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Haus Heibhaus - Huser um 1ro)
Hutmacherin Huser ( G.rolina )

Haus Heidemann, ehemaliger klösterl-icher
Schafstall, auch \^tohnung von Herrn Dettmer,
bis er sein eigenes Haus in der Sahnhofstrasse
baute ( 1906 )

Oltto zu Hoene
Stiftshoi,
4558 Bersenbrück
Folro:
Birdsong & Potchernick
San Antonio Teras
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Caroline Huser geb. Helthaus
Wilheln Huser
Bersenbrück hinter dem Haus Heithaus,/Huser

Die Klnder: carl
Therese
Xli s abe th
caroline ( linchen )
Marla
Josef
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Joh. Gerh. l,Jilhelm Huser
fischl erneister
Eeb. 1.7.1A49 in Hastrup / Bersenbrück
gestorben 9.11. 149,

Caroline, Bernhardine, Antonette Huser
geb. Helthaus
g.eb. 31.1.1A61 in Beraenbrück
gestorben 21.9. 1921 inlorup ,/ Hümmling

kath.

Ioto: !. Heller, Osnabrück, Grosse Str. 28
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Caroli-ne Bernhardine Antonette Huser
geb. Iieithaus

Feb. a1.1,1861 in Bersenbrück
gest, 21,9.1921 in I'orup,/HümnLlng

verheiratet nit Joh. Gerh. llilheln Huser
Tis chlernelster
EahnntlioüSrlE6drorinrl]EEBtsEuhnüohnHaEIbnrop
gEEünnAftn9n

,!:eb. 1.7.1849 in Hastrup / Berselbrück
gest. 9. 11, a}g,

l'Iach den Tode von I'lilheLn Huser
machte Carolinzein Geschäft auf
a1s Hutnacherin

Kinder: fherese, Carl, Elisabeth 
'llaria, oarollne ' Josef
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carl Iiuser (4'41ü tArurLu ualnl' /,,inrb,'.0
'\,Janderte nach Anerika aus

erlernte das Handwerk
eines litho llngraver

1 Sohn, er hieß Harrt

-lt'o1to steln s Sluqao
San Antonio fexas



L!
.3n

tt

!l;r',

.330I 5.J EFFERSON AVE'

J l.:, sT" Lo u ts.



ilar\
(a r/,

/lü<.,
(oün



{

f
Ji
:tr,

Ioio Smith StuCio San Antonio Tex.



Carl Huser
+

Slisabeth Huser
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lllllsabeth Huser
r{randerte mit ihrem
Bruder Carl Huser
etwa um die Jahrhundertwende
nach Aroerika aus

Sie kehrte nach den

ersten l,Jellrkrieg nach
DeutschLand zurück

arbeitete als felefonistin
bei der Post 1n Oldenburg,
heiratebe d.en Poötbearnten
Bernhard Heidacker, einen
Bruder von Andreas und

August ileidacker,
und starb in llochenbeiit

Bernhard Heidacker ( iei-n Taufpate, ) ! ,lCü",1,
heiratete in zr,/eilrer Ehe eine
Berta von den Bencken
2 Söhne Bernhard + Alfons
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Carl Huser
+

Elisabeth Huser

nach Arcerika ausgewandert
etwa um die Jahrhunderlrwende
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Therese Huser
geb. j-n Bersenbrück
lehrerin
Besuchte die Präperandle in Duderstadt,
wohnte dort bei Rektor Ziegerbalt,
einen Verv,randten,

Maria Huser
verheiratet !01t Andreas Heidacker
aus Hitzhausen bei Ostercappeln
starb in osnabrück in einem von
kath. Schwestern geleiteten
Altenhein Belm
Klnder: Elisabeth, Alfred' Heiner, lotti

Carolj-ne schulz geb. Huser
geb. in Bersenbrück
starb in I'l j-lhelmshaven bei lrngard
Klnder: Maria' Bernhard' Irmgard,

Magdalene, Rudolf, Eveline.
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Elisabel,h Huser

Senannlt fante llsie

kehrlre nach den l{eltkrieg
aus Amerika S1r. louis
nach Deutschland zurück,
vermultlich, urn ihre l4uiter
noch elnnal zu sehen.

sie lernte in der V errvandschaft
Bernhard Heidacker kennen,
den Bruder von Andreas Heidacker'
oell llann ihrer Sch\.rester llaria.

Sie heiratete den Bernhard Heidacker'
einen Postbeanten in Oldenbu.rg,
arbeitete dort aul dem Postant
aLs Telftonistin uad

starb im ilochenbett mit der0 Kind.

i{ach diesem Bernhard Heidacker
neiße ich Bernhardr er war mein

Taufpate. i.{ein 2. TaufPate war

Josef Huser, rrohnhalt als
Uhrnacher, Jäger und Angler
in Oldenburg.

lch heiße afso Bernhard Josef Schulz



I
!ir1P



il
ir

.'i



iosef Huser

leb. in Bensenbrück

Uhrrnacher in illlntebur.q

lesus ! Maria I Joseph !

vöhlän dü {ürr uid sdr.u.rKn.drt
3.h'.in h die Freuden da H*!il

I
I

Zum fromuren Andenken
än den in Goü rulendetr

Bauer

Josef Huser
Der licbe Vmlorben€ wurde se6oren
am 5. luni lEi9 ii HanruD und närb

",.1' [,,.'..K","Lh.il :m 2i. luli 1946,
veßehen mitd€i 6l Ste.besäk;adenten,
nadr eii.n arbeits.eidren, dristlidred

Di. SeeLc dcs

tr ruhc in lriedenl

Deine! trcücn Dio'
n-"r aüs dieser Zeiilichlieii abbeNl€n

aui rn D.rn hilm_
r,* h.. x-.h rlnd \a! e. ids n,er*h-
ri;1". 3.h"', hh.ü e.rehlcr hrr. dre

a* BluiG D€i!6
Sohrcc \lillen leveillen, Durc! J$nnr
ghftlui. usem Herr. Amen

s,:i[.s H.z Jsu. sei reiD€ l,iebel
Süß.s lir{ ff a.in. sei ncinö Re{1un!





fiktor 1]eithaus
bei einem Besuch im

Haus des Josef Huser
in Hunteburg.

