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Magazin 1:  

1.  Meine sehr verehrten Damen und 

Herren, wenn man von Westen in 

die Gemeinde Ganderkesee gerät,  

dann kommt man in eine Gegend, 

wo das Getreide mit dem noch 

stehenden Fernsehturm um die 

Wette zu wachsen scheint .  Es ist  

uraltes Siedlungsgebiet ,  wo schon 

vor 4000 Jahren -  in  der Steinzeit  

-  unsere Vorfahren ansässig 

waren: Kimmen.  

Und hier,  in Steink immen, wol len wir  eine Wanderung beginnen, die uns in 

alten Bi ldern durch das vor ige Jahrhundert ,  im Wort  des Vortrags aber ein 

wenig durch die lange bunte Geschichte unserer näheren Heimat führen sol l .  

2.  Manches hat s ich im Laufe der 

Zeit  verändert .  Da kennt wohl 

jeder aus der Gemeinde das 

Großsteingrab in Steink immen am 

Wege nach Bergedorf .  Vor rund 

einem halben Jahrhundert  sah es 

auf  diesem alten Foto um 1940 

noch so aus.  Und die großen 

Steine der rund 4000 Jahre alten 

Megali thgräber haben dem Dorfe 

ja auch seinen Namen gegeben: Steink immen ,  im Gegensatz zu „Kirchk immen“,  

das in alten Zeiten noch „Nordkimmen“ hieß. Dort  war eine der 7 Kapel len der 

alten Ganderkeseer Kirchengemeinde. Und durch diese Kapel le wurde im 

Mit tela l ter  aus Nordkimmen -  Kirchk immen. Beide Orte wurden vor über 700 

Jahren erstmals in Urkunden erwähnt;  nach den Steingräbern sind sie aber 

schon Jahrtausende alt .   

Nur über die Herkunft  des Namens „Kimmen “  rätseln die Fachleute noch. Man 

glaubt nur zu wissen, dass in ihm die Wortbedeutung von „ Einschnit t “  steckt; 

aber:  Einschnit te von was ??? In der Schule hat  man darüber nicht  vie l  gelernt ,  

.  .  .  
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3. .  .  .  in der k leinen Dorfschule von 

Steink immen aus dem Jahre 1898. 

Wie es in solchen Schulen einst  

zuging,  werden wir  nachher noch 

erfahren.  

Jedenfal ls sol len die Leute von 

Steink immen sich während ihrer 7 

Schul jahre so an den Baust i l  

dieses Gebäudes gewöhnt haben, 

dass es sie nach ihrer Schulzeit  immer wieder in e in anderes Haus g leicher 

Architektur zog, und zwar .  .  .  

4.  .  .  .  in Schröders alten Dorf laden 

und Dorfkrug, hier  in einer 

Aufnahme von 1943.  

Und sicher erhie lt  man hier  ja auch 

manche Einsicht  und nützl iche 

Informat ion fürs Leben. Es wurde 

über diesen und jenen geklönt ,  und 

was im Dorfe an möglichen und 

unmöglichen Dingen geschah. Und 

wer schon bekannt war,  der wurde 

durch vie le f rohe Stammtischrunden noch bekannter. Manch einer wurde zur 

Legende. 

 

 
5.   Zu den bekannten alten Steink immer 

Einwohnern gehörte einst  auch Opa Cordes.  

Er sol l  im Laufe der Jahre an die hunder t  

Jagdprozesse geführt  haben. So etwas 

kommt immer mal vor,  wenn feststehende 

Grenzen nicht  genügend erkannt und 

beachtet  werden. Am besten ist  es ja,  wenn 

jeder sicherheitshalber vom Recht des 

Nachbarn und seiner Grenze eine Spanne 

Abstand hält ,  .  .  .  
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6.  .  .  .  wie hier  auf  dem sogenannten „Br ink“.  

Dann nämlich entstehen solche sorgsam 

geachteten Grenzstreifen wie d ieser,  der 

1943 in Vosteen fotograf ier t wurde. Einst  

war solch ein Grenzstreifen viel  breiter  und 

höher;  das war die Wallhecke, „dat  Öwer“.  

Und davor -  in ältester Zeit  -  ver langte die 

Obr igkeit  eine Steinsetzung aus Findl ingen. 

So etwas ist  aber nur noch in wenigen 

Resten zu f inden. Auch unser Grasbr ink -  

hier  auf  dem Bilde -  ist  schon selten 

geworden. Fast  so selten,  wie .  .  .  

 

 

 

7.  .  .  .  die alten Heuer l ingskaten . 

Diese h ier  wurde 1945 in 

Vosteen fotograf iert :  Heuerhaus 

von Sto l le,  Geerken hat dort  

einst  gewohnt.  

 

 

8.   Vom Vosteen kommen wir  nach 

Habbrügge. Dort ,  in „Bülten“,  auf  

Hol lmanns Hof  - fotograf ier te 

man 1943 die alte Postscheune. 

Sie er innert  uns an die  Zeit  der 

Postkutschen und an die 

schnel lste Postkutschenl inie des 

Deutschen Reiches ( ! ) ,  nämlich 

die Lin ie Bremen -  Delmenhorst  

-  Oldenburg. Sie brauchte für  
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diese Strecke vor gut  200 Jahren nur ganze 4 Stunden!  Das entspr icht  etwa 

einer Geschwindigkeit  von rund 13 km pro Stunde! Wenn das die schnel lste 

Postkutschenl inie des Deutschen Reiches war,  dann wir f t  das ja ein 

bezeichnendes Licht  auf  die Zustände unserer damaligen Sandwege über die 

Delmenhorster Geest.  Man fuhr damals of t  genug „ mit ’n umkehr ’n  Wagen “ .  Und 

oft  genug sol len die Fahrgäste die umgekippte Kutsche wieder aufger ichtet  

haben. Und die Kunst des „Reifenwechselns“ -  Verzeihung: ich meine „ein 

wegen Speichenbruchs unbrauchbar gewordenes Rad gegen ein neues 

auszuwechseln“,  war al lgemeines 

Zivi l isat ionsgut des normalen 

reisenden Volkes.  

9.   Stol les Hof  in Habbrügge, Bülten,  

im Jahre 1943 

Im Mit tela l ter  war in Habbrügge 

eine gepf lasterte Furt  durch die 

Welse im Zuge der wicht igen 

Kaufmannsstraße von Holstein 

über Hamburg -  Bremen- 

Oldenburg nach Ostfr iesland und Hol land. Später mag dann an Stel le der Furt  

eine Brücke gekommen sein.  So entstand dann die Ortsbezeichnung von der 

„Brücke am Gerichtshagen“,  (dem alten Freienger icht  in Bookhorn).  Und durch 

eine gewisse Mundfaulheit  unserer Voreltern  wurde dann aus „Hagenbrücke“ - 

„Ha’brügge“. Aber auf  das alte „Freienger icht“  werden wir  noch zu sprechen 

kommen! 

10.  Niedersachsen ist  seit  

vorgeschicht l ichen Zeiten ein 

Pferdeland. Pferdeköpfe als 

Giebelzierde des heimischen 

Bauernhauses, als Schmuck des 

Rauchfanges über dem offenen 

Herdfeuer, die Bezeichnung 

„Fohlen“ in den alten 

Stammesnamen der West falen 

und Ostfalen,  der Oldenburger Pferdegraf  Anton -Günter,  -  das al les sind 

Belege für die Beziehungen der Menschen unserer Gemeinde zum vierbeinigen 

„Kamerad Pferd“. Auch Bauer Strühe in Habbrügge „Up’r  Hög“ zeigt  s ich hier  

im Jahre 1942 als stolzer Züchter des Oldenburger Pferdes. Und wenn .  .  .   
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11. .  .  .  in jenen Kr iegsjahren der Junior auf  

Ur laub kam, dann war der erste Gang 

nach der Begrüßung zu den Pferden. Vor 

al len anderen Tieren war der Bauer um 

sie am meisten besorgt ;  s ie waren ihm 

besonders ans Herz gewachsen. Und 

wurden sie einmal krank, dann hat te man 

in der Kommode of t  ein sorgsam durch 

viele Generat ionen gehütetes Rezept .  .  .  

 

 

 

 

 

 

12.  .  .  .  e in Rezept,  wie dieses Orig inal hier.  

Mit  einem angespitzten Gänsekiel 

geschr ieben, verrät  es uns in vielen 

barocken Schnörkeln die 

Zusammensetzung aus rotem und 

weißem Bolus,  ½ Loth Teufelsdreck,  

Lorbeer,  Schwefel und Rainfa rn,  

Eberwurzel,  Gal läpfel und Vit r iol  usw. 

usw. Dazu noch eine gute Port ion Glück 

-  und die Krankheit  war besiegt . 
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13.  Glück brachte nach altem Volksglauben 

auch das an der Haustür genagelte 

Hufeisen. Es sol l te vor al ler le i  Unhei l  

bewahren, vor Krankheiten,  Feuer,  Einbruch 

und was der bösen Dinge mehr sind.  Als 

aufgeklärte und moderne Mit teleuropäer 

sind wir  heute über der lei  Dinge ja erhaben. 

Wer steckt  s ich schon ein Hufeisen vor den 

Autokühler oder gebraucht es als 

Ansteckschmuck oder Schlüsselanhänger,  

oder gar auf  Glückwunschkarten.  „W ie holt  

nix mehr von den ohlen Höhnergloben, wie 

sind doch nich b ig löwsch!“  Und wenn wir  im 

Horoskop herumschnüffeln,  dann ist  das ja 

ganz etwas anderes.  Das hat ja nichts mit  

Hufeisen zu tun!  In vergangenen 

Jahrhunderten aber best immten gewisse 

abergläubische Regeln noch weitgehend den ganzen Tagesablauf .  

14.  Aus jener alten Zeit  stammte auch dieses alte 

Dachhaus, das 1943 in Habbrügge 

fotograf ier t  wurde. Es gehörte damals 

Schuhmacher Dühsmann und wurde nur  noch 

als Stal l  benutzt .  Erbaut wurde es aber schon 

1694, knapp 30 Jahre nach dem Tode des 

Grafen Anton-Günther.  Dieser wohl 

berühmteste al ler  Oldenburger Grafen bekam 

einmal von einem seiner Bauern zu hören, 

dass er,  der Bauer, kostbarere Sessel in  

seiner Strohdachkate habe als der Herr  Graf  

in seinem prunkvol len Schlosse in Oldenburg. 

Als Graf  Anton-Günther eines Tages den 

Bauern in dessen armsel igen Behausung 

beim Wort nehmen und diese kostbaren  

Sessel sehen wol l te,  da führte ihn der Bauer 

über die Die le ins Flet t ,  wo um den 

weißgescheuerten Eichent isch herum als  Stühle eine Anzahl wohlgefül l ter  

Kornsäcke standen. Wie es heißt ,  gab sich der Graf  geschlagen . 
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15.  Wievie l Handarbeit  war aber damals nöt ig,  

bis ein solcher Sack gefül l t  war - !  Was 

heute mit  modernen Mähdreschern und 

industr ie l ler  Schnel l igkeit  und 

Bequemlichkeit  geschaff t  wird,  das musste 

noch -  wie h ier  im Jahre 1943 bei Opa 

Lankenau in Dingstede -  mühsam mit  dem 

Dreschf legel  getan werden.  

Meistens war das Dreschen eine Arbeit ,  die 

von mehreren Personen schon f rühmorgens 

vor dem Frühstück geleistet  werden 

musste.  Da hatte man -  um sich nicht  

gegenseit ig  zu behindern -  sorgfält ig  den 

Takt einzuhalten.  Bei 2 -3 Dreschern war  

das nicht  schwer,  aber bei 5 -  6 oder noch 

mehr Leuten musste man höl l isch 

aufpassen. Dann hörte sich das Dreschen an wie Maschinengewehrgeknatter,  

wei l  die Abstände zwischen den e inzelnen Schlägen immer kürzer wurden. Man 

schlug also im Rhythmus; und wei l  jeder Dreschf legel einen anderen Holzton 

erzeugte,  so konnte man im Klappern der hölzernen Flegel regelrechte Sprüche 

erkennen. 

16.  Bei zwei Personen k lang das so:  „Slah to,  

man to - slah to,  man to“ .  Bei drei 

Personen: „Jag Hund ut ,  jag Kat ut ,  van 

dit  Hus nah dat Hus, van‘n Spieker nah’n 

Backhus“.  Bei 4 Personen hörte man 

viel leicht :  „Slah du man to,  ick kam noch 

nich“ oder -  etwas schnel ler :  „De Buer de 

kummt, de Buer de kummt .  .  .“Und so 

ging das immer weiter.   

