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Zum Geleit
Die Genealogie entwickelt sich zu einer Leidenschaft der Deutschen.
Das Interesse an der Erforschung der eigenen Familie ist in den letzten
Jahren spürbar gewachsen.
Vor allem das Internet hat die Familienforschung zu einem
Massenphänomen befördert. Das World Wide Web hat Millionen
Stammbaumsucher zusammengebracht, die hier ihre Erkenntnisse, wie
an einer globalen Pinnwand, austauschen können. In der Gunst der
Surfer belegen die Genealogietreffs nach Schätzung der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung" Rang zwei - gleich nach den Sexseiten. Die
Internet-Adresse familysearch.com gehört zu den beliebtesten im
ganzen Netz. Mehr als eine Millionen Besucher pro Tag fahnden hier
nach den Namen ihrer Vorfahren. Auf das Angebot einer deutschen
Seite wie ahnenforschung.net wird täglich bis zu 8000-mal

zugegriffen. Das Internet-Projekt Link to your Roots der Stadt
Hamburg klicken jeden Tag mehr als 8000 Menschen an.
Die Vorstellung, via Internet den eigenen Stammbaum bis zu Adam
und Eva herunterzurutschen, ist freilich nur ein Wunschtraum. Die
elektronischen Medien erleichtern zwar den Einstieg. Wer allerdings
ausgiebig in alten Familien-geschichten stöbern will, kommt - wie wir
Fit(t)schens wissen - um den Gang in die Archive nicht herum.
Warum drängt es so viele Menschen, nach ihrer eigenen Herkunft zu
forschen? Trendforscher sehen in der Suche nach den eigenen
Wurzeln den Wunsch, unwandelbare Werte wiederzufinden. Die
Herkunft ist letztlich eine der wenigen festen Größen in einer
Gegenwart, in der nichts mehr gewiß erscheint. Traditionelle
Familienstrukturen lösen sich weiter auf. Im überbordenden
Individualismus suchen Menschen nach Geborgenheit ohne
langfristige Bindungsverpflichtungen. Derartige mobile Lebensarrangements bringen eine starke Sehnsucht nach Verankerung hervor.
In Zeiten der Globalisierung wollen immer mehr Menschen ihre
Wurzeln finden. Rückbesinnung auf die Vorfahren als Hilfe bei der
Suche nach der eigenen Identität. Für manche mag diese Suche auch
Ersatz für fehlende soziale Bindungen sein. Andere interessiert eher
die ethnologische Frage: Woher komme ich? Für viele Menschen sind
die Antworten darauf nicht mehr selbstverständlich. Sie müssen nach
ihnen suchen.
Wir wissen um unsere Wurzeln! Durch die Weitsicht der Gründer
unseres Familienverbandes vor 75 Jahren und intensiver
genealogischer Forschung in der Folgezeit sind wir Fit(t)schens mit
der Suche nach unseren Vorfahren viel, viel weiter als die weitaus
meisten bürgerlichen Familien in Deutschland.
Wir sollten diesen Vorsprung halten! Ich appelliere daher an Sie alle,
arbeiten Sie daran tatkräftig mit, ob im Vorstand unseres
Familienverbandes oder in der genealogischen Feldarbeit. Es lohnt
sich! Unsere starken Wurzeln verdienen starke Zweige!
Hans-Peter Fitschen
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Mitteilungen des Vorstandes
Der Vorstand des Familienverbandes kam am 7. Februar 2004 im
„Schützenhof" in Ahlerstedt zu seiner jährlichen Arbeitssitzung
zusammen.
Nach einer gemeinsamen Kaffeetafel wurde unter der Leitung des
stellvertretenden Vorsitzenden Hans-Peter Fitschen, Stade, die
Tagesordnung abgearbeitet.
Der Mitgliederbestand ist stabil. Ende 2003 gehörten dem Verband
213 Mitglieder an. Werben Sie bitte neue Mitglieder! Ermuntern Sie
besonders Ihren Nachwuchs, dem Familienverband beizutreten! Ohne
Jugend keine Zukunft!
Unsere Kassenwartin Hildegard Fittschen, Osterholz-Scharmbeck,
trug sodann den Kassenbericht vor. Die finanziellen Verhältnisse
