingängigen Textformulierungen und einer schematischen (leicht erkennbaren und von Landschaft zu
Landschaft austauschbaren) Bildauswahl ein Erinnerungsband oder Ferienmitbringsel für das Bücherregal daheim geschaffen worden ist. Die Freizeitgestaltung für Kurzzeit-Emsländer steht allemal im Mittelpunkt: Spaziergänger, einzeln und in Grüppchen, Wanderer und Walker, Kanu- oder Kajakpaddler und immer wieder Radfahrer
und Fahrräder „bevölkern“ die Bilder aus den Städten, Dörfern und Landschaftsaus-
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schnitten. Die Fotolinse ist auf die letzte Gruppe besonders scharf eingestellt, für die
das Emsland – zu Recht – seit vielen Jahren und mit großem Aufwand Werbung macht.
Deshalb auch die Übersetzung der Texte ins Englische und Niederländische aus der
Feder von Muttersprachlern.
Bliebe nichts dagegen einzuwenden, wenn nicht das Bild, eben das „Porträt“ des Emslands, durch diese einseitige Inhalts- und Qualitätsverknappung auch bedauerliche
Einschränkungen erfahren hätte und die doch wohl allzu häufigen Schnappschüssen geschuldeten Unschärfen das typisch Emsländische zu einem von Landschaft zu
Landschaft austauschbaren Faktor gerieren ließe.
Christof Haverkamp, geborener Lathener und täglichen Lesern der Zeitung aus unserm Oberzentrum sowie Heimat- und Geschichtsfreunden des Emslands durch
fundierte Forschungsbeiträge bekannt, hat sich als versierter Schriftsteller in seinen
Wortbeiträgen in die Fesseln knapper Zeilenvorgaben gewagt. Pro Bildsequenz auf
einer Doppelseite oft nur zwischen 8 und 13 Zeilen mit 35 Zeichen zur Verfügung
zu haben, bedeutet für einen kenntnisreichen Autor oft, in lediglich gängige (wenn
nicht banale) Erläuterungen abzugleiten. Gekonnt ist allerdings Haverkamps Einführung in den Bildband, die in der Kürze der zur Verfügung stehenden Textspalten den
Highlights emsländischer Geschichte verbale Glanzlichter verleiht, die neugierig auf
mehr zum Thema aus der Feder dieses Autors machen: Interessant deshalb für Wiederholungstäter, die das Emsland auch in kommenden Jahren als Urlaubsziel erwählen und den Bildband (in Hardcover) bereits jetzt schon in ihren Fahrradpacktaschen
heimwärts geführt haben.
Auch Stefan Schöning (aus Haren und Meppen) – in speziellen Werbungs-, Aktionsund Dokumentationsfeldern durch hohe Qualiät und modernste Fototechnik und Fotokunst bekannt – ist den schnellen Produktionsvorgaben dieser Buchreihe gefolgt.
Hat er doch fotografische, auch bildkompositorische Nachlässigkeiten in Kauf genommen: Schnappschüsse im Stil einer Fotoreportage bieten sich nicht überall an. Auf
der Bildseite über Papenburgs Stadtmitte der Gaststätte gegenüber der „Friederike“
zwei Lichtfassaden zuzubilligen, dem Papenburger Rathaus mit seiner eindrucksvollen Jahrhundertwende-Architektur aber nur eine verschattete frühnachmittägliche
Belichtung zu gestatten – und ihr Raum kaum größer als eine Briefmarke zu gewähren, verweist nicht nur auf die Enge des Fotografen-Budgets. Dass Stefan Schöning
auch andere Register ziehen kann (und so kennt man ihn bei vielen Aufträgen aus
unserm Land) zeigt seine Aufnahme von einem „Waldrand im Raureif“ im Mittelleporello des Bandes (nach S. 48) – mit Feinzeichnungen voll fotografischer Delikatesse. Delikates dieser Art sind Liebhaber von Fotografien emsländischer Landschaften eigentlich seit Jahrzehnten gewohnt.
Dennoch nicht ausgeschlossen, dass Käufer dieses Bildbandes eines Landschaftsporträts über das Emsland zu Liebhabern dieses Landstrichs an Ems und Hase werden
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und in kommenden Jahren mit Kindern und Enkeln, Freunden und Vereinskameraden unser gerade den Radfahrern so wohlgesonnenes Flachland erneut durchradeln
und dann – offen für feinere BildeinsteIlungen (des Auges und des Fotoapparats) –
eigene qualität- und charaktervolle Facetten unserer Landschaft und seiner Menschen
einfangen: Dann hätte der Emsland-Bildband aus der Edition Temmen auch eine Langzeitwirkung.
Eckard Wagner

Kulturlandschaftsmerkmale und Spuren der Industriekultur, hrsg. v. Michael Haverkamp. Bramsche 2010,
80 S., zahlr. Abb., ISBN 978-3-89946-151-0, 10 €
Die Beschäftigung mit Objekten der Historischen Kulturlandschaft hat vor allem in der historischen Geografie, der
Landschaftsplanung und der Volkskunde eine lange Tradition. So verwundert es nicht, dass ausgehend von den
Emslandmuseen auch in dieser Region seit längerem historische, die Landschaft und Identität der Region prägende Objekte dokumentiert und erforscht werden. Ein Ergebnis dieser Arbeit ist der hier zu besprechende und – um es
gleich vorweg zu nehmen – hervorragende Begleitkatalog zur Ausstellung „Kulturlandschaftsmerkmale und Spuren der Industriekultur“ des Emsland Moormuseums.
Häufig sind historische Kulturlandschaftselemente Objekte, die in der Landschaft
nicht besonders auffallen und somit wenig Beachtung finden. Bei näherer Betrachtung
sind diese Objekte jedoch von besonderer Bedeutung für das Verständnis der Geschichte und Entwicklung einer Region. Michael Haverkamp gebührt der Dank, im vorliegenden Buch eine Vielzahl dieser Objekte gemeinsam mit seinen Mitarbeitern ans Licht der
Öffentlichkeit gebracht zu haben.