Ver lassen wir  diese Stät te emsigen 

Fleißes und begeben wir  uns wieder in 

die f reie Landschaft ,  die überal l  Spuren 

vom Leben unserer Vorfahren aufweist .  
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17.  Habbrügge -  Blanken 1943: 

hier  geht der Pf lug über 

bronzezeit l iche Hügelgräber.  

Beim Bau des Flugplatzes 

wurden noch eine ganze Reihe 

dieser 3½ Jahrtausende alten 

Zeugen unserer 

f rühgeschicht l ichen Kultur  

weggebaggert .  Einiges davon 

konnte in kurzfr ist igen 

Notgrabungen noch untersucht 

werden. (Das Foto aber zeigt  unser en vom Heimatverein sorgsam geschützten 

Denkmalsrest) .  

18.  Etwa einen guten halben Meter unter der 

Erdoberf läche haben unsere Vorfahren in 

Tongefäßen die Brandasche ihrer 

verstorbenen Fami l ienangehör igen 

beigesetzt .  Für abenteuerhungr ige Laien ist  

hier  beim besten Wil len keine Kostbarkeit  

zu entdecken; und sogar das seit  

Jahrtausenden im feuchten Boden ruhende 

Tongefäß ist  so mürbe geworden, dass es 

beinahe vom Hinsehen zerfäl l t .  Unter der 

fachkundigen Hand der Archäologen, der 

Scherbensammler unserer Museen, aber 

werden diese empf indsamen Dinge mit  

äußerster Vorsicht  geborgen. Und wenn 

man Glück hat,  dann l iegt  zwischen 

Knochenspl i t tern und Asche ein formloses 

Klümpchen Rost oder Metal loxyd, vom 

Laien kaum zu erkennen, aus dem sich 

nach mühsel igstem Restaur ieren dann e ine Fibel,  d as ist  eine Anstecknadel,  

oder ein Rasiermesser herausschält .  Wer also solch eine Urne oder auch nur 

Scherben davon entdeckt , der sol l te sofort  den Fachmann benachr icht igen. 

Das war hier  in der Gemeinde Herr  Vosgerau .  Sie kennen ihn vie l leicht  noch.  

Unser nächstes Bi ld  ist  der .  .   
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19.  Winterweg bei Thienfelde -

Blanken, ein Stückchen der 

alten f r iesischen Heerstraße. 

Wo heute die modernen g lat ten 

Straßen aus Asphalt  oder 

Betonsteinen l iegen, da waren 

1943 noch Sandwege, z.  T. von 

Ginster und Heide gesäumt.  Wo 

gibt  es das bei uns heute noch! 

Vor Jahrhunderten aber zogen 

hier  in der Nähe noch die Kauf leute mit  ihren Planwagen und die Heere vie ler  

europäischer Staaten ent lang : Schweden und Österreicher, Franzosen, Dänen 

und Kosaken, und was in der Geschichte unserer Heimat sonst  noch eine Rol le 

spielte.  Und wenn im Winter die Postkutsche über den zerfurchten, gef rorenen 

Schlamm holperte,  dann g ing, wie schon erwähnt,  manches R ad zu Bruch. 

Noch unsere Großeltern sprachen lächelnd davon, dass sie damals of t  „mit 'n 

umsmieten'  Wagen“ reisten.  

Unsere nächste Etappe .  .  .  

20.  .  .  .  ist  Bookhorn,  wo im Mit telal ter  auf  dem 

Felde bei der W indmühle zwischen der 

Birkenal lee und dem Hof Blanken 

wahrschein l ich das „Freienger icht“  lag.  Unser 

Bild zeigt  vie l le icht  einen Rest des alten 

steinernen Freienger ichtsgestühls.  -  Als Kar l  

der Große um das Jahr 800 die Sachsen 

besiegt  und ihnen das f ranzösische Recht 

aufdikt ier t  hat te,  da wurde auch das alte 

Thing, die Volksversammlung al ler  f reien 

Sachsen, abgelöst  durch das Beamtenger icht  

des f ränkischen Königs bzw. Kaisers.  Das 

Urtei l  wurde hinfort durch Schöffen 

gesprochen unter Vorsitz des kaiser l ichen 

Beamten, des Gaugrafen oder Gografen, aus 

denen mit  der Zeit  unsere Fürstenhäuser 

entstanden.  
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21.  Heute heißt  ein Weg in der neuen 

Siedlung bei der ehemaligen Windmühle 

wieder „Am Gerichtsfeld“ . -  Hier im Bi ld 

die Bookhorner Mühle,  die leider im Jahre 

1945 durch Beschuss zerstört  wurde. -  

Aber zurück zum karol ingischen 

Beamtenadel,  den Gaugrafen.  

 

 

 

 

 

22.  Aus ihnen entwickelten sich -  wie 

gesagt - mit  der Zeit  die 

Landesfürsten, wei l  s ich die 

Grafenwürde auf  die Kinder 

vererbte und diese s ich mit  der 

Zeit  immer mehr Macht 

aneigneten. Auch bei uns 

entstand so das Geschlecht der 

Grafen von Oldenburg,  die sich -  

wie der Name sagt - nach ihrer al ten Stammburg, der „Oldenburg“,  nannten, 

und nicht  mehr nach dem ihnen anvertrauten Gau, in dem sie einst  drei Mal im 

Jahr Recht zu sprechen hatten,  w ie a lte Dokumente über Bookhorn bezeugen. -  

Unser Bi ld zeigt  uns,  wie im Mit telal ter  d ieses Gauger icht  abgehalten wurde, 

nämlich in der Mit te eines durch Schnur und Haselruten umfriedeten Platzes .  

Mit dem Wort  „Einf r iedigen“ aber hängen auch die Wörter „um hegen“ und 

„Hagen“ zusammen.  

Die alten Ger ichtsstät ten sind längst  „entsorgt“ .  W ie sie einmal ausgesehen 

haben mag, hat  die Bundeswehr um 1973 in Din gstede, einer „Think -Stätte“ , 

nachgebaut.   
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23.  Wo aber im Foto 1943 die Welse,  

dieser alte Strom der Geest,  der 

die Weiden der Niederung 

entwässert  und befruchtet ,  in 

alten Zeiten eine Brücke hatte,  da 

lag in nicht  sehr großer 

Entfernung der umhegte 

Ger ichtsplatz,  der Hagen, nach 

dem der Ort  seinen Namen 

bekam, nämlich „Hagebrügge“ 

oder „Habbrügge “ ,  der „Hagen“ an 

der „Brücke“ .  

24.  Habbrügge 1943: stärken wir  uns 

erst  einmal mit  einem ordent l ichen 

Vesperbrot ,  denn die 

Kartoffelernte macht durst ig  und 

hungr ig. Danach müssen wir  uns 

ernsthaft  Gedanken machen, wie 

wir  nun weiterkommen, denn 

unser Weg ist  noch lang. 

 

25.  Da hätten wir  einmal die Möglichkeit ,  uns ein 

Reit t ier  zu nehmen, denn Reiten war seit  

al ters her die bekannteste und 

gebräuchl ichste Art  zu reisen, nicht  nur für  

Hermann Meyer aus Hengsterholz.  Wenn uns 

diese Ochsentour aber zu schaukel ig 

vorkommt, dann .  .  .  
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26.  .  .  .  könnten wir  ja schl ießl ich 

auch einen Wagen nehmen. 

Sowohl Wagentyp als auch Art  

des Motors sind heute etwas 

aus der Mode gekommen. 

Sol l te es aber noch einmal eine 

größere Energiekr ise geben, - 

wer weiß -  v iel le icht  müssen 

wir  uns dann daran er innern,  

dass die hier  gezeigten 

Kraf tmaschinen ihre Verbrennungsenergie aus Rüben , Gras und Wasser 

beziehen -  „Alternat ive Energie“ heißt  das heute ja wohl!  

27.  In Falkenburg haben wir  an der 

alten Oldenburger Chaussee 

unser Wegegeld bezahlt ,  so 

dass sich der Schlagbaum vor 

uns öffnet.  Heute nennt man 

das Maut,  und heute entfal len 

diese Einkünfte.  Deshalb hat te 

man sich vor nicht  a l lzu  langer 

Zeit  -  nach Umleitung des 

Schnel lverkehrs auf  die 

Europastraße -  etwas Neues einfal len lassen, und gab -  natür l ich gegen 

Bezahlung -  eine k leine Erf r ischung mit  „ l ive str iptease“ und „oben ohne“.  Wer 

noch niemals auf  Hawai i  war,  konnte schon an der Fensterbemalung sehen, 

wie schön es dort  sein sol l !  Aber wander n wir  noch etwas in den älteren Zeiten 

unserer Gemeinde herum.  

28.  So kommen wir  durch 

Thienfelde,  das auch seinen 

Namen von der germanischen 

Volksversammlung, dem 

„Thing“ oder „Thie“ able itet .  

Noch heute heißt  das dänische 

Abgeordnetenhaus 

„Folkething“. Die germanische 

Volksversammlung der später 

so genannten Delmenhorster 

Geest wurde anfangs in Dingstede abgehalten,  dann später -  wohl aus 
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Sicherheitsgründen -  in der Nähe des Heidenwal ls von Dehl tun,  eben in 

Thienfelde.  Danach kam sie -  in karol ingischer Zeit -  nach Bookhorn.  Auf dem 

Platze des alten Volksthings in Thienfelde aber wurde e ine neue Bauernstel le 

angelegt , die man später noch einmal tei l te.  Noch heute g ibt  es in Thienfelde 

diese zwei Höfe.  Den einen davon, das große Heuerhaus von Eekhoff -

Schwart ing,  Pächter von Seggern bzw. Nolte,  sehen wir  hier  in einer Aufnahme 

von 1935.  

29.  Hier f inden wir  1939 auch die 

sauber gepackten Steinwälle.  Und 

man f ragt s ich unwil lkür l ich,  ob in 

dieser Steinschichtung nicht  

mancher Findl ing enthalten ist ,  der 

einst  -  vor langer Zeit  -  die Würde 

des Versammlungsbezirkes unserer 

mit telal ter l ichen Vorfahren 

demonstr ier te.  

 

 

30.  In direkter Nachbarschaf t zu Thienfelde l iegt  

das alte Dorf  Dehltun .  Auf  unserem „Zug 

durch die Gemeinde“ kommen wir  auch an 

Uhlhorns Haus vorbei,  das im Jahre 1943 

fast  noch genau wie heute die schöne 

geschnitzte „Grootdör“  aufweist .  Al lzulange 

wol len wir  Vater Uhlhorn aber nicht  im 

Schnack aufhalten,  .  .  .  
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31.  .  .  .  denn er hat noch vie l  zu tun.  Im 

„Appelhoff “ stehen die Bäume in vol ler  Frucht,  

und es ist  Kr ieg.  Außerdem wissen wir  in der 

Zeit  der Kartoffelkuchen und der 

Eintopfger ichte noch den Wert  eigener Äpfel 

zu schätzen. Also heißt  es:  sorgfält ig  al le die 

rotbackigen Glanzstücke vom Baum holen und 

jede Druckstel le vermeiden. -  Aber das ist  ja 

schon sooo lange her -  -  ! !  Und mancher 

meint ,  dass das nie wieder kommen könnte -  -  

?? 

 

 

32.  Die alte Dorfstraße in Dehltun hat 

im Jahre 1943 noch eine 

Pf lasterung aus dicken, 

quaderförmigen Bunksteinen  und 

„Katzenköpfen“.  Um schönes 

weiches Fahren zu ermöglichen, ist  

an der rechten Seite ein sandiger 

Sommerweg. Und um die Radfahrer 

vor dem „brandenden Verkehr  der 

Kr iegs- und Vorkr iegsjahre“ zu 

schützen, haben wir  l inks das sichere Reservat  jener Verkehr stei lnehmer,  die 

ihr  Fahrzeug auch ohne Er laubnis des Wir tschaftsamtes und der Partei 

benutzen durf ten.  

Mit  dem gefahr losen Verkehr auf  den Straßen war es in alten Zeiten of t  nicht  

weit  her.  Wer im Mit telal ter  die f r iesische Heer -  und Handelsstraße benutzen 

wol l te,  der musste in Thienfelde .  .  .  
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33.  .  .  .  schön auf  der s icheren Trasse des eichenen 

Bohlenweges bleiben, der etwa 30cm unter den 

nassen Weiden der Oheniederung lag.  Man hatte 

ihn schön weich mit  Plaggen bepackt und bot so 

den reisenden Kauf leuten und Landsknechten 

den damaligen Komfort  einer intereuropäischen 

Fernstraße. Übr igens wurde diese Aufnahme 

nicht  in Thienfelde gemacht,  sondern in der 

Gemeinde Hude. In Thienfelde sah es aber 

ähnl ich so aus.  