unseres Verbandes sind unverändert solide und geordnet. Mit einem
herzlichen Dank unseres stellvertretenden Vorsitzenden Hans-Peter
Fitschen wurde Hildegard vom Vorstand einstimmig Entlastung erteilt.
Es ist ein großes Glück für uns alle, dass wir Hildegard haben.
Im Mittelpunkt der Vorstandssitzung standen die Vorbereitungen für
den 32. Familientag und das 75jährige Jubiläum unseres
Familienverbandes. Der Fit(t)schen-Tag und das Jubiläum werden am
13. Juni 2004 in Ahlerstedt stattfinden. Den Ablauf entnehmen Sie
bitte der beiliegenden Einladung.
Der Ehrenvorsitzende unseres Familienverbandes, Dierk Fittschen aus
Lüneburg, präsentierte die von ihm aus Anlaß des Jubiläums verfaßte
Chronik „75 Jahre Familienverband Fit(t)schen". (vgl. dazu den
gesonderten Buchhinweis). Unisono zeigten sich die Vorstandsmitglieder begeistert und sparten nicht mit Lob und Anerkennung. Danke
Dierk!
Freuen Sie sich auf den 32. Familientag und das 75jährige Jubiläum.
Kommen Sie nach Ahlerstedt! Zeigen Sie Flagge! Lassen Sie uns
gemeinsam Vitalität und Zukunftsfähigkeit unseres Familienverbandes
demonstrieren. Es lohnt sich!
Zum Ende der Sitzung rückte das Nachrichtenblatt 2004, das nun in
Ihren Händen liegt, in den Vordergrund. Wir hoffen, dass auch diese
Ausgabe wieder gern gelesen wird und einen Beitrag zur Zusammengehörigkeit innerhalb unseres Familienverbandes leistet.
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Lehrerausbildung und Lehrerwahl um 1900
zusammengestellt von Else Fitschen, Bokelfelde
Beim Lesen der Chronik des Dorfes Fintel im Kreise Rotenburg /
Wümme stieß ich auf einige Aufsätze über die Lehrerausbildung um
1900. Da in diesen Artikeln auch ein Johann Fitschen auftaucht, sind
sie sicher auch für unseren Familienverband interessant. Bei
Nachforschungen habe ich allerdings festgestellt, dass dieser Johann
Fitschen in unserer Stammtafel als Joachim Fitschen, geb. am
28.05.1875 in Oersdorf, eingetragen ist. Er ist am 24.05.1940 in Peine
verstorben. Seine Eltern waren Johann Dietrich und Anna geb. Prigge.
Johann Dietrich war auch Lehrer in Aspe. Mit freundlicher Genehmigung des Verfassers Claus Stamann folgende Auszüge: „Entnommen
STAMANN, Claus: Fintel. Die Geschichte eines Dorfes,
Schneverdingen 2002”
Lehrerausbildung um 1900
Das Ausbildungs- und Berufsbild der Lehrer wandelte sich im Laufe
der Zeit. Die Küster und Schullehrer der Küster- und Nebenschulen
waren nicht in Lehrerbildungseinrichtungen ausgebildet. Sie mögen
ihre Dienste aus eigenem Vermögen und nach einer Anlern- und
Ausbildungszeit als „Unterlehrer", als „Untermeister" oder als
„Lehrerzögling" bei erfahrenen älteren Lehrern verrichtet haben.
An die Stelle der früheren mehr im Sinne des handswerklichen
Könnens gestalteten Ausbildung traten später die mehrjährigen
Besuche der Lehrerbildungseinrichtungen, deren Seminare und Kurse
die Anwärter mit ordentlichen Prüfungen abschlossen.
Schulmeister Johann Fitschen gibt Einblick in einen solchen
Werdegang eines Fintler Lehrers. In der Zeit um die
Jahrhundertwende wurden dem Schulmeister neben guten
Lehrfähigkeiten hervorragende Organistenleistungen abverlangt.
Fitschen war am 28. Mai 1875 in Oersdorf, Parochie Bargstedt,
geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Aspe. Fitschen berichtete von
seinem Vater, der sich den Wunsch des Lehrerberufes zunächst nur
anfangs erfüllen konnte. Erst nach der Landwirtstätigkeit und
anschließender Soldatenzeit (1867 bis 1871) erreichte dieser die
endgültige Einstellung als Lehrer in Aspe.
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Fitschen berichtete, er selber habe in den Sommern 1889 und 1890 die