Nach einer detaillierten und sehr informativen Einführung in die Entwicklung der Natur- und Kulturlandschaft des südlichen Bourtanger Moores folgen Beschreibungen einzelner Objekte, die von der alten Schaftrift Hesepertwist über die Schleusen am Süd-NordKanal bis zur Hudewaldwirtschaft reichen. Sämtliche Artikel sind mit historischen oder
modernen Fotos, historischen Karten und Planzeichnungen reich illustriert. Ergänzt werden die Artikel durch moderne Kartenausschnitte zur Lokalisierung des jeweiligen Objektes und umfangreiche Anmerkungen mit Literatur und Quellenangaben, die dem interessierten Leser eine tiefere Beschäftigung mit dem jeweiligen Objekt ermöglichen.
Dem Buch sei gewünscht, dass es Beachtung findet und noch lange nachwirkt, indem
sich neben den Emslandmuseen auch die zahlreichen Heimatvereine des Emslandes mit
den Themen der Historischen Kulturlandschaft beschäftigen. Den Mitgliedern in den
Heimatvereinen sei dieser Band besonders zur Lektüre empfohlen, denn es gibt kaum
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einen anderen historischen Bereich, in dem die Mitarbeit der lokalen Akteure derartig
gefordert ist, wie bei der Erfassung und Erforschung historischer Kulturlandschaftselemente. Somit bleibt dem letzten Satz des Vorwortes von Josef Grave, dem Geschäftsführer des Emsländischen Heimatbundes, nichts hinzuzufügen: „Der Dank für diese Forschungsarbeit verbindet sich mit ... (der) Hoffnung, dass viele weitere Vorhaben zur Erfassung historischer Kulturlandschaftselemente folgen werden.“
Hilko Linnemann

Erhard Nerger, Tobias Böckermann: Natur im Emsland.
Moore, Wasser, Wälder. Steinfurt 2009, 136 S., zahlr.
Abb., ISBN 978-3-939172-47-5, 24,50 €
Auf 136 Seiten geben Erhard Nerger als Fotograf und
Tobias Böckermann als Textautor einen Einblick in die
Naturräume des Emslandes. Für beide ist der Umgang mit
dem Thema Natur nicht neu. Böckermann ist studierter
Biologe, der als Redakteur der Meppener Tagespost seit
Jahren zum Thema publiziert. Erhard Nerger hat als
Veterinär über den Naturschutz den Weg zur Naturfotografie gefunden.
Mit den Bereichen Moor, Wasser und Wälder sind die drei Landschaftsmerkmale ausgewählt, die das Emsland nachhaltig prägten und prägen.
Die im Buch erfolgte weitere Ausdifferenzierung, die auch Hudewälder, Heiden sowie die Agrarlandschaft mit einbezieht, erweist sich als klug gewählt, denn damit werden auch die Formen der Landschaft erfasst, auf die der Mensch besonderen Einfluss
ausübte.
In den Textbeiträgen, sowohl der allgemeinen Einleitung als auch den die einzelnen
Kapitel einleitenden Abschnitten, gelingt es dem Autor, in einfacher, klarer Sprache
die nötigen Informationen zu vermitteln, seien es kurze Bemerkungen zur historischen
Entwicklung der Landschaft oder Fragen des heutigen Naturschutzes. Die Nähe des
Autors zum Thema macht sich hier positiv bemerkbar. Beim Text zur Agrarlandschaft
hätte man sich allerdings etwas deutlichere Worte zu den Gefahren für Flora und Fauna durch Monokulturen gewünscht.
Die Fotografien Erhard Nergers harmonieren augenfällig mit den Textbeiträgen. Es
sind dabei nicht die spektakulären Motive, sondern eher die auf den ersten Blick unscheinbaren Aufnahmen von Pilzen, schottischem Hochlandrind im Haselünner Wacholderhain oder ein mit Tau benetzter Ackerschachtelhalm, die das besondere Auge des Fotografen erkennen lassen. Daneben stehen Aufnahmen der Landschaft, der
Moore, der Wälder, einzelner Bäume, die den oben beschriebenen Fotos in nichts nachstehen.
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Abgerundet wird das Buch durch eine Karte der Naturschutzgebiete des Emslandes
sowie durch ein kompaktes Verzeichnis aller wichtigen Institutionen, an die sich Interessierte wenden können.
Fazit: Eine durchweg gelungene Publikation, die dem Laien und Interessierten die
Naturräume des Emslandes kurzweilig näherbringt. Der Fotoauswahl hätte allerdings
mindestens ein rotgefärbter Sonnenuntergang weniger gut getan. Ansgar Becker

Andreas Eiynck (Hrsg.):
Kreuze, Klusen, Wegebillusen, Grotten,
Wegekreuze
der – Sakrale Kleindenkmäler im südlichen Emsland.
Lingen 2010, 54 S., mit
zahlr. Abbildungen, unentgeltlich zu beziehen über die
in der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) der LeaderRegion mitwirkenden Gemeinden im südlichen EmsEMSLANDMUSEUM LINGEN
land.
Emslandmuseum Lingen (Hrsg.): Klusen, Grotten, Wegekreuze (Informationen zur
Ausstellung 9). Lingen 2010, 32 S., mit Abbildungen, 4,80 €
Beide Publikationen, die sich nur unwesentlich im Format unterscheiden, ihre konzeptionelle und inhaltliche Zusammengehörigkeit aber durch dasselbe Layout kenntlich machen, sind das bemerkenswerte Ergebnis einer mehrjährigen Forschungsarbeit.
Sie entstand unter Leitung des Emslandmuseums Lingen in der Lokalen Arbeitsgruppe Südliches Emsland (LAG), die in den örtlichen Heimatvereinen und den Gemeinden Emsbüren, Freren, Lengerich, Salzbergen und Spelle sowie in der Stadt Lingen
und bei zahlreichen Privatleuten eine objekt- und quellennahe Unterstützung und
Zuarbeitung fand. Wohl aufgrund dieses eine ganze ländliche Region verpflichtenden Projekts erfolgte eine Förderung durch die EU (Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums, ELER).
Alle diese Bemühungen galten der Inventarisation der sakralen Kleindenkmäler im südlichen Emsland, in der – beispielgebend – in einer flächendeckenden Bestandsübersicht mehr als 700 Einzelobjekte aus fast sechs Jahrhunderten vom späten Mittelalter bis heute erfasst wurden. Die Ausstellung im Emslandmuseum Lingen zum selben Thema zeigte im Sommer 2010 allerdings auch, dass es zu diesem weiten Forschungsgebiet bis zum heutigen Tag noch immer neue Erkenntnisse gibt, wie die die
Ausstellung begleitende Informationsbroschüre mehrfach zeigt.