Claude und Viktor ;leithaus
studierten in lnnsbruck.
In den Semesterferien
besuchten sie gerne ihre
Ver!'andten Bersenbrück,
i,iüns ter und Lindlar.
Etitra un 1917 / t8,
Beide waren Jesulten.

von Viktor wußten wir
zv lelzt,, daß er eine
kath. Pfarrgemeinde in
der Nähe von i{ew York
leitete.
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Huser
llaria, Katharina, Carolina
s,eb, 22.r.1892 in Bersenbrück ,/ Han.

fochtef'
des T is chL erme is t ers
Joh, Gerh. Wilhelm Huser
Lmd

caroflna, Bernhardia, Antonette Husex

geb. Heithaus

Gestorben an 29.11.1976
in Wilhelmshaven

Verheiratet
rnit Xnl1, Berthold' Friedrich Schulz
geb. a4 29.r.1a8a in Stargard ,/ Pomrnern

Gestorben a:n 2?.1.1957 in osnab;ück



Briefe von
Claude Heithaus
Jes uit
Professor der
1(lasslschen Archäo1o€!1e

etwa 19+6/47



.B,J ].:"er 1941

lieber B.rnb::r'd !

ris wär'e .o sci-YierjE fü:. ich }einen Briel in 'reutr:ch au berntüorie:

LF-.s ich ihn nic belrtreor-cl würie' veil ich ni' reur'i h 'esprochel c'ier ''
:ch?ieben h?be, nur Ycr lenj€r Zeit, una terln i'h iln'schr'iben rriirlie' roüs.

st€ ich arer .'rössten "'.i1 der'üri.r ilr Drden n'chschleqen' so wL1l ich ho

fen, d.riss rln ejr verzeihsi, arenn ich in en'liscb sc!?eibe' Selri rrr"1; 7äre

es, Fenn -ru eini:"je fleunie i1äitest dle cn:jli.cL ver:s Lelen unl Jleiien q:ief

'ür . icl lib( t ..1-'1.

.!.lic ir, erlieu!e i,ei,n larerese:nL€r- un.i enüsrnier ljriei sehr. ;'eif ic

übe! 31les froh r;ra r .las uu wifisen, beso.nCei:s ':ib-'r o1e liot und des "'issae-
schick .Ilelche tu erlahre! hest' seitde& icb l'ich ge3eher hale vor zehn

Jahr"cn. !t1 rnar:st 3ti11r frdhlich unc' ]uti"!i' :iänge nichl so sehr cdvon ab'

nache keine; We€| d.ei' Velzweiflung und v':!suche licine Aufglbe uu l6si:n u'

lrit der. 6i1fe vdn Gott wirst lu al"beiben könrlen'

In einif,en Taa'en lti1l ich )ir eine €rossJe llert e Chinin senden ile-
i'en'einellel4rj.a'nies.tsur.errirvoneinelfrsnziisiscLenNonne.]es]lliseri
eoI,iie l{rsrkerh:rus i.'eaebenr Iro j.o} Iiairl.n -6'r!-r' ber/or' ich ?rct' rLr'c 2r1

aer Uli"el.sliät. sia g:rb es mir' alE ich ih' vot neitler l|;Ll F-r'i'r eraählie'

Ich bäbe ar Deine j.:utter Schuhet llleidcr' Si,r;JnI)f€. Seife unc l{tirur€,salit_

tel aucrr fii. tich gFschick"' Lliq nel-qten (1oidufllisstr':icke si'C nicht t]sok

rrcu s]er ln eineB gu1,en zusiln(L und '"r?rr-le4 :roch neb:'er'? iable h€ften' llent

ich neue Srchen .chic].en vlirdc' hostete ef; :rr)vielt 
'l:13s 

ich nur sehr vieniE

schjcLen hönnte' sbei ioh kann ein bel,räablliches Qu?ni'L:r vo/' Jnscdeu;-r-

denale4, abgetr',.,.tenen il"eide!1l bekonaen läl niehts'und 6en'le ä3 zu iell'nrler

der es nötig h$t, icn ber:hfre nu! boi uel Post l.r4 tolfs'r 1ür ein 11?{d

?aket.
Ich habe alsc 29 Pakete ärr i'iahmn:. sni t t el dlc meiCern an:-Äine Mul

ter lte6::nd'i, A11e sin(1 abilesch:cKt in der 2ieib \lo!n 2o.l1ov' bis 2o'lez.' ej

nige von mj-r und cel Rest von lneinen lreunC'en. :[cb ve?sucb-ije ciie C'ringerfd-

sten linire zli schdck€n' die lelne ]liutter ssgiet lvle Schuhet S-^ife, Faceln'

Näheslln, fleidert Socken, Stritm?fer Teschentiicher u. Iett' Ich a'ndte el-

ren €rossen Tei.l Ce" RL ei.d-.rnP sart ikel für l,l:inner, !'rauen u'findert sbeI. i(

üeiss nicht lrel'rho Cröesen passend. sinal' so kann i_ch nur hoffent dasp el-

nir1e9 dävon gee.iPrllet ist. Ich'ri]1 ebenfal-1s hoffent dass 'ini€e 'inge
Xir, )einer lreü ung deo l{inal pe.jsen. Wss nicht geei_'net istt aenit könnt

Ihr ioachenr :nrs Ihr wol1tr aber helfen den, cer es nötit'. h:!t'



IJI:hi,bebisireu!erochn1c,1!vcni;ti-lier''u1,!e1dchörtt";elcnelxjieteilie
u,_i"i"itt it.l.t r. IJnLer ih1-:'n ]i::Ie11 (irei lÜtFlt1i'ete, jede6 enihali lo Pi"
t1"i.."i""i,, ; 

"f 
. iel':chie;cne zncere ]]dkete enthzlten ?flPn?:eniette zun !ek-

*""_,-ä 
- 

rf 
""fr"". 