Privatschule des Organisten Eckhoff in Bargstedt besucht. Den Winter
1890/91 verbrachte er zur Fortbildung bei seinem Onkel, der Organist
in Gerversmoor war. Von Ostern 1891 bis Michaelis 1892 besuchte er
die Präparandenanstalt in Rotenburg. Nach der Beendigung eines
dreijährigen Kursus an dem Lehrerbildungsseminar in Stade war
Fitschen zwischen 1892 und 1897 zweiter Lehrer in Geversdorf.
Fitschen hob in seinen Bewerbungsunterlagen des Jahres 1900 hervor,
er habe schon früher mehrfach seinen Vater in Krankheitsfällen
vertreten, und er sei in Unterrichtstätigkeit stets bestrebt gewesen, die
„Einseitigkeit seiner Bildung eifrig zu heben". Als Ziel gab er an,
zukünftig die „Mittellehrerprüfung" ablegen zu wollen. Selbstbewusst
bot Fitschen im übrigen seine Bereitschaft eines Orgelvorspiels an,
wenn die Fintler ihn gern hören wollen.
Küster- und Lehrerwahl 1900
Die früheren Bewerbungen der Lehrer gestatten immer auch Einblick
in die früheren sozialen Verhältnisse der Lehrerbewerber sowie den
Blick in die Berufungs- und Stellenbesetzungsvorgänge der lokalen
Fintler Schulaufsicht und Schule. Da sie gleichzeitig auch das sehr
demokratische Selbstverständnis des Dorfes erhellen, mögen die
folgenden Vorgänge ausführlich beschrieben werden.
Die lokale kirchliche Schulaufsicht und die Schule schrieben im Jahr
1900 die Stelle des Küsters und ersten Lehrers aus und gaben dies im
Stader Sonntagsblatt bekannt. Die Lehrer Grethe aus Vethem, Fitschen
aus Arsen, Grussendorf aus Fintel, Lüdemann aus Rüspel sowie Kruse
aus Brobergen bewarben sich.
Im Falle des Bewerbers Grussendorf, Nachkomme des Fintler Lehrers
Ditrich Grussendorf, wandte sich Pastor Dammermann als lokaler
Schulinspektor an seinen Vorgesetzten, Superintendent Hanffstengel in
Rotenburg. Er bat diesen um Erkundigung über die Person und die
Eignung des Bewerbers beim Kreisschulinspektor in Otterndorf.
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Der Pastor erhielt am 27. Juli 1900 auf diese Anfrage einen Brief:
„Betreffend den Lehrer Grussendorf in Westersode erwidere ich Ihnen,
dass der Genannte ein tüchtiger und fleißiger Lehrer ist. Das zu
fordernde Lehrziel hat er trotz sehr stark besetzter Klasse in allen
Fächern stets gut erreicht. Die große Kinderschar versteht er gut zu
regieren.
Über seine außerschulische Führung ist mir irgend etwas Nachteiliges
nicht bekannt geworden. Seine guten Kenntnisse und bestimmtes
Wesen dürften seine jugendliche Erscheinung und die Kleinheit seiner
Person in dem Maße aufwiegen, dass er unbedenklich als erster Lehrer
an einer mehrklassigen Schule wird eingestellt werden können."
Tumult in der Wahlversammlung
Am 3. August 1900 fand die Schulgemeindeversammlung zur Wahl
statt. Der Einladung folgten dreiundachtzig Schulgemeindemitglieder.
Die mit einem Gebet eröffnete Versammlung war mit Kritik für
Dammermann beladen und deshalb schwierig. Die
Versammlungsteilnehmer warfen ihm sogleich vor, die Einladung sei
nicht auf die ortsübliche Weise erfolgt, nämlich durch den Poppen.
Der Versammlungsleiter aber verwahrte sich gegen die Kritik. Die
Kirchen- und Schulangelegenheiten seien herkömmlich stets nur von
der Kanzel und in der Schule bekanntgegeben worden. Der Poppen sei
eine Einrichtung der politischen Gemeinde und stehe nur dem
Gemeindevorsteher zur Verfügung.
Dammermann schlug dann zum Wahlverfahren vor, er werde aus der
Reihe der Bewerber drei Kandidaten benennen, unter denen die
Schulinteressenten auswählen sollten. Die Interessenten dagegen
forderten die freie Wahl unter allen Bewerbern, wobei Pastor