 

 

34.  Wo aber um das Jahr 1000 herum 

noch eine Bohlenfurt  war,  da gab es 

1942 nur noch einen typischen 

schmalen St ieg.  Und auch der ist  

nicht  mehr ganz neu und 

vertrauenerweckend. Leute mit  

entsprechender Veranlagung sagen: 

„Es ist  eben al les nicht  mehr so gut 

wie f rüher!“  

35.  Da sind wir  beim sogenannten 

„Heidenwal l“  von Dehltun.  Sein 

genaues Alter  weiß man nicht .  Fest  

steht  aber,  dass er eine alte 

sächsische Fl iehburg ist  und somit  

v iel leicht  aus der Zeit  des 

Sachsenherzogs Heinr ich,  dem 

späteren Schöpfer des 1.  

Deutschen Reiches, König Heinr ich 

I . ,  stammt. Er schuf  nach dem Jahre 

919, in dem er zum König gewählt  wurde, vie le solcher Ringburgen. 

Wahrscheinl ich ist  diese hier  als Fl iehburg in der Zeit  der W ik ingereinfäl le 

angelegt worden. Der alte „Heidenwall“  war nur von Osten her über den 

Geestrücken zu erreichen. Deshalb wurde diese Seite verstärkt  ausgebaut.  Sie 
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hat dort  noch heute eine Höhe von etwa 6 Metern.  Der Rundwal l  war nach 

außen durch Plaggen sehr stei l  angelegt und noch durch einen breiten t iefen 

Graben geschützt .  Auf seiner Kuppe trug der Wall  einen Pal isaden - oder 

Flechtwerkzaun zum Schutze der Verteid iger.  Und dieser „Thun“ gab der 

ganzen Anlage seinen Namen: Dehltun.  In der germanischen Sprache hieß ein 

kleines Tal „ tel i l i “ .  Noch heute steckt  dieser Ausdruck in d em Wort  „Del le“  für  

eine k leine Vert iefung. So ist  also der 

„Dehltun“ der eingezäunte sichere Platz im 

Tal der Welse.  

 

36.  Noch 1942 muss unseren damaligen 

Kr iegsgegnern die alte Sachsenfestung in 

Dehltun mitsamt dem Fr iesenweg 

strategisch wicht ig vorgekommen sein,  

denn zu der Zeit  t raf  ihn eine engl ische 

Luf tmine. -  Danach haben wir  dann ja auch 

den Kr ieg ver loren. -  Ver lassen wir  diesen 

histor ischen Ort  und wandern ein wenig 

weiter  .  .  .  

 

 

37.  .  .  .  nach Bergedorf ,  oder „Bastrup“ ,  

wie er in der Eingeborenensprache 

heißt .  Vie l le icht  werden auch schon 

1914, als dieses Foto entstand, die 

Bergedorfer Kinder in ihrer 

Dorfschule etwas aus der Geschichte 

des Ortes erfahren haben, dass 

nämlich schon 1189 in einer alten 

got ischen Handschr i f t  der Name 

„Bergedorf “ erwähnt wurde, dass er in anderen alten Dokumenten „Bargthorpe“ 

geschr ieben wurde, was auf  die Bezeichnung „Borg“ zurückgeht,  nämlich auf  

den Namen des männlichen Schweins.  Tatsächl ich ist  seit  eh und je  die 

Schweinezucht in Bergedorf  intensiv betr ieben worden, was wiederum auf  den 

Reichtum an Eichenwäldern in der Umgebung zurückzuführen ist .  
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38.  Eicheln waren im Mit telal ter  wicht igstes 

Schweinefut ter.  Der Schutzhei l ige der 

Schweinehir ten aber war der hei l ige Antonius,  

in unserer heimat l ichen Mundart  „Tonius“ oder 

Tönnies“ genannt. So entstand aus diesem 

Vornamen etwa im 14. oder 15.  Jahrhundert  

der Famil ienname „Tönnies“ oder „Töins“,  den 

es in unserer Gemeinde noch häuf ig g ibt.  Ein 

Zeugnis der Mundfau lheit  unserer ländl ichen 

Ahnen, die gerne viele Worte oder doch einige 

Si lben vermieden; es war eben ein sparsamer 

Menschenschlag,  diese Geestbauern!  

 

39.  Etwas nördl ich der Schule kommen wir  zum 

Hof  Logemann. 

Und schon wieder geraten wir  mit ten hinein 

in die dramat ischen Ereignisse unserer 

Heimatgeschichte,  in die Pol i t ik  zur Zeit  der 

Kreuzzüge, in einen Brudermord und in die 

Entstehungsgeschichte des Klosters Hude. 

Das war so:  Kaiser Fr iedr ich I .  Barbarossa mobil is ier te überal l  im Reiche die 

Rit terschaf t mit  ihrem Gefolge für den 3. Kreuzzug ins Hei l ige Land, .  .  .  

40.  .  .  .  wei l  Sultan Saladin 1187 den 

Kreuzr i t tern Jerusalem abgejagt 

hat te.  Auch Graf  Christ ian von 

Oldenburg,  der in Hatten auf  der 

Leuchtenburg wohnte,  nahm an 

diesem Kreuzzug gegen die Söhne 

Al lahs tei l .  Die Regierungsgeschäfte 

in der Grafschaf t Oldenburg nahm 

inzwischen Chr ist ians Bruder Moritz,  

der zurückbl ieb,  al le ine wahr.  Dieser Kreuzzug aber hat te für einige Tei lnehmer 

schl imme Folgen: Der Kaiser Barbarossa ertrank 1190 in Kleinasie n im Flusse 

Saleph.   
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41.  Seitdem wartet  er  - wie die Sage ber ichtet  -  im 

Kyffhäuserberg in Thür ingen auf bessere Zeiten,  

wobei ihm sein Bart  im Laufe eines ¾ 

Jahrtausends durch die steinerne Tischplat te 

gewachsen sein sol l .  Das Heer der Kreuzfahrer 

aber,  soweit  es die Strapazen lebend 

überstanden hatte,  zog 1191/1192 ohne seinen 

Kaiser nach Hause und freu te sich der 

kommenden glück l ichen Zeiten in den Armen der 

Famil ie.  Auch Chr ist ian von Oldenburg r i t t  nach 

unsagbarer Mühsal endl ich wieder auf  der alten 

f r iesischen Straße in Richtung der heimat l ichen 

Hatter  Leuchtenburg.  In Bergedorf  wurde es 

Nacht,  so dass der Graf  beschloss,  eine letzte 

Übernachtung einzulegen. Das hätte er besser 

nicht  tun sol len .  .  .  

42.  Jedenfal ls kehrte Chr ist ian beim 

nächsten Bauern ein und bat um 

ein Nacht lager.  Das war auf  dem 

Hofe von Logemann (vorher 

Siemers) in Bergedorf .  W ir  sehen 

hier  diesen stat t l ichen Hof  im 

Jahre 1943. Sicher war es 750 

Jahre vorher nur eine k leine 

Kate.  -  Zwischen den beiden 

gräf l ichen Brüdern,  Mor itz in 

Oldenburg und Chr ist ian in Leuchtenburg,  herrscht keine brüder l iche L iebe; 

v iel leicht  hassten sie sich von ganzem Herzen, obwohl s ie gemeinsam die 

Grafschaf t Oldenburg regierten; vie l le icht  auch gerade deswegen. Als nun die 

Kunde kam, dass der Kreuzfahrer Chr ist ian entgegen al ler  Berechnung hei l  und 

gesund aus dem hei l igen Land zurückgekommen und schon fa st  wieder zu 

Hause sei,  da zogen mehrere Rit ter aus, u.  a. die Herren von Hatten,  Döhlen 

und Sannum, .  .  .   
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43.  .  .  .  und ermordeten den 

Heimkehrer,  der hier  nichtsahnend 

in der Scheune schl ief .  Es wird 

angenommen, dass die Mörder 

vom Bruder des Getöteten zu ihrer 

Untat  angest if tet  worden waren. 

Fest  steht  nur,  dass Graf  Moritz 

und seine Mutter  Cunigundis 

zwischen 1194 und 1198 ein 

Zisterzienser-Frauenkloster zum Gedenken des Ermordeten st if teten. Dieses 

Kloster entstand in Bergedorf  am Ort  der Untat .  Di e Nonnen vertauschten aber 

bald darauf  ihren Bergedorfer Besitz an die Zisterzienser Mönche, die 1217 

schon von Bergedorf  nach Hude umsiedelten .  (Das ist  die Scheune von Joh. 

Auffahrt) .  

44.  Dort  entstand nun eines der größten und 

schönsten Klöster Norddeu tschlands. W ir  

sehen es hier  in der Rekonstrukt ions -

zeichnung von Er ich Mielke.  -  Die alte 

Torkapel le -  l inks unten im Bi ld -  steht  

noch heute.  Es ist  die jetzige Huder 

Kirche. Das alte Nonnenkloster in 

Bergedorf  aber ist längst  verschwunden. 

Nur ab und zu kommen auf  Logemanns Hof 

noch Ziegelreste im mit telal ter l ichen 

Klosterformat und Scherben zutage. Die 

k leine Klosterkapel le aber stand dort  noch 

ein paar Jahrhunder te lang. Sie enthielt  

noch zwei Nebenaltäre,  von  denen einer 

dem hei l igen Nikolaus geweiht  war,  dem 

Schutzpatron der Kinder,  der Seefahrer 

und vor al lem der Reisenden. Die konnten 

hier  am alten Fr iesenweg zu ihrem He i l igen beten - wie in Dingstede und 

Schlut ter  auch -  damit  er  s ie vor al lem Unhei l  bewahre auf  ihrer 

beschwerl ichen und im „f insteren Mit tela l ter“  of t  gefähr l ichen Reise -  wie wir  

gesehen haben. 
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45.  Logemanns Heuerhaus -  hier  im 

Jahre 1943 -  zeigt  uns,  wie 

Jahrhunderte vorher  ein 

Bauernhaus unserer  Gemeinde 

überhaupt ausgesehen hat:  ein 

schornsteinloses Strohdach, als 

Rauchabzug das Eulenloch 

unterm First ,  Fachwerk,  mit Lehm 

oder später mit  Ziegelsteinen, die 

getei l te „Grotdör“  -  und die ganze 

Umgebung etwas,  äh,  

mit telal ter l ich-romant isch.  

46.  Wir  gehen weiter  durch den 

„Boddensbrook“.  Findl inge säumen 

1936 Weg und Graben. Viel le icht  

s ind sie hochgepf lügt  und beiseite 

gelegt worden, v ie l leicht  aber 

auch nach altem Brauch ganz 

bewusst als Grenzmark ierung 

gesetzt .  Ein letzter  Rest 

steinzeit l icher Gepf logenheiten .  

47.  Ein alter  Brauch ist  auch das 

Abbrennen der Osterfeuer.  Noch 

in den 30er Jahren setzte fast 

jede Famil ie in den ländl ichen 

Bezirken al les daran, ein eigenes 

Osterfeuer zusammenzubr ingen. 

Best immt aber hatte jedes Dorf  

wenigstens ein großes Feuer,  wie 

hier  in Bergedorf  im Jahre 1939 . 

48.  Unsere Wanderung führt  uns weiter  

nach Nuttel.  Das ist  zwar schon in 

der Gemeinde Döt l ingen ; aber da 

es am Wege l iegt ,  schauen wir  mal 

kurz eben hinein.  Noch im Jahre 

1943 ist  die einzige Straße -  s ie 

verb indet Dingstede mit  Klat tenhof 
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-  ein von Heide und Ginster gesäumter Sandweg. Gelegent l ich zieht  ein Bauer,  

der von der Feldarbeit  heimkommt, die Egge darüber hin,  damit  die t iefsten 

Wagenspuren eingeebnet werden. „Gute alte Zeit “  -  die war hier  erst  1943! Der 

ganze Luxus, der dieses k leine Geest -  und Moorkolonistendorf  mit der „g roßen 

weiten Welt“ verbindet,  ist  der Anschluss an das Elektr izi tä tswerk . 

49.  Vor Spi l les altem Dachhaus 

laufen die Hühner noch in „ f reier  

Wildbahn“.  Noch ahnt niemand, 

dass bald eine Zeit  kommen wird,  

in der das Federvieh in 

Eierfabr iken bei verkürzter 

Schicht  am Fl ießband im Akkord 

produzieren muss.  

 

 

50.  Opa Bleydorn und sein Enkel backen 1944 

ihr  Brot  noch im Steinofen. Der hat  zwar 

auch seine beste Zeit  schon hinter s ich,  

aber das 25pfündige Schwarzbrot  und der 

meter lange Klaben und Stuten werden noch 

gar. Die heut igen modernen 

Wohlstandsmaschinen wie elektr ischer 

Backofen, Gartengr i l l  und Kühlschrank 

erscheinen noch n icht  einmal in den 

kühnsten Träumen der Dorfbewohner.   