l'ie:Jes -rielh :si in l'reissbiechbüchsen' icde erlthä]t t }fd'
i"ii fr.ff", .:'rss {f1e !i'jse i:inle' I]r:ch er}trichl hr:ben unc-'i!'Fs lhr' es nich
iri""."-i"l"a, {.'nn Ihr sie nicht bekoo&er' irebt' '1i3nn !u 'jls'lleid:'j:el
"r',.l.r- *ifl"i riu I41 set,.er.r i r.. lcir ebntells ::nlert,en vil1r ihr' FÄkcle
;;;';t; ;';;;ii" z" '."ren. ich veriirso .s in dL'l rlr'let ' 'LeD 

ich !h! ebetr

""i"f"t.-." 
u.r'lggurr"o. Ich habe eitle gloge llenge von J!'eiaetalt schuheat

;;;;';:.:-*;;;;""it r':" arle von euch' aber ich sebleuclle' un die Pähete

r"-"".t"". lu vi.oen, zu etik'itierenr zur Posi 7u bringen eine Unnen|e

l" ä"ii ria ich h;be richt soviel zeit' ud 
'lieses 

zu tü-'r' eie ich ge?nc

r-o"ii", s" *t,3t fh" geiul di{:wart en, }is sie Euch err6ictlet1' i!11es' was

l"'"it'""rar-tit."t, i'; Deinern lr'er, wax .'1't inleresant-'- Iclt hoife'
ät!" ;;;h"" bs1ä oina Positlo?r an einer: zeitung oder Maeiazln finaer
;;;";; ;;i;; li-i, t"rai'iPt, cas 3este zu seb'auche! nii reinets {alent

"i""iältiiii"it"r. 
rch bin geneigt zu Flau)tn' düf heute eine sol-che

lii.r i"" s- i"- !""i sclr ora 'ricit otrie l{r5er ve rläuft ' -l\'ehne 
!eiten air rlut

';;;";;;; una t.e aeir Bes'!es! rch bet; für nich.jecer Tas' €enn ich ce"s

heil i' 1 0.:""r 4nl-brjn.e.
Claube rairr 1lcber Bernhard' ich habe Dich in lirinneruos nit flrolJer
ä;;*t;;;'";i aente icu an dj.e schönen spaziergä'nsc ;mi Un i'e r}:al tunsea '
äi" iirt i" Lindl&r &it 1)i! une l:-irle? ldut ier irerte' zögere nichi' ßi!

"ii""-iri"r 
in oeutsch tzu schrei.berr, ich kenB deutssh rnit Srot er r,eichtig=

i.li f"""", aber ich h&be last alle; vergessent vie es 
'eeahrieben 

tinr"

]{it den besten Grü8en

Dein Cl:uce



l,i.b.r SerDhara!

' geutc kan] Dein -ricf von 10, Janu"? an. Ich habc

!üch gchr üb.!r itic verschiealen€1 i!achrichtc von cinrrjer Euren

-!enil"rerrrit6lleoe!n g6freut. degt idcn dicht übeI dic Surodheitea

auf, Öic ir ciacn ,rcricnt in cinar aürrikaüisch.lr z€itd$g übe-r oi.c

D6uts.ocnr ale4 "\,itrnics" d.'1 .rt rufd;n. .,iT haoe,. hdrroej l,e voa

icaichtcn Libat ainigc sclrr gute i'ä11€ und.l,eu,ter d.id iD unserctr

z,eitunge4 pc-c6ön1ich r gcxsclr! odar !r(6er-echt, rrur irl! dcn freu.a-
licl1sten i'örtca gcaar:rr t i,!dab, aloch des i-6t irdcr'tanns vo!'r.echt.

Ln Großcn unal lialrzen xerdct fnr schr wcnigc dörichtc findelrr di6

unböfllch Ubc! dic l)crrtsihcn spfcchen. i)ic ngistca alcr i6ute h1.B

h'dbcn [u! freuntllj.chc Rcaen für luch unal lucr Yolk. Dic Anetikrna!
pfl€gen EcÄr scrtcn unfteunafichc Grfühle fü! 1iügelc ,eit.

Iob.bia nun Aurcli lcinrn d?i6f ln dcr l,agc ctra!
ti!c" dlb Gcgelstzi.ndc zu bcstl]üücnr dLc 2u schicken sjnd. Ich drnke j
Dei!. Muttcr bcalsichtlgtc cB Ei! zu bcrichtont ieöoch lch ylrstena
g.lsilc dlae nlcht, was sir dll zu Eagcn yersuchtc. oilct eic sa! Gltt

weaig iEenifgt danit auszu.korJnar urral "rzähltc eeaau, {.s s1. dedit

!rgj.ünc! kö&tc,
N!!cnb.l salaltc Ich lcilar ruuitcr zwci Bcscqr so

dag slc nua la dcr l,agr scin tLd lhr! (ücho zu f.gca. Sag thrt
daß sle eLa tcbct. fil! :!ich uaal Eeinc üuttet filr s1e spreolraa soll.
Jtrd€r! hatlo lch vicl Sotgcn 6lc .lnzusihltterx, aie keb?tcn zu lir
zuräok, bcvor 1ch d.ic sticLe ln ztrci !.i1€ gosägt hattc. !u rlrst
sobon !.r!1 r{ä€.1 f:nd.cn u.lrdl sie sufcilaader sch}agea und sic tlit
6lnlgcl! Sindfsd6n ia alcr rocht.a Lagc zussllncnhsltc!.

. iLain! h,utter vorichleil gestera zu iorcr crigcn,"
ScLob.nung .n So4ntag i{ächnltta6' si.t hattc Ab6? acht (onatc 1E

ßrankc[trcus g.I.g6nr ohne .14. Chaasc ie'!sl.s wicdcr desuod zu

norcl.a oilc! wlcdrr autstchca ar. hönnc!.'So rar-cs dlas Bcstcr daß

dlc! de!? rlc zu sioä bahlr ilcni es gab !a keina lioffn\rng auf Lhra

?l edcrge aunaung. So könnt Ihr Jetzt Cleude unil tnlr vargc.ltenr itrdLa

Ihr ainlga \Iatcr Unscr spxccht für thra see1c. SIc Fa! einc unge-

h6ucr fro:üna uail eldlächtig. Fr6u.