Dammermann lediglich die Zustimmung vorbehalten bleiben sollte.
Der Pastor stimmte diesem Verfahren zu.
Die einundachtzig abgegebenen Stimmen verteilten sich bei einer
Stimmenthaltung mit achtundsiebzig auf Fitschen, mit zwei auf
Grussendorf und einer auf Grethe. Eine Stimme war ungültig. Pastor
Dammermann erteilte der Wahl Fitschens seine Zustimmung und der
Amtswechsel konnte erfolgen.
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Buchhinweis
Dierk Fittschen
75 Jahre Familienverband Fit(t)schen
Herausgeber: Familienverband Fit(t)schen
Zum 75jährigen Jubiläum des Familienverbandes Fit(t)schen hat sein
Ehrenvorsitzender Dierk Fittschen, Lüneburg, eine detailreiche, höchst
lesenswerte Chronik verfaßt. Mit großem Sachverstand,
Einfühlungsvermögen und spürbarer Leidenschaft schildert er die
Gründung und Entwicklung des Familienverbandes und gibt
kompetent Antworten über die Herkunft des Namens, das zweite „t",
das Wappen und die verschiedenen Satzungen. Er berichtet von den
besonderen Geburtstagen des Verbandes, von der Suche nach den
Vorfahren und die Sorge um die Nachkommen. Er läßt Familientage
und die Feier des 400. Geburtstages des Oersdorfer Stammvaters
Claus Fitschen im Jahre 1987 Revue passieren. Er erläutert die
genealogische Forschung, berichtet von der Stammtafel und geht
Spuren aus dem Leben der Vorfahren und der Nachkommen nach.
Durch seinen gelungenen Ansatz in der Chronik, die Quellen selbst
sprechen zu lassen, gelingt es ihm, durch zahlreiche Zitate die Denkund Ausdrucksweisen der einflußreichen Verbandsmitglieder in den
letzten Jahren der Weimarer Republik, im Dritten Reich, nach
Kriegsende, vor dem Wirtschaftswunder und während dessen Blüte,
vor und nach den Unruhen von 1968 sowie nach der
Wiedervereinigung treffend herauszuarbeiten.
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Alle Zitate sind durch Fußnoten belegt. Viele Fußnoten ergänzen den
Haupttext oder erläutern ihn näher. Besondere Leckerbissen sind die
Fußnoten, in denen der Chronist persönlich Stellung bezieht. Seine
brillanten, teilweise scharfzüngigen Kommentare und pointierten
Seitenhiebe lassen den geneigten Leser nicht unberührt - erhöhen aber
den Lesegenuß beträchtlich. Die Leser der Chronik sollten diese
Fußnoten, insbesondere die längeren, nicht überblättern!
Dierk Fittschens Retrospektive überzeugt durch inhaltliche Qualität.
Er hat ein vermeintlich dröges Thema höchst spannend und lesenswert
aufgearbeitet. Jeder Träger des Namens Fit(t)schen wird mit Gewinn
auf dieses Werk zurückgreifen können. Für den einen wird die
Chronik nützliches Nachschlagewerk und Fundgrube sein, für den
anderen Quell unterhaltsamer Erinnerung.
Hans-Peter Fitschen
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Eine Bitte unserer Kassenwartin:
Viele Mitglieder lassen ihren Jahresbeitrag abbuchen, was zweifellos
der bequemste Weg ist. Es kommt jedoch manchmal vor, dass sich die
Bankverbindung unserer Mitglieder ändert (z.B. Umzug), oder das
Konto aus anderem Grund erlischt. In diesem Fall entstehen allein für
die Rückbuchung Kosten bei unserer Bank in Höhe von € 7,40, was
den Beitrag quasi auffrisst. Diese unnötigen Kosten könnten vermieden werden, wenn das betreffende Mitglied den Wechsel zu einer
anderen Bank rechtzeitig mitteilen würde. Die Beiträge werden von
mir immer im neuen Jahr Ende Januar abgebucht.
Und noch ein Hinweis:
Einige Mitglieder sind mit ihrer Beitragszahlung einige Jahre in
Verzug. Wer nicht mehr in unserem Familienverband Mitglied sein
möchte, sollte mir seinen Austritt schriftlich mitteilen, bevor es laut
Vorstandsbeschluss zum Ausschluss kommt.