K
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Den wissenschaftlichen Mitarbeitern unter Federführung von Andreas Eiynck – Michael Brodhaecker (Universität Münster), Katrin Nagel, Angelika Konen, Claus Wessels und Josef Silies – ist in klar abgrenzender Gliederung eine Darstellung und Charakterisierung der einzelnen Denkmalgruppen gelungen.
Den Anfang bilden jene wuchtigen Steinkreuze aus dem ausgehenden Mittelalter (in
Ahlde, Elbergen, Lengerich und Mehringen), um die sich im Volksmund zum Teil schauerliche Mordtaten bis in unsere Tage tradierten und dadurch eigentlich stumme Zeugen eine Stimme erhielten. Ihre Einordnung als „Sühnekreuze“ und damit auch als Zeichen oder Bestandteile der mittelalterlichen Rechtsordnung wie auch als Erinnerungsmale oder Wahrzeichen von Unglücksfällen verweist in manchem in eine noch „graue
Vorzeit“, weil schriftliche Quellen fehlen. Anders ist es in vieler Hinsicht bei den Hofund Wegekreuzen (bearbeitet von Katrin Nagel) oder den barockzeitlichen Flurdenkmälern, den Bildstöcken und Stationsbildern in Salzbergen, Emsbüren und Schepsdorf
(bearbeitet von Andreas Eiynck), für die vereinzelt schriftliche Quellen vorliegen.
Vor dem besonderen historischen Hintergrund, dass trotz einer mehrheitlich katholischen Bevölkerung im südlichen Emsland in der unter protestantischer Landesherrschaft stehenden Grafschaft Lingen die Aufstellung religiöser Denkmäler bis zur politischen Neuordnung des Alten Reichs 1806 verboten war, konzentriert sich diese Denkmälergruppe des 18. Jahrhunderts hauptsächlich auf der linksemsischen, damals fürstbischöflich-münsterschen Seite. Auch kunsthistorisch bemerkenswerte Beispiele sind
das steinerne Hofkreuz in Listrup von 1733 oder der fast zeitgleiche Doppelbildstock
am Napoleondamm in Neumehringen.
Im 19. Jahrhundert ist dann über viele Jahrzehnte jenes für das gesamte Emsland typische Verlangen in der Bevölkerung zu erkennen, aus besonderen Anlässen und Begebenheiten (nicht nur familiärer Art) Zeugnisse des Glaubens aufzurichten und dafür Zeichen in die Landschaft zu setzen an Wegen und Wegkreuzungen, an Hofeinfahrten, in Vorgärten oder direkt an den Häusern. – Die Autoren Claus Wessels, Angelika Konen und wiederum Andreas Eiynck haben in ihren Kapiteln über Bildstöcke
und Heiligenfiguren, Klusen und Marienbilder und Mariengrotten nach den religionsphilosophischen, kunsthistorischen und volkskundlichen Wurzeln gesucht. Für das besondere Brauchtum rund um die Klusen, bei Bildstöcken und Wegekreuzen bringt Josef Silies schließlich einige Beispiele für ein inzwischen mancherorts in Vergessenheit
geratenes Brauchtum.
Dem Emslandmuseum Lingen ist ein weiteres Mal ein wichtiger Beitrag zum besseren Verständnis unserer emsländischen Heimat und ihrer Geschichte gelungen. Zu den
typischen Zeugnissen unseres christlichen Glaubens gehören im öffentlichen Raum
eben jene sakralen Kleindenkmäler wie Wegekreuze, Bildstöcke, Klusen und Grotten,
die in überraschend großer Zahl der emsländischen Landschaft ihren stark im Glauben der Menschen verankerten Charakter gegeben haben. Auch im südlichen Ems-
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land sind sie nicht nur Dokumente aus der Vergangenheit und eines traditionellen
Brauchtums, sondern Zeugnisse des Glaubens bis in unsere Gegenwart: „Sakrale Denkmäler sind also kein alter Hut, kein Ausdruck überkommener Volksfrömmigkeit und
kein Thema von gestern, sondern sie sind öffentliche Zeugnisse eines lebendigen christlichen Glaubens in einer Zeit, in der Glauben und Vertrauen auf Gott nur scheinbar
keine Rolle mehr spielen“ (aus dem Katalog zur Lingener Ausstellung, S. 3).
Es wäre zu begrüßen, wenn dieses umfangreiche und großartige Thema auf das gesamte, also auch auf das mittlere und nördliche Emsland ausgeweitet werden könnte – in einer umfassenden Inventarisation des Denkmalbestandes und unter Bearbeitung der historischen Quellen: sicherlich eine wichtige und dankbare Aufgabe für die
regionalen und örtlichen Heimatvereine.
Eckard Wagner

Johannes Calvin und der Evangelisch-reformierte Synodalverband Emsland-Osnabrück, hrsg. v. Evangelisch-reformierten Synodalverband Emsland-Osnabrück (Autoren Alfred Mengel, Andreas Eiynck).
Lingen (Ems) 2009, 48 S., zahlr. Abb., 9,80 €
Im Emslandmuseum Lingen wurde der 500. Geburtstag
des Genfer Reformators Johannes Calvin mit einer viel
beachteten Ausstellung gewürdigt. Dem Wunsch vieler
Besucher und Interessierter folgend, hat man die Texte
und Fotografien der Exponate, erweitert um Darstellungen zur Situation der Evangelisch-reformierten Kirche im
Sprengel Emsland-Osnabrück, zu einer Dokumentation
zusammengebunden. Thematisch gegliedert werden Leben, Theologie und Wirken Calvins prägnant und verständig dargestellt. Ausführlich schildern die Autoren die
praktische Ausformung der theologischen Prinzipien Calvins in der Region EmslandOsnabrück. Die Wirkung der calvinistischen Lehre auf Bildung, Kultur, Gesellschaft
und soziales Leben wird dabei in den Blick genommen und bis in das heutige Gemeindeleben fortgeführt.