Sag! Deinü:. r.Lrtta!, iLsb icli ibx zrei laren,,:,yi".*'. I ]anen-,iantcl,4 ':,
I ]-rrcn-6t-n3 r nait {eifen d.cs !\tterstof es,ien ich ihr gegchickt
ha'ütc, abgei,andt h-.bcl die6e i(lei dung3 s tücke konien von iirau rritton.
tcine i,utter sagt auch, ead sic Kaffcc in der iiohne oder ungcmahlcn

fir dclr Tausch bessef gebr'.Lrche4 kö(lae, aIs tie ein.e:.chr,en 1 lfd.
KonilcrvenbAchsen gerauhlenerl !:affec6, das scLej.nt nlt seltsan, dcü.
es 1Bt für nj-ch bllitger, sie in P€pier-Tüten zu kaufea als in ver-
slegsltqn 3i.ichse4. So sänete 1ch 6 Pfd, Eobncn-[affee und 2 Pfd.
Icc, tlcr {ee .aüßt6 zun lauschcn vicl besser sein a1s Cer äaffcc.
f4 einiged der Letztcn Pakcte schlos€ iöh einiä6 St;ick€ jeifc eh,
dl1€, wie ich hoffc, luch errelchten. Ich hofle, (iaß Ihr ebenfalls
dic Rauchw:.?eB b.k.rt, iic j.n fasi jederl Pskc* geschl-ckt rordlcl
sinal. Nu siehst, es ist g€atea dic ?ostorCnung solch:r urt von ringen
zu schichen, urtl d!s ist es, ?alu:n ich l.reine r,utter bat, Ei€ nicht
in th|cn ,1Tiel'en zu er{ghnenr.dla sic alle zcnsiert Nar.len. Di.set
letztc -drlcf von tuch vrar nicht g.öffnet.odcr zonsiert.les 1.6t dtcr

G:undlr warun lfh sie *ernte, €ie 1n dic4 ijr.isfen.zu 6rwähnen.

I'l6nn al: ilgenatetT.:s ist, das !u niitig orauchst und an

dlas sir nicht geilecht hebe[, laij es dch bitte wissen, unal ich
kard es vlelleicht für lich bckonmen. lnd ich r"iti Dich nicxt für

..telnen 'uI rr1e" h -.Lten.

Sage a1len ]J?i efsch.ei b era, dall ich nich f:i! th.re
zeilen betlaake und velslrchen r','cxde, söc nicht zu vergcssc4,

lilt alcn bcstcn 'früns.h€n für lich
'und den Deincn:

( ohne Unterschrift
Claude Heithaus

)

r :tTffi* Bedeutet "ninderwertlger Schutzbefohlener"
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Vea Pef' staner Bremen

Tischlerneister W,, Heithaus
in Bersenbrück
Xönichreich l{annover
Europa

Cincinati 27. J a\rar 1856

lieber Bruder

Dein Schreiben von den Todt
worauf ich dir gleich wieder geschrieben habe, ich
habe dir auch vorigen Somrner geschrj-eben und ] Par

war das letzte,

Schuh geschlckt für lrau Tochter. nit einen
BotiJen der kam nicht wgit von I,öningen her, es scheint
nir beinahe a1s wenn du das nicht gekricht hast. Meine
lieben al-le zusammen ich wünsche euc h al-le Glück zu

dieser neue Jahr 1896. Ich \'ünsche euch und nich \'ras

uns zu unseien Heile nun ersprislichten ist, und solI1je
für einen von uns dieses Jahr das letzte sein so wünsche

lch eine Clfückselige Sterbe Stunde. Ich habe vor 5 Jahr
zu rück nicht gedacht das ich 1Bi5 noch einen Brief
schreiben würde zu euch ich dachte dann wäre roein Lelb
schon 1ängst in Gxabe vernodert' aber der liebe Gott

bis hat mlr so weit das Leben ge.fristet, ich I(necht

kan mlt dem Esalmist Dafit ausrufen was,sofl ich den

Herrn wider geben für a1les das war mir gegeben. lin
treues Herlvif ich ihro schenken. 1ch wone ietzt bei
il, Korf im Hause wo ich ein Zinmer gemitet habe

und gehe auch in die äost bei ihnen' sie sind alle noch

gesund und wohl. ler kleln Söngen wächst gut' wir unter
halten des Sonnta gs oft in Geist reichen
so wie das Große leben und leiden Chrlsti. Sehen auch

oft des l'lorgens zun Kalvarien Berg nichll zu Jerusale(l
sondern in Cincinati wo das Große Schauspiel erneuert
'!^'lrd welges dort einstens vorgefallen ist. Ich muß hier
auch eben bemerken ,rreil es bei Fasnacht lst ob du wohl

r,reist wo dleses Fest her rürt. Dieses stammt von den

Heiden her welge ein Fest zu eren des Gott Bachus



foo o,"tt
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und dieses hat der Teufet unter den Christen

erhalten und gerade zu der Zeit ersonnenfllnsbesondere
an das leiden Christi denken soll. Verleugnet glelchsarn
seinen Glauben wenn man an einer solgen Teuflichen
Handlung theif ni.mt. Gott sei Dank das er einzuschlafen
ist bei euch, nöchte der claube nur recht lebendig daIür
rverden den der schläfrige Glaube fürt nicht zuro leben.
doch besonderes neues weiß ich jetzt nicht zu schreiben
das neue was ich wuste habe ich in den beiden anderen
Briefen geschrieben in den bej- die Schue der Bote
sol1 ar0 15, August dort angekomnen sein und in den
anderen j-ch hate gexne bafd einen wieder und aufschluß
hier über. L. Renneker u Frau u Kind Gesund und auch
unsere überichen Anverwanten und Freunde J. Gösling
mib seiner Fanilie Gesund er won! in ( ).
Es ist hier jetzir ei-n zimlich Starker lrinter es i-st so

kaft gewesen wle in lo Jahren nicht rnehr, es ist auch
elne zlmlich Gesunde zeit aber die Arbeit und der Handel
und Geschä.fte treiben ,ri1 noch garnicht v,/ieder kommen,

und in lurchschnit ist auch al1es noch zinlich theuer
die Meinung ist das der Krieg die Teuerung macbte so
wie ich gehört habe so ist bei euch alles recht lreuer
wenn alu lieber Bruder ( ) das einige Hunger

erscheine schreibe rnir auch ( ) ob der ( )

leiden müssen so schreibe mir und ich wl1 dir einige
DoLar schlcken das du ihnen Brod geben kannst den Christus
sacht was du diesen thuest habt ihr rnir gethan und

wie gerne wolte ich nicht den l,iebenJesus beweisen

wen ich ihn Hungerich sähe un die leiblichen Werke

der Barmherzigkeit auch besontlers a(i Jüngsten Gerichte

aus \',iehber$en wohl lebendlg zu euch gekomen ist und

wie es im geht ich u1uß nun schließen den ich kan mir
so recht nicht mehr besinnen

Ich bin und verbleibe
der Treue Jan Bernt üöühants Helthaus
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Osnabrücker Land

EtNEVtELZAHLvon Dokirmenten, Fotos und Briefen zeigr dieAlsstelLung ln der Stadtischen Ca ene,n Quakenbrück überdie Auswa

ä"to, ai" in r'rorau.*itu ihr Ctück suchten. An der offiziellen Eötrnung nahmen !nter anderem ie (von linkt: Stadtdirektor Au-q!