Hildegard Fittschen
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Familiennachrichten
Besondere Geburtstage
Ihren 85. Geburtstag feierten
am 22.03.2004 das Mitglied Nr. 260

Wolfgang Fitschen
30827 Garbsen

am 20.04.2004 das Mitglied Nr. 294

Anna-Maria Fitschen
Haus Klosterfeld
Hauptstr. 2
21709 Himmelpforten

Ihren 80. Geburtstag feierten
am 16.12..2003 das Mitglied Nr. 481

Helma Fitschen
Goldbeker Str. 6
Rahmstorf

Ihren 75. Geburtstag feierten
am 03.01.2004 das Mitglied Nr. 319

Käthe Fitschen
Graf-Heinrich-Str. 38
21698 Harsefeld

Ihren 70. Geburtstag feierten
am 26.12.2003 das Mitglied Nr. 273

Jürgen Fitschen
OhrensenerWeg 4
21698 Hollenbeck

am 05.01.2004 das Mitglied Nr. 490

Margret Tietjen
Hauptstr. 22.
21698 Harsefeld

am 22.03.2004 das Mitglied Nr. 300

Dierk Fittschen
Vor dem Bardowicker Tore 7
21339 Lüneburg

Die Geburt Ihrer Tochter

„Pia - Marie Fitschen“
am 24.05.2001
zeigen an:
Arnd und Birgit Fitschen, Osterladekop 36 f, 21635 Jork
Herzlichen Glückwunsch
und alles Gute für die junge Familie!
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Todesfälle
Am 02.03.2004 das Mitglied Nr. 251

Franziska Neuhaus
Charlottenhof, Feldstr. 2
31226 Peine

Am 21.02.2004 das Mitglied Nr. 310

Helmut Fitschen
Selsingen

Herzliche Teilnahme!