Der Leser muss sich dabei immer bewusst sein, dass er die Dokumentation einer Ausstellung vor sich hat, deren Prinzip der didaktischen Reduktion sich gerade in den Texten zeigt. Sie bieten also vor allem eine Grundorientierung in der Vielfalt der angerissenen Themen. Immerhin werden wichtige Schlüsselbegriffe aufgenommen und zeigen so das Spektrum des calvinschen Denkens und seine Wirkgeschichte. Allerdings
versteht es sich von selbst, dass man auf zwei Druckseiten etwa beim Thema „Protestantische Ethik und kapitalistische Wirtschaft“ nicht erwarten kann, eine die Tiefe und Breite der Diskussion um die Thesen Max Webers ausleuchtende Darstellung
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zu finden. Vorzügliche Aufnahmen des Fotografen Richard Heskamp ergänzen und
veranschaulichen die Texte der 22 Kapitel.
Wer also knapp und kompetent etwas über Geschichte und Gegenwart der Evangelisch-reformierten Kirche im Emsland wissen möchte, findet in diesem auch ansprechend gestalteten schmalen Band einen guten Einstieg.
Heiner Schüpp

Bernhard Köster: Jan Kardel un siene Bande. 2. Auflage. Münster 2010, 239 S., ISBN 978-3-402-12781-0,
16,80 €
Der Roman von „Jan Kardel un siene Bande“ kann mit
Fug und Recht als Klassiker der plattdeutschen EmslandLiteratur gelten. 1920 erstmals erschienen, erzählt Bernhard Köster (1869–1944), der als sehr wirkungsmächtiger Priester und Pastor noch erstaunlich viel Zeit für ein
ungewöhnlich reichhaltiges schriftstellerisches Werk
fand, die Geschichte vom Kampf der Bauern im Nordhümmling gegen eine Räuberbande, welche die Gegend mit Mord,
Raub und Brand tyrannisierte.
Für die Neuauflage ist dem Initiator Bernward Kröger, der
zugleich die Überarbeitung des Textes übernahm, sowie dem Aschendorff-Verlag in
Münster Dank zu sagen. Denn der Roman war seit längerer Zeit allenfalls noch antiquarisch zu erwerben. Und die verschiedenen früheren Auflagen litten unter teilweise recht schmerzlichen Mängeln. Mal erschien der Roman in einer flauen hochdeutschen Übertragung, die der kräftigen Sprachfarbe des Originals in keiner Weise
gerecht wurde; mal wimmelte das Buch von so vielen Setzfehlern und sogar offenkundiger Weglassung von Wörtern und Teilsätzen, dass das Vergnügen am Werk als
solchem durch den Ärger beim Lesen arg getrübt wurde.
Nun gibt es also eine komplett überarbeitete Fassung. Mit hohem wissenschaftlichem
und gewiss auch zeitlichem Aufwand hat man versucht, den Originalzustand wiederherzustellen. Zwar gilt das Manuskript des Romans als verschollen, aber Kröger hat
in meisterlicher Feinarbeit eine Rekonstruktion vorgenommen, die praktisch keine erkennbaren Mängel mehr aufweist. Endlich strahlt der Roman in seiner ganzen
Schönheit – und dazu gehört nicht zuletzt das wunderbare Hümmlinger Plattdeutsch dieses Textes. (Übrigens: Hier hat ein weiteres Mal das standardsetzende „Hümmlinger Wörterbuch“ von Heinrich Book und Hans Taubken großartige Hilfsdienste geleistet.) Schon die Sprachmelodie, die bildreichen Ausdrücke lohnen in dieser Aufbereitung das Lesen – auch wenn es gelegentlich mühsam sein mag, sich in die doch
weit hinter uns liegende Denk- und Redeart zurückzuversetzen.
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Die Zeit von annähernd hundert Jahren hat den Hümmling in beinahe jeder Hinsicht
tiefgreifend verändert. Deshalb kann und muss der Roman heute mit anderem Bewusstsein aufgenommen werden als zur Zeit seiner Erstveröffentlichung. Jan Kardel
und seine Räuberbande werden stereotypisch dargestellt als „Zigeuner“, als solche,
die nicht zur Dorfgemeinschaft dazugehören (wollen und sollen), sich deshalb außerhalb des Rechts stellen und ihr eigenes terroristisches Regime errichten. Es wird
geradezu ein Kriegszustand zwischen ihnen und den – natürlich ebenso stereotyp –
rechtschaffenen Bauern inszeniert!
Heute kann niemand mehr das Leid leugnen, welches den mittlerweile so genannten Sinti und Roma im langen Lauf der Geschichte auch im Emsland zugefügt wurde; dass sie wegen ihres Andersseins ausgegrenzt und abgestoßen, als Unmenschen
behandelt wurden. Dass also Ursachen und Wirkungen des gegenseitigen Missverhältnisses, Schuld und Verantwortung in keiner Weise mehr so pauschal gewichtet werden können, wie es in diesem Roman geschieht.
Und dennoch ist der Roman hochaktuell insofern, als er Probleme mit Andersartigen
beschreibt, wie es sie auch jetzt in den Dörfern noch gibt. Der Zusammenprall unterschiedlicher Kulturen bildet ja gerade heute angesichts der verschiedenen Migrationsströme ein typisches Konfliktmuster! Irgendwie hat es durchaus etwas Beunruhigendes, zu erfahren, dass dieses Thema selbst im Emsland schon eine weit über
hundertjährige Geschichte hat.
Theo Mönch-Tegeder

Albert Trautmann: Hümmlinger Skizzen. Erweiterte Ausgabe zum 100-jährigen Jubiläum der Erstveröffentlichung, hrsg. vom Arbeitskreis 100 Jahre „Hümmlinger Skizzen“ des Emsländischen Heimatbundes, des ehem.
Trautmann-Vereins und des Heimatvereins Werlte
(Red. Josef Grave und Hans Taubken). Sögel 2010,
452 S., Beilage: 1 CD, ISBN 978-3-88077-144-4,
24,60 €
Einhundert Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen der
„Hümmlinger Skizzen“ hat ein aus zehn sachkundigen
Mitgliedern bestehender Arbeitskreis eine vollständig
neue Ausgabe der Schriften Albert Trautmanns vorgelegt.
Trautmann (1876–1920) war Apotheker in Werlte, eng mit seiner Heimat verbunden
und für ihre Traditionen engagiert, u.a. als Vorsitzender mehrerer Werlter Vereine. Seine Erlebnisse und Beobachtungen setzte er in Geschichten um, die zunächst vor allem in der Zeitschrift Niedersachsen und im Osnabrücker Volksblatt erschienen.