Ä"eirje.r, or. eirgit S€h,sterNotte, Landrat Manfred Hugo, Eßter lreis;t Dr.loseph Rottmann und Kad'Heinz Schn€belvon der Spi

kassenst!ftunq Oinabrück. ' Foto: christian Ce(

Die ,,Neue Welt" machte aus armen
Heuerleuten stolze Farmbe sitzer
Dauerausstellung in Quakenbrück über

Quakenbrüd (cs)
Etwa 90 0O0 Mens(hen wän'
derten zwirchen 1830 und
la9o aur dem Osnabrü<ker
Land nach Nordamerika aus.
Die überwlegende zahl von
ihnen waren Heuerleute, die
weqen bitterer Armut und
fehlender zukunftsperspektl-
ven ihrer alt€n tleimat Ade
säqten und in einer fremden
w:lt das Glück ruchten. wie
in d€. nordamerikanischen
freirtaaten au5 ihnen vielta<h
stolze Farmbesitzer wurden,
das z€igt ietzt ein€ Däueraue
stelluns des Landr.hafttver-
bandes Osnabrück€r Land
und der Stadt Quakenbrü<k in
der Städtischen Galerie am
Markt 6 in Quakenbrück.

Seit gut anderhalb Jahren
betchaftigt sich Dr. Bi€rt
SchuneFNolt€ mit di€tem
Proiekt, knüpftc Kontakte zu
Hcimatvereinen in d€r Re-

J4ion. Dre wrederum !d\,i€5en
;"t F:m,l,en dic ube! viele

ungehobene Schätze und ,{n-
denken an ausgewanderten
Familienans€hörige ve!tu9-
ten. Briefe, Fotos und and€re
Dokumente aus privatcn und
öffentlichen Architen galt es

zu sichten und auszuwerten.
,,Der Landkrcis Osnabrück

ist reich an dicsen Matelia-
lien", eiklärte Scbune.Nolte
den Gästen b€i der Eröffnung
der Dauerausstellung. Schlicß-
1i€h wagten im vergangenen
lahrhundet ein Großteil der
ländlichen Bevölkerung den
Neuanfang in ejner fremden
Welt. Daß diese Ausstellung
Serade in Quakenbrück statl
findet, hat nach AnSaben von
Dr. Schult€-Nolte folgenden
crund: 1869 lag dort der An-
teil der Aüsgewanderten bei
1,32 Prozent, der höchste 

^n-ieil unter den selbständig€n
Städten. Außerdem gab es hier
eine Auswandereragentut.

Der ])csunlich€ B$itz war
das entscheidende Kriterium
für die Stellung ein€s jeden in

die Auswanderung nach Nordamerika
der bäuerlichen Gesellschatt union und aur der l)ritt
Landlose Heuerlcute und Welt hättcn. ,,Die Traditi'
ni.hr crbenop Bd-c,nl'rüprn dcr Au\wdnd(rung im Sc'dr
härLcn ddher 5() kdum fehDFl. lc|O.ndonj.\e'ldndi\lna
liven in ihrc'l Dorfen. Orrr. hic \n .ehr lebendrS'. .r)
cmnd und Boden fehlte ih' Hu8o.

die wirtschaftliche AuchQuak€nbrucksBürg
CrurJldse, und drc IndJ{n_ 'ne 'tLr KldL\ \'\P\ matl
el" lerl-isurr vor Ldrn und dufdiri,rruhleunddre\rh
Leinen verschärfte die existcn- tion der Auswanderer a

rellen Bedinaunqel, .o daß mert'dm \:e hdrlen ei
d'e ,llolldnJsiis'rFr' dcn \h$€re tnl{hc'iung r'ef{
Heuerleuten ebenfalls kaum müss€n, entweder als IIeu
mchr llinnahmen brachte. ,,ts leute in Not und Armut {
war eine MangelSeseuschaft, terzuleb€n oder in dic,,N€
tlie dürch Mißarnlen. Kränk Wclt" auszureisen, die cin b
heiten und Tod einer perma .-!efes Lebe[vcrsDr"h
nenten Unwägbarkeit ausge-

Leben ohne
Perspektive.

setzt war", charakterisierte die
Reiercntin die unterbäuerii'
chc Schicht. Di€se t.ebensum_
stände und das soziale Kima
waren Gründe fürdie Auswan-

,,Xo;rtakte zu pfle8en und
VeMandte kennenzulernen,
isr in den ttSAweitverbreitet",
veideutlichte Todd HuizinSa,
Konsul der vereinigten Staa-



osnabrücker Land 2tloa{4(((

Vor über 100 Jahren war
Amerika Hoffnung für viele
Sonderausstellung über Auswanderer in Melle eröffnet

M€lle (ik)
..Persönliche Bezl€hungen
i;ild€n ein€ unqem€in wlch-
tioe säule d€r deutsch-ameri_
k;is.h€n Bezi€hunsen "
Diele testttellung tr.f am
wochen€nd€ der Kontul für
Politik und Wirtschatt d€r
Ver€iniqten Staaten von
Am€rlk; in Hamburq, Todd
Huizinqa, bei der Erdffnung
der Sonderaustt€llunq,,Am€-
rlka über Brem€n" in M€ll€.

stellvertretend ftir die zahl_
reichen PrtvatDersonen, Insti-
tutionen, VereLne und V€F
bände, die im Osnabrücker
Land die Verbindungen zu
Nachfahren der Auswanderer
aufrechterhalt€n, nannte der
Redn€r den Deuisch-Amerika-
nischen Freundeskreit Melle
und die lri€ndship-GrouP
New Melle. Mit Blick auf die
nunmehr zehniiihnge lart-
neßchaft zwischen Melle in
Niealersachsen und New Melle
im Us-Bundesstaat Missouli
erklärt€ der Konsul: ,,Ihre
B€mrihunSen um die Vö]I'er-
verständisung verleihen der

deutsch-am€rikanisch€n
Freundschaft ern€ Dimen_

on zu der staatLLLhe und ot_

lizielle Instanzen kaum bei-

in iihnLi(her werse dußerte

sich der Präsident des Land-
schaft sverbandes Osnabrück€I
Land. landrat Manfted Hugo.
Er ref 