Und man ist  f roh,  .  .  .  
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Magazin 2 

1.  .  .  .  wenn man ein dickwandiges 

Grubenhaus hat,  halb in der Erde, 

und der obere Tei l  aus 

Feldsteinen und Lehm 

geschichtet .  Foto 1943 in Nuttel.  

Das g ibt  im Sommer eine gewisse 

Kühle und schützt  im Winter vor 

Frost .  

2.  Etwas weiter  südöst l ich in 

Richtung Klat tenhof  kommen wir  

1943 ins Quellgebiet  der Welse, 

wo aus vielen k leinen  Gräben 

dann jenes Flüsschen entsteht ,  

das einer mit telal ter l ichen 

Burganlage die Lebensmöglichkeit  

gab: der Welsburg.  

 

3.  Noch heute kann man in den 

feuchten Weiden der 

Welseniederung als k leine 

Erhebung den Platz der alten 

Welsburg f inden, auf  deren 

Trümmerschutt  sogar noch Gras 

und Kraut eine andere Färbung 

zeigen. Diese Burg wurde um 

1300 erbaut,  als die Macht der 

Könige und Kaiser zurückging und 

das Faustrecht der Grafen und Rit ter  s i ch ausbreitete,  wei l  s ie in al len 

möglichen Fehden verwickelt  waren. Bei  diesen Pr ivatkr iegen verschanzten 

sich die hohen Herren hinter ihren Burgmauern;  während die Bauern die Suppe 

auslöffeln mussten, indem man sie ausplünderte und ihre Höfe abbrannte.  So 

war es immer, und bei dieser bewährten Methode wird man auch heute noch 

eine Zeit lang bleiben. Die alte Welsburg wechselte of t  ihren Besitzer,  wurde 

zerstört  und wieder aufgebaut.  Ihr  letzter  Eigentümer war der Straßenräuber 

Graf  Gerd von Delmenhorst ,  de r s ie zu einem regelrechten Raubr i t ternest  
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ausbaute.  Sein Haupträubernest aber war in Delmenhorst  auf  der Burginsel,  

etwa dort  wo heute das Finanzamt steht .  Die Welsburg aber wurde von den 

empörten Nachbarstädten 1480 endgült ig  zerstört.  Seither l iegt  der 

Schutthaufen in den Welseweiden. Nur das Vorwerk .  

4.  .  .  .  steht  noch. W ir sehen es hier  im 

Bi lde 1973. Es ist  der Hof Rüsselmann. 

Dieses Vorwerk wurde übr igens erst  

nach 1517 erbaut.  Graf  Anton -Günther 

hiel t  s ich h ier  of t  und gerne auf,  

besonders,  wenn er im nahen Stühe 

auf  der Jagd war.  1892 wurden die 

Vorwerksgebäude mit  110 ha Land für  

45 000 Mark an den langjähr igen 

Pächter des Gutes Elmeloh, Adolf  Tönjes,  

verkauft ;  das entspr icht  einem 

Quadratmeterpreis von 4,1 Pfennig,  

einschl ießl ich der Gebäude! .  .  .  

5.  1943 konnte man auf der Welsburg -  d.h. auf  

dem Vorwerk -   noch die gusseiserne amtl iche 

Plat te mit  den Anfangsbuchstaben des 

Großherzogs Paul -Fr iedr ich-August aus dem 

Jahre 1830 sehen; eine ähnl iche Plat te hing 

viele Jahre an der al ten Zol ls tat ion in 

Varrelgraben.  

 

 

6.  Paul-Fr iedr ich-August war seinem Volke in der Zeit  des 

ausgehenden Absolut ismus ein milder und 

verständnisvol ler  Fürst .  In seine Regierungszeit  fal len 

die ersten Ansätze für  eine Verfassung, also für  eine 

demokrat ischere Zukunf t.  Unter ihm entwickelte sich  

das Biedermeier in Oldenburg zu einer kulturel len 

Blütezeit ,  ohne dass das Volk  dabei so zur Kasse 

gebeten wurde wie in anderen deutschen und fremden 

Landen. .  .   
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7. Vorbei am Heuerhaus von 

Welsburg mit  einem der letzten 

noch heute in Betr ieb bef indl ichen 

Ziehbrunnen unserer Gegend geht 

unser Weg weiter,  .  .  .  

 

 

8.  Am Welsburger Damm, am Rande des Stühe, 

kommen wir  zu der Stel le,  wo sich in vielen 

Generat ionen die Hol landgänger t rafen. Hier 

stand einst  eine der mächt igen 

tausendjähr igen Eichen unserer Heimat,  der 

alte „Freeschenboom“. Sie hat te eine 

gewalt ige Krone aus vier  Hauptästen, von 

denen jeder nach seiner Mächt igkeit  ein 

Baum für s ich hät te sein können.  Unter ihr  

versammelten sich d ie Handwerker und 

Grasmäher, die nach Fr iesland und Hol land 

zogen, um Geld zu verdienen. Auf  der 

mageren Geest war das nicht  möglich.  Ende 

Mai 1889 stürzte dieser Baumriese um. Seine 

gewalt ige Krone war  durch einen feinen 

Sprühregen zu schwer geworden, und der 

hohle,  morsche Stamm konnte die Last  nicht  

mehr t ragen Unser Foto von 1943 zeigt  seinen Nachfolger,  den letzten 

Fr iesenbaum des Stühe. Aber auch er steht  schon nicht  mehr.  

9.  Etwas weiter  des Weges - nach 

Feldhake zu -  kommen wir  in uralte 

Kultur landschaf t .  Hier l iegt  

Grabhügel neben Grabhügel,  wie 

beim Pestruper Gräberfeld.  Diese 

Gräber stammen aus der Eisenzeit ,  

die etwa um 500 vor  Chr.  bei uns 

begann und die Bronzezeit  ablöste.  

In diesem Zeitabschnit t  wurden d ie 

Toten nicht  mehr - wie in der 
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Steinzeit  -  in Famil iengräbern unter großen Steinen beigesetzt ,   sondern in 

Urnen und Einzelgräbern,  nachdem man sie verbrannt hat te.  Die Spuren ihrer 

Wohnungen hat man noch nicht  gefunden, wohl aber einen wicht igen Tei l  ihrer 

Arbeitsstät ten.  Hier ganz in der Nähe, .  .  .  

10.  .  .  .  auf  dem Klat tenhofer Feld,  

haben wir  die Reste ihrer al ten 

Eisenhütten,  in denen sie vor 

rund 85 Generat ionen das 

neuentdeckte Metal l  „Eisen“ aus 

dem heimischen Raseneisenerz 

herausschmolzen. Es is t  ein 

ziemlich minderwert iges Erz,  und 

wir  kennen es al le:  z.B.  als 

gelben Schlamm, der in manchen 

Gräben zu f inden ist ,  oder als rotbraune Streifenschicht  in der Stei lwand einer 

Sandgrube. Eisenhütte und Gräberfeld gehören zusammen; und Herr  Vosgerau, 

damals vom Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in Oldenburg ,  

versuchte nun in späteren Tagen, etwas 

Licht  in das Dunkel dieser Vergangenheit  zu 

br ingen.  

11.  Im Stühe gab es aber auch jederzeit  

heimisches Wild.  natür l ich gab es dort  auch 

Hasen und Rehe und Wildschweine, die mit  

Wonne regelmäßig in ihrer Suhle lagen.  

 

12.  Und auch der hierzulande berühmteste und 

fotogenste Wilddieb der Gemeinde Ganderkesee 

war hier  of t  zu f inden. Er benannte sich nach 

Namen und Wildart ,  also „Hasen -Ahlers“ .  jeder 

kannte ihn aber auch als „Hasen -Hinnerk“.  Mit  

dem Format dieses einzigart igen Sohnes 

unserer näheren Heimat wol len wir  uns auch 

kurz eben befassen, denn wer „Hasen -Hinnerk“ 

nicht  er lebt  hat te,  der war „ in Rom gewesen und 

hatte den Papst nicht  gesehen“.  
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13.  Dies Foto entstand am 4.6.1896 beim 

Besuch einer Fan-Gemeinde in seinem 

Domizi l .  Vie l gediegenen Hausrat  hat te 

Hinnerk niemals benöt igt .  Wozu denn auch. 

Er wohnte nach dem Prinzip der 

Bedürfnis losigkeit  und damit  basta!  

 

14.  Mit  ihm ging aber eine Ära zu 

Ende, die nicht  mehr in dieser 

Form wiederkehren wird.  Unsere 

Zeit  ist  arm geworden an 

Orig inalen.  Was heute im Hasen -

Ahlers-Gewande herumläuf t,  ist  

meist  nur ideologisch verk lemmt. 

Aber hoffnungslose Romant iker,  

von der Nostalg ie in f izier t ,  

t räumen von einer al ten Fl int e,  

von Pulverhorn und Jagdtasche, um den ganzen Rummel an einer Wand der 

Guten Stube aufhängen zu können. Irgendwie regt  s ich in manchem unserer 

reizüberf luteten und umweltgeschädigten Zeitgenossen doch ein wenig Wehmut 

über das ver lorene Paradies der alten Waldläufer,  das in Wahrheit  gar nicht  

paradies isch war.  Ein Gammler ist  Hasen-Hinnerk aber nie gewesen.  Daran 

war ein unverbesserbarer Fehler schuld:  der Fehler nämlich,  dass er gearbeitet  

hat ,  und das meist  für  drei.  

15.  Am Ende des vor igen 

Jahrhunderts  und in den Jahren 

vor dem ersten Weltkr iege 

standen um den Stühe herum 

viele Wir tshäuser.  Das Waldhaus 

von Wilhelm Sültenfuß war nur 

eines von vie len.  Hierher 

strömten scharenweise 

Ausf lüglergruppen aus den 

nächsten Städten, besonders aus Bremen , von der neuen Eisenbahn der 

Wildeshauser Linie geradezu hergespült .  Für dieses Völkchen sang Hasen -
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Ahlers dann sein Lied von der „Gol iatsgestalt  aus dem Stühe“.  Bei dem 

Geschäft  kam er dann auch unter die Herrschaf t  der „Lüt jen Lagen“, besonders 

der kurzen „Seelentröster“ .  Der erste Weltkr ieg machte al lem ein Ende. 

Inf lat ion,  Weltwir tschaf tskr ise und Arbeits losigkeit  sorgten dafür,  dass die 

meisten dieser W ir tshäuser eingingen. Eines der letzten war .  .  .  

16.  .  .  .  das spätere Altersheim. Dieses 

Haus wurde 1949 von der Gemeinde 

angekauft .  Hier,  an der Nordseite des 

Stühe, standen einst  die Baracken des 

weib l ichen Reichsarbeitsdienstes,  wie 

unser Bi ld aus dem Jahr 1943 zeigt .  An 

ihrer Stel le hat  das Altersheim 

„Waldesruh“ dann seinen Neubau 

err ichtet .  

17.  Da haben wir  die Schule in Bürstel -

Immer aus dem Jahre 1898. Bevor die 

beiden Dörfer sozusagen ein 

Doppeldorf  bi ldeten,  hat  es um diese 

Schule schon e ine Menge Ärger 

gegeben. Die Bewohner Immers wol l ten 

sie in ihrem Dorf  haben und konnten 

auch einen Baupla tz dafür aufweisen. 

Die Bürsteler  aber waren damit  nicht  einverstanden und kauften sich ein 

eigenes Schulgrundstück.  Es war Alfs Heuerhaus. 

Natür l ich protest ier ten die Leute aus Immer,  aber 

das half  ihnen nichts.  Das hohe Konsistor ium in 

Oldenburg entschied für  Bürstel.  So haben beide 

Dörfer seit  1797 hier  eine gemeinsame Schule 

gehabt.  

18.  Hier,  am Schulplatz von Bürstel - Immer,  pf lanzte 

man auch kurz nach 1871 eine der vielen 

Fr iedenseichen aus Freude darüber,  dass die 

Kle instaaterei zu Ende war und dass e ndl ich nach 

dem deutsch-f ranzösischen Kr iege wieder Fr ieden 

war,  denn dieser Kr ieg war wohl der erste moderne 

und darum schreckl iche Vernichtungskr ieg der 

Neuzeit .  Unser Foto stammt von 1943.  
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19.  In Bürstel wurde 1943 von Georg 

Bührmann in Holzkamp die Mi lch 

noch mit  Pferd und Wagen zur 

Molkerei und zurückgefahren. Dass 

die Wege noch nicht so schön g lat t  

waren wie heute,  das ist  deut l ich zu 

erkennen. W ir hat ten damals wohl 

einen „Reichsnährstand“,  aber noch 

keinen „Grünen Plan“.  