Nach seinem Tod sind diese Schriften bereits in mehrfachen Ausgaben als „Hümm-
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linger Skizzen“ publiziert worden, ohne dass aber eine ausreichende Würdigung und
Einordnung des gesamten Werkes damit verbunden gewesen wäre.
Diesem Projekt verschrieb sich nun der Arbeitskreis, bestehend aus Josef Grave, Josef Hanekamp, Günther Krause, Heinz Krone, Helmut Lensing, Hermann May, Joseph
Meyer, Theo Mönch-Tegeder, Hans Taubken und Franz Wind – und übernahm damit eine Kärrneraufgabe. Mit Akribie und dem erforderlichen großen Zeitaufwand wurde nicht nur der Nachlass gesichtet und nach den innerhalb Niedersachsens und darüber hinaus veröffentlichten Schriften recherchiert, sondern es wurden auch die Werke quellen- und textkritisch überprüft und weitere Schriften in den Band aufgenommen. Dabei stellten vor allem die plattdeutschen Textpassagen eine Herausforderung
dar – die Trautmannschen Werke haben das Hümmlinger Platt aus dem Anfang des
20. Jahrhunderts bewahrt.
Zugleich ging es dem Arbeitskreis um die Einordnung des Werkes in seine Zeit. Grundlage war eine auf neuen Erkenntnissen beruhende Rekonstruktion des Lebenswegs
des Autors. Auch die Frage nach der Rezeption der Schriften bis in die heutige Zeit
wurde im Arbeitskreis diskutiert und zu beantworten gesucht.
Das beachtliche Ergebnis ist ein auch physisch gewichtiger Band. Nach dem einführenden Vorwort erhält der Leser in 18 Hümmlinger Skizzen und weiteren Erzählungen, die zum Teil bislang unveröffentlicht waren, Einblick in alltägliches und sonntägliches Leben auf dem Hümmling, lernt Originale kennen und erfährt von Bräuchen und Gewohnheiten. Die erzählenden Passagen sind hochdeutsch gehalten, in
den Dialogen lebt das Plattdeutsche auf. Zum besseren Verständnis ist ein Wörterverzeichnis angefügt. Neben dem Lese- wird auch ein Hörerlebnis geboten: eine CD,
auf der Hermann May aus den Hümmlinger Skizzen und anderen Texten liest und
so das Hümmlinger Platt in die Gegenwart hinüberbringt.
Ergänzt wird diese multimediale Darbietung des Trautmannschen Werks durch fünf
Aufsätze, die weiteren Aufschluss über Leben und Werk Albert Trautmanns geben.
Helmut Lensing hat eine detaillierte Biographie des Heimatdichters erstellt, die auch
einige Legenden wie etwa die der hugenottischen Herkunft der Familie als eben solche aufdeckt. In einem zweiten Beitrag zeichnet Lensing das Nachleben des literarischen Werkes in den zahlreichen Neuauflagen nach. Andrea Kaltofen geht der Frage nach dem archäologischen Interesse Trautmanns im Zusammenhang mit einem
in seinem Nachlass gefundenen amtlichen Verzeichnis von Großsteingräbern auf dem
Hümmling nach. Dass Trautmann viele Interessen hatte, sich beispielsweise maßgeblich für die Einrichtung eines Heimatmuseums stark machte und dadurch sein Wirken auch lange nach seinem Tod noch in vielen Bereichen bekannt war, macht Joseph Meyer deutlich. So wurde er zum Namensgeber für die Apotheke, die Realschule und eine Straße; schließlich erfolgte der Beschluss der Samtgemeinde Werlte, Trautmann ein Denkmal errichten zu lassen, das 1989 enthüllt wurde.
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Eckard Wagner zeichnet in seinem Beitrag ein eindrückliches Bild davon, welche Herausforderung in dem Auftrag, ein Dichter-Denkmal zu schaffen, für einen Bildhauer steckt. Er schildert spannend und detailreich die Genese des Trautmann-Denkmals
des Osnabrücker Bildhauers Hans-Gerd Ruwe, deren Etappen der Heimatverein Werlte maßgeblich begleitete.
Zum Abschluss des Bandes gibt Helmut Lensing mit einem Werk- und Literaturverzeichnis dem interessierten Leser Hinweise, wie er sich weiter mit Trautmann befassen kann.
Mit dieser Ausgabe wird es sicher gelingen, dem Werk des Heimatdichters Albert Trautmann in Schrift und Ton und damit auch dem „Plattdütsken“ in der Gegenwart ein
neues Publikum zu gewinnen. Dem Arbeitskreis gebührt für die geleistete Arbeit große Anerkennung.
Birgit Kehne

600 Jahre Schützenwesen in Meppen. Festschrift aus
Anlass des Jubiläums des Hölting-Bürger-Schützenvereins von 1410 e.V., im Auftrag des Hölting-Bürger-Schützenvereins hrsg. von Heinz Brüggemann,
Friedel Grube, Hermann Kerckhoff, Hans Manning und
Heiner Schüpp. Meppen 2010, 373 S., zahlr. Abb.,
ISBN 978-3-930365-15-9, 19,90 €
Bei den Schützenvereinen des Emslandes ist es seit langem geradezu eine Tradition, zu Vereinsjubiläen jeweils
eine Festschrift vorzulegen. Handelte es sich in den ersten Nachkriegsjahrzehnten in der Regel um unscheinbare Hefte, so entscheiden sich die Vereine seit etwa einem Vierteljahrhundert mehr und
mehr für das Buchformat. Selbst in kleinen Ortschaften sehen sich die Vereine in der
Lage, reich bebilderte und aufwendig gestaltete Jubiläumsschriften vorzulegen.
Selbstverständlich bilden eine weit zurückreichende und möglichst lückenlose Vorstellung von Königspaaren mit Throngefolge und von Vorständen, dazu die Beschreibung von Fahne und Königskette, des Schützenhauses und -platzes regelmäßig den
eigentlichen Schwerpunkt in den Festschriften. Doch je nach dem Alter des Vereins
und dem Aufwand bei der Recherche geben diese Festschriften auch Einblicke in die
Geschichte der Städte und Dörfer, in denen diese Schützenvereine gleichermaßen traditionsbewusste wie unverändert lebendige Mittelpunkte des gesellschaftlichen und
geselligen Lebens darstellen.