'n 
Etinn€rung, daß lm

l9- Iahrhundertrund 100 O0O

Me;schen aus der Re8ion in
der Hotrnunq auf erne besserc
tuluntt in d;s ,,Land der un-
beSrenzten Mdglichlerten"
aussewandert seien Aut- uno
Ein-wanderun8 stelle nach wie
vor em weltweitet ?hänomen
dar. Di€ Bundesrepubtik

Hoffnung auf ein
besseres Leben

Deutschland sei ein€r iener
Staaten, in die viele Menschen
dre Floffnunß aur ein besserer
Leben in Fteihe't und Wohl_
stand setzten Auch di€ses

celt€, im Rahmen de! sondeF
äusstetlung ^ bedenlen, dje
aus del zur Zeit in Quaken-
brück zu sehenden Daueraus'
stelun!,,Von Heuerleuten
und r;rmern" hervolsegan-

" .Amerila uber Brcmen'
diP\er Titel der AusstellunS
beschreibe mit drei Worten
itä5 sehr komDlexe Geschehen
der Autwanderuns aut d€m
Osnabdcker Land, erläute e

Dr. Birgit SchusteFNolte vom

Osnabrticker Land in ihrem
Eröffnungsvortra8. Insb€son-
dere Brief€ s€ien es gewesen,
die die Beziehunßen zwlchen
den Auswanderein und lhren
verwandten und Freunden im
Osnabrücker Land aufiechter'
halten hätten. ,,In der Zeit
der Ause/anderung beginnt
eine EnMickluns ln det die

Überwindunsdes Raümesden
anfänc bildet€ und in oel
wir he"üte ln unserer multime-
aiialen Informattonsgesell_
schaft auch den Zeitfaktor
resen Null ceh€n Lass€n kÖn_

iein: oer reierax und Lmatl
vollz6a die R€felentin einen
Brückenschlas der
Versarurenbeit in die Cegen_
wäi. 

^ber 
vielleicht sei e!

eerade die Geschwindigleit
ünd Uniformrertheit der
ubermrnelt€n Daten, wetche
die Auswandererbflefe in
heuti8er Zert 50 kostbar mach-

Die SonderausttetlunS
Am€I'la rlber Brcmen" die

;.- LaDdrchaft5verband
osnabrücks Land zusam-
mensenellt wüIde, ist noch
hi\;m 17. luli wahlend der

Geschäftszeiten in d€I HauPt-
stelle der Sparkass€ Meile zu

besichtiSen.

%hretbtiich \ilzend) wiihr€nd
MITDEM stEC EL d€r stadt Melle veßah Bürgermer:

iäii,'ji"ir'l;-ö';;;'r;*g Nachdru(ke von Auswandere'99-!YT:"i::IJ1:,:"*,:tiifiLT:'l"J.iFr Arrsreruno$ronnunq r*--* * *,, *-"iü;!i 
ürliiila Hi;q". K.^,t I odä HuEinea und

r^r lonräd Hu-hmann, Dr' Birqrt SchustecNolte La

1,". 'ö""rlläiiÄi'.i"ilJ *\ üew verre {von rint<l) roto: lursen Kramer



I Sonderausstellung zeigt die Briefe von Auswanderern

Bad Läer (hin) \rrmnr qeh4rn ni \'hrpi- wdnderer vonddmal\mrrden

r.hhabedie'e'rruhe*oge' hpn \{rroea.ryl:lC:1.;'ill i"",1l,:ll"ä;'",i.llY'itJäll

tm'"".T ":"#,,:"!:, 
;:Xli ::i,';[",lJJ:i" ;lälrii', ili: i,re.*;nt::ig,l::;:ll;

'J:,.t{i"."'.1ili;ä.lT"ii,1 
*TiÄi' * "", '',..i:9i}; :.";:1i.1:;;,;', J:fl"lli:;

:::,fif;?"'"'H':l.;:i';';i:il i;lfii"i';ä i ;ä;t*[ 
n *g,""tlti+ril

*x*fil,;;:;:{gi;";l,'; i,,ii':-"{t i"*,,*r,'** 1x1"."]: f,1x!}:*r:i.,;;ä.

$ *ü'il".ll'i'S:tr'* 
*flfr ;;ffi rlu3 

",'.",:W:,,;dää

:li,ll,j,ur,':.';,*lü,".,".,"r.t fli".;:*tilii';*t üflili:5i:**d*:
:j,ir.,*rl*r"\ur* :',*:l"dt*i-r+fl* 

i-,#l:*iti;i{:n5ä
tdtien lüßen'in Amer'lc 8e- a;;rübl lrir/ th ilip' Hdro rwell

landet wdr' Do.h dd\ L!rd
enlpuppte \;Lh ol' ..m\l und äen in e,d nor,lenfetde. ddß

roh:. zum Lrfol8 kmen vor Die Hof{nung ihn nacts der Anluntl br'oe
attetlMen.hen.denenrgol' derAussiedler BerneprfrorLn\rnd.
mL\, \redLnrd' n' und he'l'- -- - Gd ern ,Bruder und
nc nichr rremd \Lien tr \hhdser trar/' hat gerdde

m*riit:*lllrli: ;rv:;:rl r;,1."u{ir&i{ il'#:ftiü:ii:":i:':$;
hnkr,rneh dur.h Leb'n ^ lil[",-"TilÄi;",';Ää ^":: 

;;.1*;.i;.li;;.:1,;.ii;:ll
D,e "\ondeidus,elrunB mir rraqase war dnrdrrE.,ä""rji,i: :"i"i;i,,^*"0.'."

de; Tilel ,,Amerrla uber BIc daß oas ueru

k***:ii'l*ilF*.i***ry,r'***ulffi!l::',.:j":1"'l"il;,'::l;äns ric"'.i'en ai"'r""meh'ioder '{Hl'ii^d"i-';ir;-ip h;r' 'F: ;:$;;8,ä i-i";;;" uran' wenisc'konrteten vnr\terrun 7,,'rprd'/ rn H:rr'r v-i-ir:r-.''