20.  In jenen Jahren konnten wir  in 

Bürstel,  Holtst reek 16, noch dieses 

alte Heuerhaus sehen. Es hat 

haargenau denselben Baust i l ,  wie 

er uns auf  al ten Bi ldern und 

Zeichnungen des 30jähr igen 

Kr ieges und noch f rüher aus 

unserer Gegend über l iefer t  ist.  Der 

Name des Dorfes wurde 1250 zum 

ersten Mal erwähnt,  obwohl die 

Dörfer hier  vie l  äl ter  s ind,  wie das Gräberfeld und di e Eisenschmelze auf  der 

anderen Seite des Stühe beweisen. Aber  wohl noch niemals in unserer 

Geschichte hat  es einen so schnel len Wandel charakter ist ischer Zeitabschnit te 

gegeben wie in unseren Tagen. Lebensgewohnheiten,  Tradit ionen, Sit ten,  

wir tschaf t l iche und pol i t ische Voraussetzungen galten einst  of t  durch 

Jahrhunderte.  Heute wandeln sich die Verhältnisse manchmal so schnel l ,  dass 

Häuser,  Maschinen und Geräte  schon veraltet  und unwir tschaf t l ich geworden 

sind,  bevor sie r icht ig  eingesetzt ,  geschweige denn  verbraucht wurden.  

21.  Das beweist  auch ein Bl ick in den Bürsteler  Fuhrenkamp im Jahre 1972: bei 

Schmied Ordemann rosten 

damals noch die Geräte st i l l  vor 

s ich hin,  die in der Zeit  der 

Industr ial is ierung der 

Landwir tschaft  ihre 

Daseinsberecht igung  ver loren 

haben. 
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22.  Etwas unmoderner war 1944 die 

Rübenernte in Hengsterholz.  

Hauptfahrzeug war der 

Ackerwagen. Und die Wege 

schaff te man sich selbst  durch die 

Wagenspur nach Bedarf .  

 

23.  Am Wege steht  hier  Hermann 

Meyers altes Dachhaus aus dem 

Jahre 1713. Als es erbaut wurde, 

waren wir  -  d.h.  unsere Vorfahren  

-  Untertanen des Königs von 

Dänemark. Zar Peter der Große 

schickte sich an,  auf  der 

f lämischen Heerstraße über 

Wildeshausen nach Hol land zu 

reisen, um hier das Handwerk des 

Schiffszimmermann zu er lernen (Albert  Lortzings Oper „Zar und Zimmermann“ 

befasst s ich mit  dieser Geschichte);  und unsere Urahnen zerbrachen sich die 

Köpfe darüber, ob die botanische Kur ios i tät ,  Kartoffel  genannt,  tatsächl ich für  

die menschl iche Ernährung zu gebrauchen sei ,  wie ein ige Weltverbesserer 

al len Ernstes behaupteten,  oder ob die ses f remdländische Knol lenkraut im 

günst igsten Fal l  ein brauchbaren Schweinefutter  abgebe. - Etwa um 1925, als 

unser Foto gemacht wurde, war Meyers Haus noch eine a lte Rauchkate mit  

offenem Herdfeuer und einem Eulenloch als Rauchabzug. Lang, lang ist ’s her  .  

.  .  

24.  Auch zwischen dieser Idyl le und der 

Gegenwart  scheinen Welten zu 

l iegen, dabei wurde unser Foto erst  

1943 gemacht. Damals hat ten noch 

zwei vol le Arbeitskräf te Zeit ,  s ich 

mit  solch einer technisch-

hochgezüchteten Konstrukt ion von 

Flächenbearbeitungsmaschine über 

die Hackfrucht herzumachen. „Na, 

denn hüh, Gerd;  un lat ‘  man sinnig angahn - ! “  
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25.  Inzwischen sind wir  in der City von 

Hengsterholz angekommen. Dort stoßen wir  

auf  die alte „Vlamsche Heerstraße“,  die 

Lübeck, Hamburg und Bremen mit  Gent und 

Brügge in Flandern verbindet.  Es ist  die 

heut ige B213 Delmenhorst  -  W ildeshausen -  

Lingen.  

Hengsterholz war f rüher als Scheren -

schleiferdorf  bekannt.  Das Haus von Michael 

Janßen -  später von der Famil ie Brand 

bewohnt -  ist  solch eine alte Scherenschleifer -

Br inksitzerei.  Das Schleiferhandwerk hat  eine 

um 1700 eingewanderte f ranzösische 

Hugenottenfamil ie Bournet eingeführt .  Der 

Name ist  inzwischen eingedeutscht in Bernett  

und als solcher auf  der Delmenhorster Geest 

gut  bekannt. Das Haus aber wurde 1977 abger issen. Auf  der anderen 

Straßenseite,  .  .  .  

26.  .  .  .  l iegt das Haus von Schlachter 

Saalfeld.  In dieses Haus und in die 

Famil ie Saalfeld heiratete 1739 ein 

Bornet ein.  Man nimmt an, dass 

dadurch g leichzeit ig  die Scheren-

schleiferei in Hengsterholz begründet 

wurde. Nach 1825 werden hier  7 

Scherenschle ifer  aufgeführt,  die mit  

ihren Handkarren das ganze 

Oldenburger Land bereisten .  Auch im Konf irmandenverzeichnis des 18. 

Jahrhunderts sind wiederholt  Jungen aufgeführt mit dem Vermerk:  „ In Lehre bei 

die Scherenschleifers“ .  

27.  Auf  unserem „Zug durch die 

Gemeinde“ können wir  inzwischen 

ruhig in dem alten Stammlokal der 

Scherenschle ifer  und später der 

Pferdehändler,  nämlich in 

Segelkens Gasthof,  einkehren. W ir  

s ind in 1944 und brauchen nicht  
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mehr um unser Leben zu fürchten. Aber noch im 17. und 18. Jh.  sol len in 

Hengsterholz Reisende umgebracht worden sein,  um sie zu berauben. Aber das 

sind sicher „Räuberpistolen“!  

28.  Hier haben wir  Segelkens alten 

Ausspann am Kreuzpunkt  der 

Flämischen mit  der Bassumer Straße 

im Jahre 1944. Eine unentbehr l iche 

Einr ichtung in einer Zeit ,  als man sein 

Über land-transportmit tel  noch mit  

Hafermotor antr ieb.  -  Aber auch wir  

können hier  eben ausspannen.  

29.  .  .  .  bei einer „kühlen Blonden“.  Schon werden 

einige dickdaubige Holzfässer „Haake Beck“ in 

den kühlen Bierkel ler  gerol l t  und harren nun der 

durst igen Wanderer, die unter dem Staub 

Jahrhunderte alter  Gemeindewege schon lange 

nach einem zischenden Glas Gerstensaft  

lechzen (1944) .  

 

 

 

 

 

30.  Noch zu Beginn unseres 

Jahrhunderts gab es in 

Hengsterholz größere 

Heidef lächen; und es gab auch 

noch auf  al len größeren Höfen den 

Schäfer mit  seiner 

Schnuckenherde. Dieses Bi ld -  

etwa um 1915 -  ist  aus 

Hengsterholz und der Schäfer ist  

August Bahrs mit der  Herde von Dirk  Menkens aus Hengsterholz.  
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31.  Mit  der Schnuckenherde gehörte zu 

jedem Hof  natür l ich auch der 

Schafkofen. Es ist die Urform des 

Niedersachsenhauses überhaupt,  

die sich h ier  seit  über tausend 

Jahren kaum geändert  hat . Dieser 

Kofen stand noch 1943 in 

Hengsterholz.   

32.  Die alten Gebäude, die of t  ein ehrwürdiges 

Alter  hat ten,  verschwanden natür l ich mit  der 

Zeit  al le.  Aber 1943 konnte man in 

Hengsterholz noch d iesen alten Hofspeicher 

sehen.  

Es scheint ,  als habe er als Giebelschmuck den 

Engerns tab,  das Sinnbi ld der alten „ I rmensul“ ,  

die als sächsisches Nat ionalhei l ig tum im Jahre 

772 von Kar l  dem Großen zerstört  wurde. 

Noch heute kann man sie im äußersten 

Südoldenburgischen und vor al lem überal l  

nach Osnabrück zu im Wiehengebirge f inden , 

den Stammlanden des Sachsenherzogs 

Widukind,  dem großen Gegenspieler  Kaiser 

Kar ls.  In unseren Tagen verzier t  wohl kein 

Bauer mehr sein haus mit  Pferdeköpfen oder 

Engernstab. Die uralten Stammessymbole sind 

im Industr iezeital ter  gestorben und vergessen, oder sterbe n in unseren Tagen 

aus.  

33.  Im ersten Viertel  dieses 

Jahrhunderts gab es in 

Hengsterholz noch d ie „Al lmende“ 

oder „Meentheit “ .  Das ist  der 

dorfgemeinschaf t l iche Besitz al ler  

an Grund und Boden. Dieses 

Nutzungsrecht kannte man seit  fast 

800 Jahren. Unser Fo to -  etwa von 

1925 -  zeigt  Männer  von Hengsterholz,  die sich nach gemeinsamer Arbeit  in 

der „Al lmende“ auf  gemeinsamen Besitz eine gemeinsame Pause gönnen.  
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34.  Plötzl ich begegnet uns „Fahrendes Volk“ .  Das 

is t  seltsam, denn wir  schreiben das Jahr 1944, 

und zu der Zeit  gab es ja im sogenannten 

„Großdeutschen Reich“  keine f rei  

umherziehenden Zigeuner,  wie man damals 

sagte, mehr.  Es sind auch keine Zigeuner;  es ist  

eine Scherenschle iferfamil ie,  die in der Zeit  der 

Bombenangr i ffe auf  unsere Städte mit  ihrem 

fahrbaren k leinen Hausstand durchs Land zieht  

und Schle ifarbeiten leistet .  So kam sie auch 

nach Hengsterholz und beweist ,  dass die Aera 

der umherziehenden Scherenschle ifer  1944 

noch nicht  zu Ende war.  

 

 

35.  Noch 1944 -  als unser Foto entstand - 

gab es überal l  in der Gemeinde auf 

manchem Hühnerhof noch Pfauen. 

„Ahnwärsvagel“  nannte man das stolze 

Tier auch wohl;  denn der Pfau saß 

gerne hoch oben im Baum oder auf  

dem Dachf irst.  Und wenn Regenwetter  

im Anzuge war,  l ieß er laut  und wegen 

seiner „hohen Stel lung “ weithin 

vernehmbar seinen durchdr ingenden 

Schrei hören. Als Kinder suchten wir  mit  Begeisterung seine schönen bunten 

Schwanzfedern,  die hier  und da auf  dem Hühnerhof  herumlagen. Aber ältere 

Leute sagten dann wohl:  „Wat wul l t  dor denn mit ;  de Feddern br ingt  Ungluck - ! “  

Es f iel  uns aber der Pracht dieser herr l ichen Federn wegen niemals schwer,  

den „Hühnerglauben“ der alten Leute zu missachten. .  .  
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36.  Hühner- !  Wer kann sich noch das 

Bi ld einer Glucke mit  einem Nest 

vol l  Küken vorstel len-!  So etwas 

produziert  man seit  langem in der 

Fabr ik  bei Rot l icht  und 

künst l ichem Klima. Und wenn es 

dann endl ich dem 

Normalverbraucher unter die 

Augen kommt, dann ist  es bereits 

bratfer t ig .  Als dieses Bi ld 1938 in 

Hengsterholz gemacht wurde, da l iefen noch überal l  so lche besorgt tuckenden 

Hühnermamas  mit  einer Horde piepsender Daunenbäl lchen herum. Und wenn 

man einmal eine Fur ie er leben wol l te,  dann konnte man ja mal als Fremder 

versuchen, solch ein Hühnerk ind aus dem Haufen herauszugreifen -!  Damals 

war eben vieles noch ganz anders.  .  .  

37.  So hatte man in Hengsterholz,  wie 

anderswo auch, noch die Zeit  übr ig,  seinen 

„Bökenhagen“ mit  der Handschere zu 

schneiden. Und das waren of t  v iele -zig 

Meter.  Trotzdem legte man größten Wert 

auf  einen sauberen Schnit t .  (Abel -  jetzt  

Lange an der B213).  

Man konnte hier  aber den Wind ein wenig 

bremsen, und das war bequem.  
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38.  Die Birkenal lee beim Dorfkrug. In der Zeit  

der Pferdeäpfel und Hafermotoren gab es 

noch kein Problem „Umweltverschmutzung“. 

Fast al les gehörte einfach so, wie es war.  