Neue Mitglieder
Seit dem 04.02.2003

Mitglied-Nr. 567

Dorothea Fitschen
geb. Geries
Ossfeldstr. 6
21698 Harsefeld

Seit dem 15.12.2003 Mitglied-Nr. 568

Matthias Fitschen
Ohrensener Weg 16
21698 Hollenbeck

Mitglied-Nr. 569

Hanna Fitschen
Ohrensener Weg 16
21698 Hollenbeck

Seit dem 01.01.2004 Mitglied-Nr. 570

Ronald Fitschen
Hamburg

11

„Loblied auf eine Straße"
Eine Straße windet sich durch das grüne Land. Sie ist mir seit
Kindertagen vertraut und wie keine zweite lieb und wert. Wie oft bin
ich sie aber auch schon gefahren, die Straße durchs St. Jürgensland
von Lilienthal nach Osterholz-Scharmbeck! Wer zählt die Kilometer,
die ich auf ihrem Pflaster zurückgelegt habe! Zuerst mit dem Fahrrad,
später dann mit dem Moped und Auto. Bei jeder Witterung, zu jeder
Tages- und Jahreszeit habe ich sie erlebt. Ist es da verwunderlich, daß
ich mich mit ihr angefreundet habe?
Und doch, wenn ich einmal zurückblicke, so ist es zweifellos ein
weiter Weg von jenen ersten Radfahrten, als ich - ein Junge, voller
Tatendrang - weder links noch rechts schaute, sondern einzig bestrebt
war, so rasch wie nur möglich voranzukommen, bis zur Gegenwart,
wo mich die Straße immer wieder von neuem zum Sinnen und Verweilen einlädt. Freilich, Straße und Landschaft sind in all den Jahren
nahezu unverändert geblieben, gewandelt hat sich lediglich der
Mensch.
An einem kalten, nebelgrauen Novembermorgen, wenige Tage vor
meinem 12. Geburtstag lernte ich die Straße kennen. Damals deutete
noch nichts darauf hin, daß ich sie einmal liebgewinnen würde; im
Gegenteil, ich war ehrlich enttäuscht, und am meisten beklagte ich es,
daß die Straße einfach kein Ende zu nehmen schien.
Um meine Enttäuschung zu verstehen, muß man allerdings wissen,
daß zu dem Zeitpunkt die Hammebrücke bei Tietjens Hütte noch nicht
bestand und man infolgedessen im Winter, wenn das Land weit und
breit überschwemmt war, den Umweg über Ritterhude schwerlich
vermeiden konnte, wollte man trockenen Fußes nach Osterholz
gelangen.
Nicht zuletzt durch diesen Umweg aber wurde mir die Fahrt verleidet,
doch auch die kaum abzusehenden Windungen der Straße erregten
meinen Unwillen, und mehr als einmal drängte sich mir die Frage auf,
warum man sie nicht geradliniger gebaut hatte. Wie oft fühlte ich auch
später noch einen heimlichen Groll in mir aufsteigen, wenn ich bei
klarer Sicht schon in der Klosterweide den bauklotzartigen Wasser12