Schon der Name „Hölting-Bürger-Schützenverein von 1410 e.V.“ lässt deutlich werden, dass im Jahre 2010 das Jubiläum eines Vereins anstand, der im emsländischen
Schützenwesen einen ganz besonderen Stellenwert hat.
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Die „Höltinger“, wie sie in ihrer Heimatstadt Meppen kurz genannt werden, haben
in der Tat ein außergewöhnlich weit zurückreichendes und zudem recht kompliziertes „historisches Wurzelwerk“. Dies wird deutlich in dem Beitrag „Stadtwerdung, Verteidigungswesen und städtische Gerichtsbarkeit in Meppen als Wurzeln des Hölting
im Spätmittelalter“, in dem der emsländische Kreisarchivar Heiner Schüpp die geschichtlichen Stränge darstellt. Wohlgemerkt geht es in diesem Beitrag um weitgehend städtische Angelegenheiten: das Holzgericht, von dem die Bezeichnung „Hölting“ herrührt, und das eigenverantwortliche Verteidigungswesen der Stadt und ihrer in vier
Kluften eingeteilten Bürger.
Als Verein ist der „Hölting“ ein „Kind“ der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Über seine Anfänge, die wechselvolle Geschichte bis zum Ende der Weimarer
Republik und den Stellenwert des Vereins in der damaligen Kleinstadt informiert unter gebührender Beachtung der Quellenlage Hermann Kerckhoff. Erfreulich ist, dass
von den beiden bisher genannten Autoren gemeinsam die Gelegenheit wahrgenommen wurde, in dieser Festschrift einen Beitrag zur Thematik „Der Nationalsozialismus und die Schützenvereine in Meppen“ zu veröffentlichen. Hier sind Forschungslücken geschlossen worden, die nicht nur den „Hölting“ selbst betreffen, sondern alle in Meppen gleichgeschalteten Schützenvereine und deren Spannungsverhältnis zu
den Vertretern der Stadt und der örtlichen NSDAP. Ein weiterer umfang- und detailreicher Beitrag wurde auf der Grundlage umfangreicher Protokollaufzeichnungen von
Fritz Többe zum Vereinsleben in den Jahren 1955 bis 1964 erstellt.
Im Weiteren enthält der Band die für Schützenfestschriften üblichen Abschnitte über
Vorstände und Kompanien, Königspaare, Throngefolge und Kinderkönige. Dazu
kommen einige anekdotenhafte Erinnerungen, die das Buch auflockern.
Glücklicherweise haben die Bearbeiter des Bandes es nicht versäumt, die Besonderheiten dieses Vereins herauszustellen. Hierzu gehören die seit fast schon hundert Jahren bestehende Schießsportgruppe, das 1985 eingeführte und mittlerweile auch schon
zu einer Tradition gewordene „Holthing“, die Errichtung der „Höltingmühle“, das von
Conrad David Lagemann verfasste „Höltinglied“ und die „Hölting-Kleinodien“, die
der Verein zu einem beträchtlichen Teil seinem früheren Ehrenprotektor, Herzog
Engelbert Carl von Arenberg, verdankt.
Schützenvereinsfestschriften sind heute durchweg stark bebildert. Bei dem vorliegenden Band fällt aber doch der reiche Fundus an älterem Bildmaterial auf. Die Abfassung der Bildunterschriften verdeutlicht die sorgsame Arbeit eines kenntnisreichen
Redaktionsteams.
Zur Buchgestaltung ist zu sagen, dass derartige Festschriften keine Trends setzen müssen, geschweige denn mit allem möglichen „Designer-Schnickschnack“ verunziert werden sollten. Die Herausgeber dieser Festschrift haben sich glücklicherweise dafür entschieden, die solide gehaltene Information in Text und Bild in den Mittelpunkt zu
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stellen. Anzumerken ist, dass die Angaben im Inhaltsverzeichnis mit den Überschriften grundsätzlich übereinstimmen sollten.
Die Festschrift ist ein Gemeinschaftswerk, auf das alle „Höltinger“ stolz sein können.
Über die Vereinsmitglieder hinaus sollte das Buch Beachtung finden. Für diese weitere Verbreitung des Werkes wurde, anders als bei vielen zu ähnlichen Anlässen herausgegebenen Schriften, eine Grundvoraussetzung erfüllt. Der Band verfügt über eine ISBN-Nummer und kann somit problemlos recherchiert werden.
Josef Grave

Fenna Friedrich, Gerhard Olthuis, Gerda Rieger, Albert
Rötterink, Gertrud Stegemerten: Grafschafter Platt. Wörterbuch Hochdeutsch–Plattdeutsch für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen der Grafschaft Bentheim, hrsg vom Groafschupper Plattproater Kring in
Zusammenarbeit mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim (Das Bentheimer Land 179). Bad Bentheim
2009, 182 S., ISBN 3-922428-85-1, 12 €
Wie kann es gelingen, die plattdeutsche Sprache schon
den Kindern nahe zu bringen? Das Wörterbuch „Grafschafter Platt“ bietet hierzu ein neues Hilfsmittel, denn
es ist eigens – so sagt es schon der werbekräftige Zusatzvermerk auf dem Titel – für Kindertageseinrichtungen und
Grundschulen der Grafschaft Bentheim konzipiert. Solche Begleiter für den pädagogischen Alltag sind dringend geboten, denn frühere Studien zeigen, dass die Fähigkeit, Plattdeutsch zu sprechen, von Generation zu Generation um etwa ein Drittel abnimmt. Der Anteil der Grundschulkinder, die neben dem Hochdeutschen auch das Plattdeutsch als Alltagssprache beherrschen, dürfte sich heute in der Grafschaft wie auch
im Emsland in einem sehr niedrigen einstelligen Prozent-, wenn nicht gar im Promillebereich bewegen. Das bedeutet: Wenn Plattdeutsch gelernt werden soll, dann
in der Regel so, als ob es eine Fremdsprache wäre. Folglich benötigt man auch die
entsprechenden Arbeitsmaterialien zum Erlernen des Vokabulars, des Satzbaus und
der Aussprache.