1944 war die Natur bei uns noch „hei l“ .  Aber 

vom Zusammenhang jener Zeit  mit dem 

Wort „Hei l“  wol len wir  heute nicht  reden. In 

der Rückschau sieht  vie les aus der alten 

Zeit  sowieso of t  besser aus,  als es war.  .  .  

 

 

39.  Havekost 1943: Meyerholz ‘  Gasthof  

„Zum t iefen Brunnen“.  Er t räumt in 

seinem Dornröschenschlaf  davon, 

dass ab und zu ein durst iger 

Wanderer die einsame Straße 

daherkommen möge. Sicher würde 

er bei der Gelegenheit  auch 

einkehren. -  Heute rast  dort  eine 

Lawine von Blech vorbei,  und der 

nostalg ische Traum von St i l le und 

Dorfkrugromant ik ist  ausgeträumt  .  .  .  

 

40.  Und da haben wir  den „Tiefen Brunnen“ neben 

dem Gasthof.  Er sei -  wie man sagte -  17 -  19 

Meter t ief  gewesen. Dass er aber vie le 

Generat ionen kommen und gehen sehen hat,  

das zeigt  uns die alte Bauart  des oberen Tei ls,  

der aus Stein gehauen und mit  eisernen 

Bändern zusammengehalten ist .  Das er innert  

an einen alten Spruch, der für diese gast l iche 

Stätte passt : „E ten un Dr inken holt  Liew und 

See l  tosamen, beter as’n iesern Band “.   
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41.  Da haben wir  die Straße -  ja, kann 

man das heute noch so nennen? -  

die Straße von Havekost  nach 

Ganderkesee. Der Erdkörper wurde 

1939 angelegt;  das Foto entstand 

1943. Wer hier  im Sommer hindurch 

musste,  der hat  wohl manches Mal 

gestöhnt: „Och wenn dor doch bloß 

mal wer käm, um den Sand 

tosamentoknüdden, de is upstunns 

doch rein wedder so kort“.  

42.  1943 konnte man noch die letzte 

Apfelal lee von Havekost nach Set he 

f inden. Die Schulk inder werden h ier  

s icher herr l iche Zeiten ver lebt  

haben, denn: „ “Anner Lüer Appeln 

smeckt al l t ied beter as de ut ‘n 

eegen Hoff ! ”  -  Da wir  gerade bei 

Schulk indern sind:  

43.  Das ist  die alte Schule für  

Hengsterholz und Sethe aus dem 

Jahre 1860. In solchen k leinen 

Dorfschulen ist  mancher von uns 

auf  das Leben vorbereitet  worden, 

als er  noch jung und hübsch war.  

Sie sind heute aber unrentabel 

geworden und genügen nicht  mehr 

den Anforderungen der neuen Zeit .  

Deshalb ist  für  die meisten von 

ihnen „die Uhr abgelaufen“.  

44.  Durch ein hübsches Birkenspal ier  

fahren wir  1943 nach Sethe. Im 

Winter war es auf  diesen 

markanten Straßen mit  der 

luxur iösen Katzenkopf -Pf lasterung 

unmöglich,  im Schlamm 

ausgefahrener Wagenspuren zu 
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versinken; im Sommer dagegen fuhr man neben der Pf lasterung bequem im 

weichen Sand des Sommerweges in das etwas versteckt  l iegende k leine 

Heidedorf .  

45.  Die Sether Heide 1937. 

Heutzutage kommt unsere 

Jugend in den Fer ien fast  eher 

ins Ausland, als wir  zu unserer 

Zeit  in die Sether Heide. W ir  

wussten kaum, wo Sethe l iegt .  

Heute,  wo wir  mit  Leicht igkeit  in 

jeden Winkel unserer Heimat 

gelangen können, auf  g lat ten 

Asphaltstraßen und vor W ind und Wetter in unserem fahrbaren Untersatz 

geschützt ,  heute ist  die Welt of t  nur noch halb so schön. Die St i l le ist  zerstört ;  

und wohin man auch sieht ,  da schreit  es uns noch aus Abfäl len und Scherben 

entgegen: “Keiner wäscht reiner”  und “Axel Spr inger ist  der Größte”. Man muss 

schon f leißig suchen nach einem st i l len Heideweg, auf  dem man mal mi t  s ich 

selbst  al leine ist .  

 

46.  Die alte Sether W indmühle hat te 1942 

schon ihre Flügel ver loren. In der ganzen 

Gemeinde Ganderkesee gab es 1820 64 

Vol lbauerstel len.  4 davon hatte al leine 

das k leine Dorf  Sethe aufzuweisen; 

womit  aber auch schon al le Häuser  

aufgezählt  s ind.  Interessant,  dass  solch 

eine Minis iedlung sich eine eigene 

Windmühle leisten konnte.  Die vier  Höfe 

aber werden schon in einer Urkunde des 

Jahres 1486 erwähnt als zugehör ig dem 

Schloss und der Herrschaft  Delmenhorst.  

Zum ersten Mal genannt  wird Sethe aber 

schon im Jahre 1179.  
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47.  Von Sethe kommen wir  nach 

Landwehr.  Dieses Dorf ,  das in 

der Hauptsache nur aus 3 

stat t l ichen Bauernhöfen besteht,  

hat  seinen Namen daher,  dass 

hier im Mit tela l ter  der „Süd-West-

Wall”  der Grafschaf t  Delmenhorst  

war.  Um 1300 war die alte 

Grafschaf t Oldenburg in die  

beiden gräf l ichen Nebenl inien 

Delmenhorst  und Oldenburg aufgetei l t .  Und wie das unter l ieben Verwandten -  

besonders in Testamentsangelegenheiten -  ab und zu vorkommt: Es gab Streit  

und bit terböse Feindschaf t.  Auch die Welsburg spielte damals als rechte 

Schlüsselstel lung dieser Landwehranlage aus Wall ,  Dornenhecke und Graben 

eine große Rolle.  Die ganze Anlage sol l te die Grenze der Delmenhorster 

Grafschaf t zunächst gegen Überfäl le der feindl ichen Oldenburg er Vettern 

sichern.  Sie zog sich deshalb von hier  11 km in nordwest l icher Richtung bis 

zum Nutteler  Moor h in.  Nur die Niederungen der Delme und Weise brauchte 

man damals nicht  zu befest igen, wei l  s ie in jener Zeit  völ l ig  unpassierbar 

waren. W ir s ind etwa dort ,  wo in der Landwehr ein Tor war,  durch das die alte 

Flämische Straße -  die heut ige B 213 -  führte.  Hier,  an diesem Ausfal l tor,  

waren die sorgsam instand gehaltenen Stel lungen der Landwehr doppelt  und 

dreifach ausgebaut und bi ldeten ein großes Fünfeck,  gewissermaßen ein 

mittelal ter l iches „Pentagon“. In gefähr l ichen Zeiten wurde es noch verstärkt 

durch vorgeschobene Wachen, die post ier t  waren auf  einer Höhe bei Havekost,  

der sogen. “Schi ldwachthöhe”.  Neben der Sicherung der Grafschaft  

Delmenhorst  hat te die Landwehr aber auch noch die Aufgabe, von den 

durchreisenden Kauf leuten ein Zol lgeld zu erheben. Erst  nach dem Jahre 1517, 

als die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst  wieder vereinigt  wurden, 

erwiesen sich die Landwehren als überf lüssig.  Sie verf ielen mehr und mehr und 

ger ieten schl ießl ich fast  ganz in Vergessenheit .  
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48.  Genau so erg ing es den alten Schafkofen der 

Gemeinde Ganderkesee. Dieser hier  konnte 

noch 1942 in Landwehr fotograf ier t  werden.  

 

 

 

 

49.  In Hoyerswege kommen wir  an 

der Schule vorbei,  d ie 1910 

erbaut wurde. Dies sol l  auf  

unserer Wanderung nun die letzte 

dieser k leinen Zwergschulen sein,  

die an unserem Wege l iegt .  

Deshalb wol len wir  uns hier  noch 

ein k lein wenig umsehen.  

 

 

50.  Was war es doch für ein Ere ignis,  wenn zu Kaisers 

Zeiten der Tag von Sedan oder später der 1.  Mai 

gefeier t  wurde. Aber sogar an diesen Tagen ging es 

„um die Wurst“.  Man musste immer kämpfen, um 

empor zu kommen. 
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Magazin 3:  

1.  In der  Schulk lasse war es nicht  

anders.  Man schr ieb sich mit  

wohlgezogenen Buchstaben die 

Finger wund, an Sinnsprüchen wie:  

“Wer  nicht  hören wi l l ,  muss  fühlen 

-  wer nicht  hören wi l l ,  muss  

fühlen”,  oder “Sammet und Seide 

am Leibe löschen das Feuer in der 

Küche”  usw. -  Und wenn man seine 

Sache gut gemacht hat te,  dann bekam man  in der “Sonntagsschule”,  dem 

Kindergottesdienst ,  einen buntgedruckten Spr uch mit  dem Text:  “Schaffet,  dass  

ihr  sel ig  werdet,  mit Furcht  und Zit tern”. -  Tscha, damals hieß es noch: 

“Ordnung  regier t  de Welt  und de Knuppel de Jungs!” .  Der Knüppel war aber  

nicht  nur der Zuchtmeister,  aus ihm konnte der Drechsler auch das  Futteral für  

den Federhalter  selbst  drechseln,  als nämlich die  Stahl feder den alten 

Gänsekiel abgelöst  hat te.  Diese gedrechselten  Behälter  nannte man damals 

„Pennal“ .  Wessen Leben also von solch  einem Pennal best immt wurde, der war 

ein „Pennäler “ .  Und die „alma mater” ,  das k leine Bi ldungsinst i tut  des Dorfes 

wird so zwangsläuf ig zur „Penne”.  Wer aber meint ,  das Wort  Penne käme  von 

pennen = schlafen,  der kennt nicht  die wirkungsvol l -autor i täre Methode des 

kaiser l ichen Schulsystems.  

2.  Die Fr iedenseiche von Holzkamp 1945. Es 

dürf te wohl kein Dor f  geben, das in den 

ersten Jahren nach 1870/71 nicht  solch ein  

lebendes Denkmal gesetzt  hat .  Soga r auf  

v ielen Einzelhöfen pf lanzte man zur 

Er innerung an die g lück l iche Heimkehr des 

Sohnes,  aber auch zur Er innerung an den 

Hoferben, der für  die Einheit  des  Reiches 

gefal len war,  solch einen Baum. Und man 

hoff te,  dass er 1000 Jahre alt  werden möge. 

Nachdem 100 Jahre vergangen sind,  wissen 

viele unserer Kinder  aber schon nicht  mehr,  

was für ein Baum da mancherorts dem immer 

breiter  f l ießenden Autoverkehr im  Wege 

steht .  
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3.  Wenn man von Neu-Holzkamp 

nach Nordwesten schaut,  dann 

sieht  man ganz in der Ferne 

gerade noch den Turm der 

Mutterk irche des alten Largaues,  

Ganderkesee. Seit  dem ersten 

Kirchenbau im Jahre 1050 sind 

unsere alten Wege gleichzeit ig  die Kirchwege der umliegenden Dörfer 

zwischen Oldenburg und Hoya, W ildeshausen und Bremen.  

4.  Bei Otte in Holzkamp werden wir  

mit  f lot ter Blasmusik empfangen. 

Hermann Meyer aus Hengsterholz 

und seine Dorfmusikanten  

spielten damals -  das war 

1927/28 -  noch f leißig 

„Schottsch - “ ,  „Anwalz- “ ,  

„Englisch-Quadr i l le “ ,  „Bremer 

Utfahrt “ ,  „Kumm to mi “  und „Lott 

is doot,  Lot t  is doot, Tr iena l igg 

in ’n Graben” usw. Dann  wurden die Lehmdielen  sauber gefegt und mit  Häcksel  

bestreut .  „Tjungedi,  dar kunns up g l ierschen!”  -  Das nachbar l iche 

Zusammenleben wurde noch in Ehren gehalten 

nach genau festgelegten Sit ten  und 

Gebräuchen.   

 

5.  Das machte auch vor den Bewohnern der 

k leinen Heuer l ingskaten nicht  halt .  Die Feste 

wurden gefeier t ,  wie sie gerade f ielen:  „Elkeen 

na sien Vermögen.”  Hier ein typisches 

Heuerhaus von der  Delmenhorster Geest,  1942 

in Holzkamp. 
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6.  Das war vor zieml ich genau 40 Jahren noch 

unsere vielbefahrene Bundesstraße  213 in 

Hoyerswege im Jahre 1943, eine verträumte 

Birkenal lee.  Nach a l ten Flurkarten heißt  die 

Höhe, über die sie führt ,  „Poppen Feld”.  Das  

weist  auf  den einzigen Bauernhof  hin,  aus dem 

die Ortschaf t  in f rüherer Zeit  bestand: dem Hof  

der Famil ie Poppe. 