i äi'r'l) riä'r"ij*".men8e sen':"Ll:i::, ""'iiiL'l:l ljlg'"to.';::'91,..?:'ijj
' .iellr. D,eNd.h ichrend"'9"' *. '".:"'S;;it:;"iHi..i.nr l.,i ü-lo"rr. B.d rbu,8,'. diP
i .",*. wett. so EraD Nolte- o'lerwrrttcn
. \Lhu\,er .eien in d", Reser *y'1",.":l-y:l'j":,:"^,,", iß?:i.:i;,'i';tf i,*:..".',ji
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,,Gemutlichkeit" in Gentry-CitY
St. Louis, von deutschen Einwanderern geDrägt präsentiert sich in neuem Glanz

' von Morilz Fahmer Dre massrsen Pfcrde die einst zum Zie- Das Vtreinswesen und die sozralen Ein-

t'"'i'iJläii?'i"i'ii i"; ä;;;;;-r;;; richtunsco waren eioe deutschc s*rke -
vier Mur haben sic nichr, die r.*, 

",gi"T' "ii."ä.,il 
"äit. ;;t :*;;;- tur -ob&chlo* 

Fam ;en wurde bereiüs

nians. aber croß sind sie im witzetn. vor da;'J: m:iiil;;üi-i.;" tt"t 
" ",il ".' 1875 an dcr North 8tll stret ein HeiD ge'

3,.r,hFn $;rrten ander warerbonr wer 0,"]i""üi"i".r"i*.*f,,llenibJusend-baut.einmali"zuderzeir'.dersonDras
..n absescblosscn. ob sich die beiden ser .#';ü ;ü ;äi;;;; Fcnst.rsla"s ihr w-e dcr ius'is-sDonljch mu,rkalische

rph der modtrmeotareo Bauwprks aus * äi:h:J'cää#;i;;;iil;"b""r"r'" H{'hepünkr der ;bÄiEintensiven wmh"

rostFeiem Stähl. das da in die Höhe gr- r"'a"r""'ti"ulUon Die Transponlosi mit. ihmn q{hs Zwöll-Srunden-Tascn'

s*mmt wurdF. oben "treffen- "u'a* "irüäliJiiö"ä;;';; 
'' - 

*ld.q'vor atrem von schwaben und

Der Architekl des npuen, 192 Mpl,er ho- ör""n"rlg"tir" Sr' Louis waren st"rs Rleinhndem scDräale Gemridichkcrl

['l']lä: i.x"ll'i" ru r*.t ti*är**l,* "'""*li:l'*; *iä $;;ff :"lll*""' "': i"*- I
nsch einsewüderr. "rhe Gatewav tuch" ,r""r'T'i!i**iälal; 'iä;i';;il;?"' - Ernsr'h:n sund zur DebatF ob

bc.chwor'er ars -ror zurn westf,n- ,r. *iül"llä"'ilää iüi;ii;;;riG"';; Deutsch ?"r t sn'ressorach' von Missouri

7"irl,cn ru. die Eßchtießune Nordamen r,";l1ä"liäi,iu"i'1il;;ar"i ai" *"""*" werd€n sorltc. Alb danjbpr absesrimmt

kas vom Miss,ss;ppi b;s zum Pazink. däi#;1;1": ü;; si; d*h all" wurde srand es s0 zu 50 nureine hauch-

ahemals crund zum LasFrn, wo dtrh re. e*'"'r'"'i'üii'"i !iir, üili[.J*. 
"jn ""t duMe Mchrheir votierte fÜ Enslisch

l{$$Hsir;;1-'f";*;;S"{i ?ä*:,ä"Tgäii"t""ä:",:;ä.iär",*: u"*9":t,::t'""::::#*3i:i5-:l'"'*
die Erob"mDe des wesreß. Don $urd€n #ülF-i1;'il,JJü;il;;J Mr";;. ratrrh""a"n in sr. Loüis. Üe sesamre

r\.,.m die über die rfairs ,mEer *, n,iririiä1"r,,ä viääi'ä"ir,iäi e""g'.pt'i""t'* xuosLszcne ubd die exklusiveD clubs wa'

sonüe nach durch feindtiches lndianer. r-"'siää; öt."i;.i';-.?i-1."?aii.t'.r ren von lr"utqchen ißDiricn die auch d;e

ran.r r.{kren. msredell und menrer aus- 
" 
läi."äi}". ä,:äi iä*;:. ,i,i ".ati"t'- beslen anr.p in den HosDitalern stellten

Eerü6tet. st. Louis war nur ein samer Jiä,äädi; ,i;nä;,it"n; c""un*. und die b€sten Prcfessden m der univer-
.ounkr. 

unenr.schicden, murlos, mehr ^, ri, Ä"i"iiül- r"r'*n Driu.el dei vorigen sirär. vielc von rhnen iudischer Absrm-

ä:ülil';,h"üil;i;;;tr w""ten p"i .rililijü"i'";iä;;i;hi;;di"" " muns ErsL r8s0 wurde in st rauis d'r

tr#.HH,f's'a""Jjä.;är*jg*t ."yff.Lt"J'$"sa:j:'T"-t":öö ir"r"r?f:*fü":1?"i",ffiT1"ü:i'd:i;

ä:;li'ff:)r-"1ä!Tüi"ä'ff;ä'i il;";"JJrfti"fg1,xfu#f-Ti ffi:;ffi:1ä,T,li:lf:I$i:ff 
'x"

Der calewav Arch". dash**""**o oili".üÄTiliisil; ;iÄü"'b;i "wt; *d"' 'ric in ihrcm srammesidiom und

are Denlhar der veFinisrpo s*""". 
"*iüi., 

"r"i,iä;ä ä; ä;;h;h"',"" vom s.hwArrc die ein miserabrcs Engrisch

sunre denndh zun wahzpichen der mt rtl,i,iiri""'i.iäL-i;"1.'ui"i ä"". r'ri*i" sprachcn - aber alle konntFD sich in