turm, das damals gerade errichtete Wahrzeichen der Kreisstadt,
erblickte und mir dann überlegte, wie viele Kilometer Umweg ich
wohl machen mußte, um dorthin zu gelangen. Allein, was nutzen
Ärger und Verdruß! In der Verdoppelung meiner Kräfte sah ich das
sicherste Mittel, das Ziel allen Hindernissen zum Trotz in kürzester
Zeit zu erreichen, und so konnten, sehr zum Leidwesen meiner Eltern,
immer neue Geschwindigkeitsrekorde gar nicht ausbleiben.
Hatte somit das Vorwärtsdrängen und -stürmen zunächst auch den
Vorrang vor dem Schauen, war mein Blickfeld noch verhältnismäßig
eng begrenzt, so spürte ich doch bereits, wie mich die Landschaft, in
die sich die Straße einbettete, von einer Fahrt zur andern stärker zu
fesseln begann. Die größte Anziehungskraft aber übte seit jeher die
Hammeniederung auf mich aus, und insbesondere die Hamme selbst,
der dunkle Fluß des Moores, nahm in meiner kindlichen Vorstellungswelt einen ganz eigentümlichen Charakter an.
Noch deutlich erinnere ich mich, welch große Erwartungen ich schon
als Kind jedesmal an den Augenblick knüpfte, wenn sich nach
Bewältigung der halben Wegstrecke die Hammeniederung allmählich
den Blicken öffnete, mit welcher Ausdauer ich dann nach den
schwarzen Segeln der Torfkähne ausspähte und wie glücklich ich war,
wenn ich zufällig beim Überqueren des Stromes eines der schwarzgeteerten Boote aus nächster Nähe betrachten konnte.
Ja, so merkwürdig es klingen mag, und so unverständlich es auch für
mich sein mochte, ich erlebte es ständig von neuem: in dem Maße,
wie ich mich der Hammeniederung näherte, schienen meine Kräfte zu
wachsen, und lag sie endlich offen vor mir, so .weitete sich nicht nur
mein Gesichtskreis, sondern ebenfalls mein Herz.
Wenn ich die Straße durchs St. Jürgensland also schon in jungen
Jahren liebgewann, dann in erster Linie deshalb, weil sie mitten hinein
in die von einem geheimen Zauber umgebene Flußlandschaft beiderseits der Hamme führte und weil sie gleichzeitig das Einfallstor
bildete für die Fahrt zum Hofe meiner Väter, auf dem ich alljährlich
meine Ferien in seltener Freiheit und Fröhlichkeit verlebte. Seit
Kindertagen gab ich daher auch den Fahrten in umgekehrter Richtung
den Vorzug; denn die Fahrten zur Kreisstadt waren in der Regel
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Fahrten in die Ferien, während die Rückfahrten meistens das
Ferienende ankündigten und daher in wesentlich gedrückterer
Stimmung verliefen.
Mit zunehmender Reife wurden mir jedoch die Fahrten selbst, einerlei
in welcher Richtung, mehr und mehr zu einem Erlebnis. Nun galt
meine Aufmerksamkeit auch nicht mehr ausschließlich der
Hammeniederung, sondern der gesamten Strecke, die ich wie meine
Westentasche zu kennen glaubte, aber plötzlich mit neuen Augen
ansah. Ja, hatte ich früher jemals das malerische Bild der Bremer
Stadtsilhouette sonderlich beachtet oder hätte es mir gar einfallen
können, extra vom Rade abzusteigen, um einen Sonnenuntergang zu
beobachten wo ich doch unterwegs keine Minute Zeit verlieren durfte,
wollte ich meine gewöhnlich genau festgelegte Fahrzeit einhalten! Es
schien aber unvermutet alles ganz anders geworden zu sein, da ich nun
auch die Berechtigung der Straßenwindungen anerkannte und sie ohne
den leisesten Groll im Herzen fuhr, selbst wenn ich es noch so eilig zu
haben meinte.
Ich erlebte die Landschaft nunmehr bewußt, ohne indessen schon klar
zu erkennen, wie tief mich ihre herbe Schönheit wirklich gepackt
hatte. Was mir diese Landschaft recht eigentlich bedeutete, erfuhr ich
erst, als ich andere Landschaften, besonders das Hochgebirge, kennenlernte. Ich glaube, nur selten bin ich die einsame Straße durchs St.
Jürgensland ähnlich froh und unbeschwert gefahren, als unmittelbar
nach der Rückkehr aus der reichgegliederten Bergwelt der Alpen;
denn übermäßig groß war damals meine Sehnsucht nach der Ebene
geworden, und jetzt, wo ich meinen Blick wieder ungehindert in die
Runde wandern lassen konnte, fühlte ich mich wie von einer
drückenden Last befreit. Da war mir mit einem Mal zur Gewißheit
geworden, was ich bis dahin nur dunkel geahnt hatte, nämlich, daß ich
viel zu fest im Heimatboden verwurzelt war, um ohne weiteres in
einer fremden Landschaft heimisch werden zu können.
Diese vielleicht im Alter von 17 oder 18 Jahren gewonnene Einsicht
wurde während des Krieges in vielfältiger Weise bestätigt, bildete
doch das Bild der Heimat, das mich auch in fremden Ländern auf
Schritt und Tritt begleitete, stets eine meiner stärksten Kraftquellen.
Dieses Bild umspannte aber nicht nur den engen Kreis der Lieben
daheim, es weitete sich vielmehr über Elternhaus und Heimatort
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hinaus zur Heimatlandschaft, und inmitten einer Welt, in der Tod und
Zerstörung regierten und angesichts der gnadenlosen Bombardierung
unserer Großstädte tröstete es mich zuweilen ein klein wenig, daß uns
der Krieg zwar vieles nehmen konnte, was uns teuer war, nicht aber
die Landschaft als solche, nicht die Hammeniederung, auch nicht den
Weyerberg und das braune Moor zu seinen Füßen.
Als ich dann nach Kriegsende erstmalig die altvertraute Klinkerstraße
in Richtung Osterholz fuhr, bewegte mich stärker als die bloße
Wiedersehensfreude der Gedanke, womit ich es überhaupt verdient
hatte, noch alle Schönheiten dieser Erde anschauen zu dürfen. Was ich
sonst für eine Selbstverständlichkeit gehalten hatte, erkannte ich in
jener Stunde als Gnade, und dankbar erinnerte ich mich der vielen
vorangegangenen Fahrten zwischen den beiden Orten, denen ich mich
in gleicher Weise verbunden fühlte. Die Straße aber, die ich nicht
genug preisen kann, bedeutet mir auch heute noch mehr als jede
andere Straße der Welt, denn sooft ich sie fahre, weiß ich mich
wahrhaft daheim.