Die Mitglieder des Groafschupper Plattproater Krings haben das vorliegende „Schulbuch“ mit großem Einfühlungsvermögen erarbeitet. Auf 180 Seiten bieten sie eine
grundlegende Einführung in den Sprachschatz, in Redewendungen, in die grammatischen Regeln sowie in die von Ort zu Ort recht unterschiedlichen Sprechweisen.
56 Seiten umfasst allein das Wörterverzeichnis – vom kindgerechten „A-a machen“
(schieten) bis zum „Zwischenraum“ (Ruum detüschen, Tüschenruum). Dankenswerterweise ist der fünfköpfige Arbeitskreis nicht der Idee verfallen, alle möglichen Wör-

330

ter mehr oder weniger willkürlich zu sammeln und festzuhalten, sondern sie lehnten sich klugerweise an das bewährte Wörterbuch für Grundschulkinder „Von A bis
Zett“ aus dem Cornelsen-Verlag an. Ebenso klug ist auch die Entscheidung, beispielsweise für Pflanzen- und Tiernamen, für Farben, Zeitangaben und Zahlen eigene
Listen anzulegen. Diese findet man auch für typische Grafschafter Vornamen und
natürlich die Ortsnamen.
Das Buch fordert mit seinem Pocket-Format und dem Plastik-Einband geradezu dazu auf, es zu strapazieren und täglich bei sich zu tragen. Und blättert man es intensiver durch, stellt sich die Einsicht beinahe von allein ein: Wenn wir schon davon überzeugt sind, dass das Erlernen mehrerer Sprachen in unserer globalisierten Zeit zum
„Muss“ geworden ist, so könnte Plattdeutsch für die Kleinsten der ideale, sanfte Einstieg in diese Welt der Fremdsprachen sein. Denn es ist relativ leicht zu lernen. Die
Kinder könnten noch gemeinsam mit Eltern, Großeltern und dem sozialen Umfeld in
diese Zweitsprache hineinwachsen, die jedenfalls häufiger beherrscht wird als zum Beispiel Englisch oder Französisch. Und schließlich können die Kinder schon in jungen
Jahren – gerade in der Grafschaft Bentheim – sehr schnell und leicht den Nutzen begreifen lernen; sie müssen nur einmal über die Grenze in die benachbarte Twente fahren, um zu erleben, dass sie sich auch dort verständigen können. Das Grafschafter PlattWörterbuch ist ein Werkzeug. Und jedes Werkzeug ist immer nur so gut wie diejenigen, die es anwenden. So ist es auch hier. Der Erfolg des vorliegenden Buches steht
und fällt mit dem Können und Wollen der Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten und -tageseinrichtungen, der Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen, der
Eltern und Großeltern zu Hause. Noch vor den Kindern müssen sie selbst bereit sein,
sich der plattdeutschen Sprache zu stellen. Auch hier gilt die afrikanische Weisheit:
Um ein Kind zu erziehen, braucht es das ganze Dorf.
Theo Mönch-Tegeder

Norbert Radermacher (Hg.): Kindern eine Bühne
geben. 20 Jahre Welt-Kindertheater-Fest. Give Children a Stage. 20th Anniversary of the World Festival
of Children’s Theatre. Lingen (Ems) 2010. 254 S., zahlr.
Abb., ISBN 978-3-98128-773-8, 29,50 €
Da liegt es vor mir, schwergewichtig und eher großformatig (und, das sei schon hier gesagt, beides aus gutem
Grund) … Kinder ... Bühne ... die ganze Welt! Wie sich
diesem Buch nähern?
Wenn Sie ein visueller Typ sind, dann schauen Sie sich
die Fotos an, insbesondere die mittel- und großformatigen. Ein Glück, dass das Buch Raum für solche Bild-
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formate bietet. Lassen Sie sich von der Ausstrahlung dieser Fotos einfangen, besonders da, wo die Kinder und Jugendlichen zu sehen sind, die an einem der bisher elf
Welt-Kindertheater-Feste in den letzten 20 Jahren teilgenommen haben. Diese
Fotos haben Kraft: Kinder sehr direkt, sehr persönlich, manchmal fast intim, ohne dabei Tabu-Grenzen zu überschreiten. Und das, obwohl die Kinder teilweise auf der Bühne zu sehen sind, ihr Stück spielend, ihre Rolle ausfüllend, ihre „Maske“ tragend –
sehr persönlich, vertieft, erstaunt, herausgefordert, überrascht, erschüttert, hoffnungsvoll. Damit vermitteln die Bilder sehr anschaulich einen seit der ersten Stunde gültigen Leitsatz der Feste: „Das Theater mit Kindern hat eine eigene künstlerische Qualität, die nicht gemessen werden darf an der Bühnenreife eines Schauspielers und erst
recht nicht an dem Ehrgeiz eines Spielleiters, sondern an der Erlebnisfähigkeit und
der spielerischen Kraft der Kinder.“ Und dann wollen Sie als Betrachter irgendwann
vielleicht wissen: Was steckt eigentlich hinter der Idee des Welt-KindertheaterFests?
Sie wollen sich von der Vielfalt der Perspektiven locken lassen? Gut, die Autorinnen
und Autoren des Buchs kommen aus Deutschland, Russland, Dänemark, Österreich,
der Schweiz, Uganda, der Türkei, Großbritannien, Bangladesch, Irland, den Niederlanden und Australien. Sie gehen noch zur Schule, sind Ministerpräsident, Bürgermeister, Autohändler(!), Kulturmanagerin und – natürlich – sind viele rund um das
Theater pädagogisch und wissenschaftlich tätig.
Sie gehen gern systematisch an Bücher heran? In den Kapiteln „Das erste Wort gehört den Kindern/Idee – Geschichte – Konzept/Regionale, nationale und internationale Bedeutung/Die Reise durch die Welt/Lebensspuren/Positionen/Wirkung und Nachhaltigkeit“ erhalten Sie einen vielfältigen Einblick in Idee, theoretische Hintergründe und praktische Erfahrungen. Wesentliche Positionen aus den die Feste begleitenden Fachtagungen und Kongresse als Foren der Erwachsenen beschreiben die Tiefe
der Auseinandersetzung, die sich immer wieder angesichts der globalen Besetzung
(Theatergruppen aus 80 Ländern!) mit Fragen des Kulturverständnisses und ihres Bildes vom Kind befassen muss. Die 20-jährige Geschichte des Fests, das alle vier Jahre in Lingen, dazwischen aber immer wieder in einem anderen Land (bisher der Türkei, Dänemark, Japan, Kuba, Russland und 2012 Australien) stattfindet, wird nachgezeichnet – und das durchgängig zweisprachig, eine Selbstverständlichkeit bei
einem Buch, das ein Ereignis beschreibt, das nicht mehr und nicht weniger als Kinder der ganzen Welt im Blick hat.