 

 

 

7.  In der Zählung von 1820 sind schon 

5 Häuser mit  17 Einwohnern 

angegeben, eines davon e in 

Wir tshaus. -  Ja,  meine Damen und 

Herren,  inzwischen werden es wohl 

al le erkannt haben: So sah um 1900  

Menkens Gasthof  an der 

vielbefahrenen B 213 in Hoyerswege 

aus!  Heute ist  das der Gasthof von  

? ? 

 

8.  Selbst  den Esel t raf  man 1943 in 

Holzkamp noch an. Der Graue war  

mit  der Jugend gut Freund, und 

wie wir  sehen, sogar auf  dem 

Schulweg unentbehr l ich.  Also:  

Nicht  nur heute fahren Schüler mit  

dem „eigenen Wagen“ zur Schule!  
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9. Das ehemalige Gutshaus von 

Holzkamp war Tei l  eines alten 

Adelshofes.  Wegen Baufäl l igkeit  

wurde es nach dem letzten Kr iege 

abgebrochen. An seine Stel le t rat  

ein Neubau. Eine 

Sehenswürdigkeit  aber ist  der 

Park mit  seinen z.T. uralten 

Bäumen. Dort  stand einst  auch der 

„Bruderbaum”,  das waren eine Eiche und eine Buche,  die so ineinander 

verschlungen und verwachsen waren, als  wären  sie e in einziger Baum. - Das 

Gut Holzkamp spielte schon zur Zeit  des Raubgrafen Gerd eine Rol le.  1464 

starb hier  Graf  Gerds Bruder  Moritz an der Pest,  und kurz darauf auch dessen 

Frau. Der „Schwarze Tod“  hat in jenen Jahren in der Grafschaft  fürchter l ich 

gewütet .  

10.  Im vor igen Jahrhundert  wurde dann 

auf  dem Gute eine pr ivate Hei l -  

und Pf legeanstalt  einger ichtet .  Sie 

bestand bis zum 1. Weltkr ieg.  Auf  

unserem Foto aus dem Jahre 1944 

sehen wir  noch einmal das  1946 

abgebrochene sogenannte 

“Männerhaus”.  

 

 

11.  Noch einmal e in Prachtbi ld 

unserer alten B 213 aus den 30er 

Jahren. Der st i l le Vergleich mit  

heute sagt al les.  Jeder 

Kommentar  ist  überf lüssig.  
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12.  Natür l ich hat te f rüher schon jede 

Bauernschaf t  ihren Dorfkrug.  Hier 

haben wir  Menkens “Gasthof  zur 

Eiche” in Schlut ter  um 1920.  Ein 

Gang durch dieses ura lte Dorf ,  

das schon um 860 als „vi l la 

Slutr ia “  erwähnt wurde, lohnt 

s ich.   

Heute verwöhnen hier  Klaus und 

Ingr id Dobranz ihre Gäste.  

13.  Als 1945 der letzte,  furchtbare 

Kr ieg zu Ende ging und unser Foto  

entstand, da sang Lale Andersen: 

“Es geht al les vorüber,  es geht  

al les vorbei,  auf  jeden Dezember 

folgt  wieder ein Mai” .  -  Die 

Osterblumen, die damals zu 

Hunderten in den Bauerngärten 

und auf  den Wiesen blühten, 

stehen dort  noch heute.  Aber 

damals verband sich mit  ihrem Blühen die Hoffnung auf  Fr ieden und auf  eine 

bessere Zeit .  Schlechte Zeiten hat unsere Heimatgemeinde immer wieder  

er lebt .  

14.  Da steht  öst l ich vom Hof 

Linnemann in Schlut ter  der 

sogenannte „Hungerstein “ .  Auf 

ihm ist  zu lesen, dass  im Jahre 

1699 ein Scheffel  Roggen 10 

Kopfstücke und 4 Grote  kostete.  

Das war der vier fache Preis des 

Normalen. W ir  hatten damals 

eine große Hungersnot und  

folg l ich eine enorme Teuerung im 

Lande. Von solchen aussagefähigen  Steinen erfährt  man of t etwas aus a lter  

Zeit .  
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15.  Schon wenn wir  Linnemanns Hof  

betreten,  dann fal len uns am 

Eingang zwei große Steine auf .  

Das sind die sogenannten 

„Freisteine “  mit  den Namen der 

ehemaligen Hofbesitzer Johann 

Elverfeld 1602 und Hinr ich Lange 

1713. In einer alten Urkunde 

verbr ief te Graf  Anton I .  von 

Oldenburg und Delmenhorst  dem 

Landsknechtshauptmann Arend von  Elverfeld und seinem Hof „Ewige 

Abgabefreiheit “ ,  bis „diese Steine sprechen; alsdann sol l  de r Hof  geben und 

brechen “ ,  d.h.  Brüche oder Steuern bezahlen. Man sagt ja of t ,  dass das 

Finanzamt das Gras wachsen höre.  Hier muss  es schon seit  langer Zeit  die 

Steine sprechen gehört  haben, denn es  hat s ich nicht  an die alte Hof f reiheit  

gehalten,  sondern f leißig seine „ Öffent l iche Hand” offen  gehalten.  Die alten 

Freisteine aber stehen noch und künden von der Geschichte u nd ihren 

unbeständigen Inhal ten.  

16.  Sie erzählen uns aber auch von 

der Geschichte des ehemals adl ig  

f reien Gutes zu Sch lut ter, dem 

späteren Linnemanns-Hof . Auf  

ihm saß im 13. Jh.  die 

Adelsfamil ie “von Sch lutter” .  

Solche Adelshöfe hat ten f rüher 

of t  eine Graf t  wie eine r icht ige 

Burganlage. Das hat s icher 

mil i tär ische Bedeutung gehabt,  

zeugte aber wohl auch  von einer gewissen Selbstgefäl l igkeit  und 

Renommiersucht des  niederen Landadels in der Rit terzeit .  Der lei  

Großmannssucht ist  in der heut igen Schicht  des Geldadels und auch sonst im 

Volke g lück l icherweise ausgestorben. Schl ießl ich leben wir  ja auch  auf einer 

weit  höheren Kulturstufe und sind endl ich gebi ldet .  
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17.  Da haben wir  noch e inen Rest des 

alten Burggrabens neben 

Linnemanns Hof  im Jahre 1942.  

 

 

 

18.  Solche a lten Höfe zeigen of t  die 

Spuren ihrer Jahrhunderte  langen 

Geschichte.  Auch Al fs Hof  in 

Schlut ter  ist  von einem gut  200m 

langen Steinwall  umschlossen. 

Solche Ste insetzungen sind ein 

uralter  Brauch. Wo aber der 

Mensch seit  der Steinzeit  auf  diese 

Weise in das Bi ld der Landschaf t 

eingegr i ffen hat, da ist  deren Bi ld n icht  zerstört  worden. -  Viele alte Sit ten und 

Gebräuche verschwinden aber in unseren Tagen; s ie sind bald vergessen. 

19.  Welcher Bauer hängt z.B.  heute noch bei der 

Geburt  eines Fohlens  die Nachgeburt  in den 

Baum, damit  das Glück und Gesundheit  für  das 

Fohlen und für  den ganzen  Hof  br inge? 1943 

konnte dieser Brauch noch in Schlut ter  

fotograf ier t  werden. -  W ie war das doch? 

Niedersachsen, ein Pferdeland: Pf erdeköpfe am 

Giebel,  Hufeisen vor  der Tür usw. -  Es müsste 

interessant  sein,  wenn man einmal -

gewissermaßen als Tour ist  -  einige Jahrhunderte 

zurück durch unsere Heimatgeme inde wandern 

könnte,  um unseren Urahnen ein wenig über die 

Schulter  zu sehen. Ich g laube,  man käme aus 

dem Staunen nicht  heraus.  
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20.  Vie l leicht  wären wir  dann auch Zeugen, wie 

sich hier  in Schlut ter  an der Delme -  es 

heißt  dort  „ Im Rott” -  wie s ich hier  

aufsässige Stedinger  Bauern mit  den 

Rit tern und Knechten der alten Burg  

Schlut ter  herumschlugen. Die S tedinger 

haben hier  1230 und 1233 diese Burg 

zerstört .  Da das in der nur 20 jähr igen 

Existenz der  Anlage zweimal geschah, 

wurde die Burg hier  nicht  wieder aufgebaut,  

sondern e inige -zig Bogenschüsse weiter  

delmeabwärts.  So also kam es zum Bau der 

Burg Delmenhorst .  Delmenhorst  ist  also ein 

legit imes Kind der ehrwürdigen und  

ruhmreichen „vi l la s lutr ia” .  Das muss einmal 

gesagt werden, auch wenn es lokalpatr iot ist ischen Ärger geben sol l te.   

21.  In Schlut ter  fand man auch diese 

Münze des römischen Kaisers  

Constant in,  nach dem 

Konstant inopel benannt wurde. 

Das war um 300 nach Chr.  -  

Welche Wege mag dieses 

Geldstück wohl genommen haben; 

wie mag es wohl in unsere 

Gemeinde gekommen sein? 

Vie l leicht  sah man in ihm ein 

Amulet t ,  ein Schmuckstück,  denn Geld  als Zahlungsmit tel  wurde bei uns erst  

ein halbes Jahrtausend später eingeführt .  Aber es gab schön römischen Sold 

für  germanische Legionäre in 

Cäsars Armee! 

22.  Hier die Rückseite d ieser Münze 

in einer Aufnahme des Museums  

für  Naturkunde und 

Vorgeschichte in Oldenburg.  
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23.  1944 begegnete uns -  wie hier  in 

Schlut ter  -  noch of t  „dat 

Spannwark van den lüt t jen Mann”,  

nämlich Kühe oder Ochsen vorm 

Wagen. Und wo heute eine Brücke 

über die Delme führt,  da gab es in  

alter  Zeit  eine Furt .  Südl ich von 

dieser Furt ,  im „Düvelsbrok”,  war 

viel leicht  die alte Richtstät te, von 

der es 1688 heißt ,  dass man dort  „einen Verbrecher aufm Pfahl gesetzet”  habe. 

Zu diesem Zweck brachte man auf  einem senkrecht en Pfahl waagerecht  ein 

Wagenrad an. Und of t  wurde der Übeltäter dadurch hinger ichtet ,  dass man ihm 

bei lebendigem Leibe sämtl iche Glieder zerschlug,  um sie dann „aufs Rad zu 

f lechten”, den Raben zum Fraße und dem  Volke zur Warnung. Die Welt  ist  

dadurch nicht  besser geworden, wie ja bekannt l ich schon  die “BILD -Zeitung” 

mit großem Fleiß zu ber ichten weiß !  

24.  Der “Schlutter  Berg “ 1942 -  nicht  zu 

verwechseln mit  dem alten  

Burgplatz an der Delme. Über den 

Berg auf  unserem Bild führt eine 

alte Straße, die von Schohashergen 

kommend über Iprump, St ickgras,  

Adelheide,  Sch lut ter,  Ganderkesee, 

Grüppenbühren bis ins 

Stedinger land nach Berne, Elsf leth 

usw. führt .  In Ganderkesee  heißt  s ie 

„Stedinger Straße “  oder B212. Einst  marschierten hier  die aufständischen 

Stedinger,  um den Grafen von W ildeshausen  und Oldenburg die Sch lut ter  Burg 

zu zerstören. Und im letzten  Kr iege war  dort  oben, auf  der Höhe der Kuppe, 

eine Stel lung der  schweren Flak,  um die engl ischen und amerikanischen 

Bomber abzuwehren. Im Frühjahr 1945 zog wieder ein Heer diese alte Straße  

ent lang, nämlich die Kolonnen der engl ischen und kanadischen  Panzer.  Und 

anschl ießend mussten dann Männer und Kinder aus der  Umgebung die 

zerfurchte Straße wieder einebnen. Wenn man in die Geschichte bl ickt ,  dann 

ist  unsere heimat l iche Landschaf t  vol ler  Heerstraßen,  Landwehrbefest igungen, 

Kr iegsschauplätzen und Burgen. 
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25.  Das ist  nun endl ich einmal keine Burg,  obwohl es 

mächt ig t rutzig  aussieht .  W ir s ind inzwischen beim 

alten Gut  „Lehmkuhlenbusch“  in Delmenhorst  

angekommen. Das Traumschloss  aus dem 19. Jh. 

stand neben dem Städt.  Krankenhaus an 

Wildeshauser Str. ,  etwas versteckt  im Walde.  -  

Und da machten wir  einst  so weite Wege,  um zu 

den bayr ischen Königsschlössern Ludwig  I I .  zu 

kommen . .  .  