Herbert Fittschen, Osterholz-Scharmbeck
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Uns plattdütsch Eck´
Kurs holen!
Sett di Ziele! Do elkenen Dag´n beten wat,
dat du dienen Droom von Leven nöger kummst.
Gläuv an di, gläuv an dat, wat du deist. Wokeen sik för'n
Pannkoken utgifft, warrt dorför opfreten. Männichmol mutt'n
dörch de Höll gohn, um in'n Heben to komen.
Loot di nich bang moken. Anner Lüüd kookt ok blot mit Woter.
Öberto: Mit'n vulle Büx is't nich licht, fast in'n Soddel to Sitten.
Stoh fast, kiek wiet un röög di. Wurack, wenn't nödig deit,
as'n Schünendöscher, doch joog nich höhnerblind achter
de falschen Propheten her. Leven is mihr as Geld un Goot.
Kiek in de Sünn un nich in't Muuslock. An elkenen Dag fangt dat
Leven nee an. Dag för Dag nee, eenmolige Schangsen.
Bewohr di een vergnöögtes Gemööt. AI Shakespeare sä:
„...lichtes Hatt leevt lang." Frei di ober dat lütte Glück.
Nix warrt anners, wenn du't nich sülven anners mookst, Riet di nich
af mit Soken, de vörbi sünd. Blot de Tokunft tellt.
Versöök alltiet fair to blieven, ok wenn du unfair behannelt warst.
Wokeen to licht in'e Brass kummt un mit'n Kopp dörch de Wand
will, holt sik licht een bloddige Nees.
Op dienen Weg no boben, goh toförderst mit de lütten Lüüd goot
um. Du bemötts jüm sachst wedder, wenn't Barg dol geiht un du di
as den leven Herrgott sien Gornix föhlst.
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Wokeen jümmer of Draff is, sik sülvst ut'n Weg geiht, de Still un dat
Alleenween nich uthullt, sik egolweg mit annere verglickt un dat
egene Leed för dat allerswoorste hüllt, wokeen jümmer blot föddert
un dat Ik ober dat Wi stellt, mookt sik sülven dat Leven swoor. Blot
den Dankboren slutt sik dat Leven op. Dankborkeit befreet di ut dat
Ghetto von de Ikbetrockenheit.
Wees gerecht, klook, kurascheert un hoo! alltiet Moot, wat jümmer
du deist un denkst. Versöök, de 10 Gebote intoholen. Se sünd dat
Minnste, wat uns Zivilisatschoon utmookt. Arbeid an dienen
Charakter just so, as an dien Utkomen. Leev in Freden mit Gott, wat
för een Vorstellung ok jümmer du von em hest.
Leev so, as du an'n Enn von dien Leven wünschen warst, leevt to
hebben. Loot de Welt rieker trüch, as du se vörfunnen hest.

Hans-Peter Fitschen
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