„Schwergewichtig“ ist dieses Buch aber auch in den Impulsen, die es – vor dem Hintergrund der von den Kindern im Lauf der 20 Jahre gezeigten Aufführungen – zu Fragestellungen gibt, die die Kinder der Welt grenzenlos betreffen, auch wenn die Antworten z.T. recht vielfältig ausfallen: Wie werden Rechte der Kinder verletzt? Wie sieht
ihr Alleingelassen-Sein oder -Werden in unterschiedlichen Teilen der Erde aus? Und
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schließlich: Wie kann die Idee des Kindertheaters die Kinder der Welt nachhaltig vor
Ort stärken? Was kann dabei die Rolle der Erwachsenen sein in einem Kommunikationsprozess, in dem sie Kindern auf Augenhöhe begegnen mit der Bereitschaft, sich
gegenseitig zuzuhören und voneinander zu lernen?
Dazu ein kleiner Dialog, der dem Buch vorangestellt ist:
„Dear father, let’s stay here – let’s build our world here!”, sagt ein 10-jähriger Junge aus Uganda zu dem Vater des Fests, Norbert Radermacher. Der antwortet: „Dear
boy, let’s build our world everywhere.“ Und nach einem Moment des Nachdenkens
bekommt er zur Antwort: „Yes, we do!“
Was wäre da angesichts solcher Entschlossenheit noch hinzuzufügen?
Alexander Dáranyi

Claudia Bade: „Die Mitarbeit der gesamten Bevölkerung ist erforderlich!“ Denunziation und Instanzen
sozialer Kontrolle am Beispiel des Regierungsbezirks
Osnabrück 1933 bis 1949 (Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen 50). Osnabrück 2009,
287 S., ISBN 978-3-9806564-9-8, 25 €
„Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt
der Denunziant“ – dieser dem Dichter Hoffmann von Fallersleben in seinem Werk „Politische Gedichte“, 1843 veröffentlicht, zugeschriebene Satz ist zum geflügelten
Wort geworden, wenn es um die zugespitzte Wertung des
Denunziantentums geht. Der Dichter hatte zwar den
Polizeistaat des 18. und 19. Jahrhunderts im Sinn, gleichwohl darf der Satz Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen. Darin liegt aber zugleich das Problem, denn
jeder glaubt zu wissen, was unter Denunziation zu verstehen ist. Untersuchungen zur
historischen Dimension des Phänomens Denunziation sind allerdings überschaubar,
in den Blick der Zeitgeschichtsforschung ist die Frage bisher kaum geraten.
Claudia Bade hat sich in ihrer Studie, die im Rahmen eines geschichtswissenschaftlichen Forschungsprojektes zum Thema Denunziation an der Universität Bremen entstanden ist, mit dem Thema Denunziation während der nationalsozialistischen Herrschaft und der Zeit bis zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland an Beispielen aus dem Regierungsbezirk Osnabrück befasst. Entstanden ist eine Arbeit, in der
zunächst eine Begriffsklärung vorgenommen und aus der Beschreibung des Forschungsstandes die eigene Fragestellung entwickelt wird. Zum Teil sehr detailreich beschreibt die Autorin dann die politische, administrative und gesellschaftliche Situation ihres Untersuchungsgebietes, dem ehemaligen Regierungsbezirk Osnabrück,
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während des Nationalsozialismus und der ersten Jahre der Besatzungszeit nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Sie stellt die strukturellen Voraussetzungen und
die Institutionen vor, die systematisch die Grundlage für Denunziation bildeten. An
zahlreichen Beispielen veranschaulicht die Autorin die Felder, auf denen Denunziantentum blühte, zeigt aber gleichzeitig die strategischen Ziele – vor allem die herrschaftsstabilisierenden Absichten des nationalsozialistischen Regimes. So entsteht ein vielfältiges Bild der verschiedensten Erscheinungsformen von Denunziation, wobei die
Autorin ein umfangreiches Kapitel der sozialen Praxis von Denunziation widmet und
hierin auch geschlechtsspezifischen Ausformungen nachgeht.
Die Seite der staatlich angelegten Denunziation ändert sich selbstredend in der Zeit
der Besatzungsherrschaft. Dass gleichwohl manche Praktiken auf Seiten der Denunzianten in die Nachkriegszeit nachwirken, überrascht angesichts der Komponente „Mensch“
kaum. Claudia Bade weist hier anhand von Beispielen eine Kontinuität des Handelns
nach, die nachdenklich machen sollte.
Mit letztgenannter Bemerkung korrespondiert der Teil der Arbeit, der sich mit der juristischen Seite der Angelegenheit befasst. Die Autorin kommt zum Urteil, dass „die strafrechtliche Verfolgung von NS-Denunziationen … durchaus als Fiasko bezeichnet werden kann“. Sie zeigt dabei, dass dies der durch die historische Forschung herausgearbeiteten allgemeinen Beschreibung der deutschen Justiz in der Nachkriegszeit zuzuordnen ist.
Dem Fazit der Autorin, dass man sich dem „schillernden Phänomen“ Denunziation
nur im historischen Kontext nähern sollte, um ihm gerecht zu werden, kann man sich
nur anschließen. Der Vergleich ist dabei methodisch fraglos geeignet. Claudia Bade
hat in ihrer Studie gezeigt, wie denunziatorische Handlungen in komplexe gesellschaftliche und politische Zusammenhänge von Herrschaft einzuordnen sind. Dass dabei
die strukturellen Rahmenbedingungen im NS-Regime entscheidend für die Herausbildung einer denunziatorischen Atmosphäre und für die Entwicklung zum „Massenphänomen“ Denunziation waren, wird dabei deutlich herausgearbeitet. Gleichwohl stellt
sie illusionslos fest, dass die Möglichkeit zur denunziatorischen Praxis in jeder Gesellschaft potenziell gegeben ist. Es hängt aber daran, wie damit umgegangen wird.
Heiner Schüpp
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