 

26.  Wo einst  die landwir tschaft l iche 

Abtei lung des Wichernst i f tes 

entstand, da lag vorher der 

“Sonnenberg”.  W ir sehen ihn hinten 

im Dunst in einer Aufnahme von 

1930. Diese Sonnenberge sind in der  

Regel Urnenf r iedhöfe.  Auch als man 

diesen hier  abtrug, da fand  man bei 

Baggerarbeiten Urnen aus der 

Bronzezeit .  Das k leine  Flüsschen ist  

die „Dummbäke”, die öst l ich des W ichernst i f tes in  die Welse mündet.  Solche 

k leinen Gewässer waren einst  von größter  Bedeutung, a ls s ie noch so sauber 

waren, dass man aus ihnen tr inken konnte.  Es kann sein,  dass unsere k leine 

Dummbäke den ersten Siedlern des späteren Dor fes Ganderkesee die 

Lebensmöglichkeit  gab, als diese sich dort  als Dorf  „Gander iksarde“ 

nieder l ießen.  

27.  Inzwischen sind wir  nach Elmeloh 

gekommen. Im Jahre 1942 steht  

noch der alte Gutshof,  de r später 

zur „M ichael isk irche“  des 

Wichernst if tes umgebaut wurde.  

Damals wohnte hier   -  auf  dem 

Witzlebenschen Gut -  Adolf  

Steenken als Pächter.  Auch 

Elmeloh war  mindestens in der 
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Bronzezeit  schon besiedelt ,  wie Bodenfunde  beweisen. Um 1200 baute sich 

hier  ein Rit ter  eine kleine Wasserburg.  Das war etwa zu der Zeit ,  als auch die 

Burg Delmenhorst  erbaut wurde. Die Elmeloher Burg stand einst  bei der 

Wassermühle.  Auf  dem Gutshofe aber - den unser Bi ld zeigt  -  sehen wir  rechts  

im Bi lde e ine alte Fachwerkscheune.  

28.  Es ist  die sogenannte 

„Zehntscheune”.  Hier hat ten die 

Bauern der  Umgebung ihren 

“Zehnten” Tei l  der Ernte an den 

r i t ter l ichen Herrn  abzul iefern.  W ir  

haben es also mit  einer Art  

„Finanzamt” zu tun.  Al les das ist  

heute längst  abgeschaff t  und die 

Finanzämter sind viel ,  v iel  

schöner geworden.  

29.  Das f rühere Herrenhaus der  Rit ter  

von Elmeloh und Mandels loh ist  

längst  verschwunden. In der  

Uferbefest igung der Mühlengraf t  

sol len noch ein ige Trümmerreste 

versteckt  l iegen. Es muss te aber  

abgebrochen werden, wei l  es durch 

die vie len Einquart ierungen in  der 

Franzosenzeit  schl ießl ich baufäl l ig  

wurde; r icht iger müsste man 

sagen: baufäl l ig  gemacht  wurde, denn es g ing damals in dem alten  Herrenhaus 

recht turbulent  zu.   

30.  Übr ig bl ieb von der ganzen 

Herr l ichkeit  schl ießl ich nur die  

Wassermühle,  und die ist  

inzwischen auch zu einem 

Mietshaus umgebaut worden. Ihre 

Schicksalsstunde schlug erstmals,  

als unsere Truppen sich im Zuge der 

bekannten „Frontbegradigungen “  im 

Frühl ing 1945 auf  kr iegsentscheidend wicht ige  Stel lungen zurückzogen und 

dabei -  um den Endsieg nicht  zu gefährden -  die hölzerne Brücke über den 
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Mühlenzuf luss in die Luf t  sprengten. Das ist  auch dem hölzernen Versch lag 

über dem Mühlrad schlecht bekommen; er  gab ebenfal ls seinen Geist  auf .  Aber 

der ganze Aufwand war vergebens, denn 

wenige Wochen danach f iel  Ber l in;  man 

hatte Elmeloh einfach umgangen und am 

Wege l iegenlassen. Dort  l iegt  es heute  

noch.  

31.  Neben der ehemaligen Wassermühle gab 

es vor Jahren noch die sogenannte 

„Wolfsschlucht” .  Hier mündeten einige 

Zuf lüsse des Mühlen teichs.  Die Schlucht -  

vor v ie len Jahren Spielp latz der Jugend - 

ist  längst  zugeschüttet .  In ihr  l iegen die 

großen hölzernen Zahnräder und das 

übr ige technische Innenleben der alten 

Mühle.  Das musste wohl e ines Tages so 

kommen, denn die Industr ie hat  ihr  

buchstäbl ich „das Wasser abgegraben“.  

 

 

32.  Elmeloh 1943: Auf  Steinfelds 

Hof  in Riehen steht  zu der 

damaligen Zeit  noch die alte 

Gerberei .   

 

 

33.  Auf  diesem Foto von 1943 

sehen wir,  wie der r iesige 

Tonst ich bei der Elmeloher 

Schule immer noch weiter  

ausgebaggert wird.  Heute ist  er  

längst  wieder mit  Schutt  gefül l t  

und darüber hinaus sogar  

einmal zum interkommunalen 
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Ärger geworden. Denn Delmenhorst  wol l t e hier  einen r iesigen Abfal lberg 

deponieren, was verständl icher Weise den Elmelohern und damit  Ganderkesee 

stank. Viel leicht  sol l te man doch so langsam über legen, ob man eine  Menge 

Einweg-Verpackungsmater ial  gar nicht  erst  herstel len sol l te.  Denn es ist  schon 

eine tol le Sache, Mi l l iardenwerte nur für  die  Müllabfuhr zu produzieren; 

besonders dann, wenn sie aus Erdöl  hergestel l t  werden, wie unsere 

Kunststoffe.  Es ist  schon eine  seltsame Logik , die unser Leben best immt! Aber 

die „rechnet s ich“ ja woh l !  

34.  Auf  unserem Foto von 1943 tuckert  

noch der „Schl ick -Express ”  vom 

Tonst ich zu den Ziegeleien in 

Dwoberg.  Schon der Ortsname 

„Dwoberg” besagt ja,  dass  man hier  

auf  einem Berg von 

Ziegelrohmater iaI  wohnt,  eben dem 

Dwo. Später wuchs an dieser Stel le 

das neue Elmeloh aus dem Boden.  

35.  Die alten Elmeloher aber kennen 

viel leicht  noch Opa Münstermann.  

Als Feldzugstei lnehmer von 

1870/71 pf lanzte er 1875 beim Hof  

Schütte an der Wegespinne in 

Elmeloh d ie dort ige 

„Fr iedenseiche”.  Die Geschichte ist  

-  wie woanders auch -  über den 

Baum und seinen Pf lanzer 

hinweggegangen, aber immerhin 

hat  jeder von den beiden seine 100 

Jahre erreicht .  

36.  Kruses Hof  in Elmeloh war  1942 

noch Hengststat ion.  Mit  

Betrachtungen über das Pferdeland 

Niedersachsen begann unser 

Ausf lug; und an unserem Wege 

entdeckten wir  manches an alten 

Sit ten und Gebräuchen.   

Hier sehen wir  sogar noch, wie der 
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Zimmermann bei der Konstrukt ion des Giebelfachwerks über der Dielentür eine 

Rune eingebaut  hat .  Sie weist  auf  das Ende hin.  Auch unsere Reise geht so 

langsam zu Ende.  

 

37.  Einstmals stolze Bauerngüter 

gehen unter. Hier  ein Bi ld von 

Siemer-Neumühlen,  in einem Foto 

aus der Zeit  um 1930. Dort  stand 

vor sehr langer Zeit  eine „neue 

Mühle“.  W ie alt  mag so dann eine 

noch ältere „al te Mühle“ gewesen 

sein?  

 

38.  Auch das alte Landschaf tsbi ld 

ändert  s ich.  Was man 1943 die 

„Kornkammer der Geest “  nannte,  

das Gebiet  um Almsloh, da lagen 

später die großen Sandgruben, 

die neuen „Goldberge “  in der 

Gemeinde.  

 

 

 

39.  Wer hart  arbeitet ,  muss auch beim Essen 

kräf t ig hinlangen können:  Vesperpause in 

Elmeloh, 1943.  
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40.  Unser Maler -Professor Bernhard 

Winter hat  das Leben der 

Landoldenburger Bauern um 1900 

in einmal igen Bi ldern 

festgehalten.  1970 hatten wir  in 

Ganderkesee die Bernhard-

Winter-Ausstel lung. hier  eine 

k leine Fachdiskussion unter 

Malerkol legen mit  Siegf r ied 

Nahrmann.  

41.  Um 1900 ging es noch nicht  um 

die „ Industr ial is ierung des 

Bauernhofes”,  um 

„Maschinenr ing” und „Grünen 

Plan”.  Aber wie wir  sehen,  g ing 

es auch damals schon hoch her.  

Mögl icherweise ga lt  der  

temperamentvol le Vortrag einem 

Versuch zur Einführung des 

Kunstdüngers,  oder der Frage, ob 

man vie l le icht  eine der neumodischen Molkereigenossenschaften gründen 

sol le,  um den Absatz von Milch,  Butter  und Käse von der eigenen Stal l tür  in d ie 

aufstrebenden Städte zu ver legen.  

 

42.  Bernhard Winter hat in seiner 

meisterhaften Maltechnik  unser 

Volk  gemalt ,  z.B.  wenn Besuch aus 

der Stadt da war:  Eine 

musikal ische Unterhaltung im 

Hause W inter .  .  .  
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43.  .  .  .  oder wenn man einen Bl ick in 

die Zukunft  r isk ieren wol l te:  Der  

Besuch bei der Kartenleger in.  Auch 

die jungen Damen woll ten vor  der 

Hochzeit  ihre „Gewissheit “  haben! 

 

 

 

44.  War dann al les geregelt ,  kam die 

Hochzeit ,  „de grote Höög “  . . .  …  

 

 

 

45.  Seine Schuhe l ieß man sich beim 

„Holschenmaker“  machen, und in  

alter  Zeit  g ing man in ihnen wohl 

auch zum Tanzen: „na’n 

Holschenbal l“ .  

 

 

 

46.  Hochbetr ieb auf  der großen 

Bauerndie le:  Mit  „Al lemann “  wird 

der Flachs bearbeitet .  
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47.  In der Webstube wird der 

gesponnene Flachs schl ießl ich zum 

handgewebten, kostbaren Leinen. 

Solch eine Webstube fehlte damals  

auf  keinem normalen Bauernhof .  

 

48.  Der Pf ingstausf lug  in der Marsch. 

Hier hat  unser Malerprofessor  so 

r icht ig  das junge,  f rühl ingshafte 

Grün im Bi lde festgehalten,  dazu 

den sauber aufgeräumten Hof  mit  

dem Storchennest auf  dem Dach, 

den sonntägl ichen Wagen mit  den  

feier l ich gekleideten  Gästen. 

„Tschä, dat  sünd uus Lüer,  de dar to 

sehn sünd - ! ”  - Hier  als Thema der hoffnungsf rohe, neue Beginn im Frühl ing .  .  

.   

49.  .  .  .  dort :  Der Abschluss eines 

Menschenlebens: „De Buur geiht  

van’n  Hoff” .  Nach altem Brauch  

wurde der Sarg so gestel l t ,  dass  ihn 

die durchs Eulenloch und die offene 

Bodenluke fal lende Sonne treffen 

konnte. 
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50.  Die gute alte Zeit  hat te viel  Not und 

Entbehrungen aufzuweisen;  s ie hat te 

aber auch viel  Gutes.  Die 

Großfamil ie bedeutete Geborgenheit ,  

bedeutete:  Zeit  für  einander haben. 

Aus der Notwendigkeit  Kosten für 

Licht  zu sparen, ergab sich geradezu 

der Vortei l ,  dass man abends, nach 

getaner Arbeit ,  am Feuer beieinander 

saß und buchstäbl ich über al les sprach, was einen  bewegte und was man am 

Tage er lebt  hat te.  Man dachte nach und drückte seine Gedanken in  Sätzen 

aus.  -  Sie haben ganz r icht ig  gehört ,  meine Damen und Herren. Und jetzt  darf  

ich Ihnen nach jahrelanger Erfahrung als  Schulmeister ein k leines Exper iment 

empfehlen:  Achten Sie doch  bit te einmal darauf , wie viele unserer jungen 

Menschen heute noch in der Lage sind,  auf  eine gestel l te Frage auch nur ein 

einziges Mal mit  einem vo l lständigen Satz zu antworten.  Sie werden 

erschüt ter t  sein!  

 