2 5 Millionen Einwohnem srdßt"n sr"at 'äoi"ü'pnä"i 
*ärä*- si'a' hi"n es tieuL*h wsundism Ais charles Lind-

des BundFsstaarls Missoun und r"t rräri.iiäiilä,ungln aem sradtt*rrer b€rsh 'rh tr ein zuse$andefter aus De-

n,.h der New Yorler Freiberisstatue 'e i"-*i'iSi ü'i"iU"^ichnenderweise troir' 1q2? als erst€i Pilor den Atlanrik

hn i,ihrrich 3.5 Miltioo.n Besuchcm die !n' bä"ir'" ;ü"r;i.- o;f 
-ö-s,.ir t". von Npw Ynrk nach Psns rjberflos hatteo

zweits;chr,gste , ehnische A$rakr.ioo des n''"i!iäiä'"li'l'"ää'- ;itnet'oinisct'"n das nhhr Alreinsesessene sondem

rrndes rn kleinen /sbrnen$asen. ," ;iJ"-;;i"ü;#il ü. Ji ä"n".tD""- deuts.hsrämmi'e Mnker und veruiche

tunft zusamDenqeprerchr auf€ro.m Qua. oi'i',äüi,i;i"ä;iJ'; ü,naa o," ruos€ra'r.c nn;zicn DF EiDnpimischen

iharmerer. rumpeln Besucher mch a.. HL,i'iälü ä. r""i i' ä*,'*r'"'. H'na. spoit.t." t'toc uler Jindv'. ub nach se'

svsr.m einer zahnrsdbahn r,i",,r -. ,'jäääÄiiü1,'gi;1".."*n ,ckud"-ik"" giück'eh Ex*nmenL mächtis storz zu

ti*t'.ten punkt ;. Bog"n, wo sie aus nur '"äifil'i 
l1iÄ !ö'r r'i" aen Ausbau des ;ein' nPr ok;noois(he Absdes loD st

*hnalen Sehschlilzen e;nen srandrmen säui- Üni'"*ita*- 
"na 

Hosprralwe€cos Louis war pmsrammien als die Htrh-

Brick aufdie erö... Merrcporc ,m g en ii:äi.."i?;;";;; il-"o"i!"t'"" TmF phas" ' dtr rndustrialisierunq zu Lode

#f5fi#üflf,r.T:';"'f:'i;#räl h;äriiäi"ti"mll,,*it;m* :*: ff1;::;*:.'r,*:,"1;"'.x';n
In der stadL wird ßit Budweiser das ""1äf 

i;"'"i;ilil';;il;';#; il;; a'i ot'a*ht** cnejchte Rakordhöhe

,'"i"iliuliö" e,L, d.:; w;i-p;+;,s *ilitl*ä*n;tl'"'"',1;llg;ljl i:;?"t l#l :."'l!"'*HS1'.",:"1;l
ixff'flHiil;""i:,1'.'ä:i3il",l#:: |i'li;"vlii:ä;; ffi;'^;" 2;*** *:.,H*:[""',"':l"H llÄ#flsfilsl
lliä'"""äi[1äEi#; r;;rna'r enr"u- ren die Einwandercr zü Ass'drr'eruns stru]

scr ein hessischer Eiowanderer aus dcm *ü*äö ä#i!rlr"r''"rr ig a''sgegrenzi hanen Prozeß die sesante wirts'hati um'

Taunus. eninder€ die Bra'rerei rasr' i;ii"iil[ D"';"iheabet;a 1860gezielt lnveqtnFn wurdeD durch Zushtjsse bir-

a,rorohus Busch. ebenralls deutscher AtF r'"'ä1i'iäi;'äJü; iilutas gelenk"t wur- lise Krditr und stPuenerFinstigunsen

;ää;;g:ää;;;ü;; *: q+*":: !itl;fii"T:y,';YL*11;i"'tr#1 ,';t'fn';,';;m*#ffiqrqi't[i
l1il:;:';t6iü5.rJrlfiff:_l":'""""il i<"il.niii;"Ä"i"r;r"Besr.€b;kire- pror"ri*irolfar"ngs""ume Heutewird

sann. und das nur. weir .r se,opn ",'- 
dlä üä;ilil;;;nzro slcrr in segm'r ;ichr m'hr nit slahl sondcm am beF

;"- hcsei.en solltp. daß er es doch noch #il *iil"i-ü'a'-' "t 
sr'en mir Anrkeln tur die Gesundheitsin

zu etwas brinsen ko'nrr' Die Schute 
'" 

-äil"ül;;; il- deutsches Bolserk dustnc v*dient auch iLeAuto-und Flus

derer als Kio.l weeen schlechr.er ra,stun s,,ä'i"i"'öi?'ijtti,i r,ii." ii" äi* ct*.". ,eup* lF florieren McDonncl Douslas

;:;';il;;ü;s;ä";;är. bera,d sich illl--mnt5'[,5i:b;f,,'n;i it{xv*g:'+T"Jf"Xl11"i"]l"i"il,i,i
'.:f*r""",ff": Ä:1"'ntit5'ä'It'*;:: üi-r,iiäl',iää*väü;tu des w;bru'bg- q',ir".. ä";'n'sh'r* 
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St. Louis mit.seinem Wahrzeichen Gaieway Arch, dem 
"Tor 

zum Westen", das die ErschlieBung Nordamerikas vom Mississippi
aus symbolisiert- und vielslimmiger nach Oslen weist. (Bitd: Rotand [4ischkö)
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den Alptraum au6 Gewalt urd Vefatl,
untar sich. Breit€ Boutevards du4hziehen
die Innenstadt, die als empowerment zone
reg€lrecht aüfgerüst€t wurde. Als die al-
t€n Lagerhäus€r des historisehen Viert€le
Lacledeh Landing in die Sanierung eiDbe
zosen wuden, war auf eiDnal auch die
Dienstleistunssbranche da nit stitzem-
den Boutiquen und tustaura €, an deren
EingangBtüren die AüItleber der $oßen
Ikeditkart€nffrmen hatun, in denen die
IGlne. in g€stärkteD htche angen
Schitzen seNieretr ud das Ambie a uD-
terkühlter Eleganz auf die Dollars der
neuen einheimischen Elita und konsun-
lreudiger Tourtut€n setzt.

Die Einwohnerschaft von St. Louis t€ilt
sich ziexnlich exakt je zur HäItu ir
Schwdze ud Wei-ß€, ud Di.gendwo son

das Oktobefest in Herbst nu noch alle
zwei Jahrc vennst€tt€n. Ein Aufschrei in
der l-otalpresse, Herz-uDd'Schnerr-Er-
güsse auf den I€serbriefleit€n. 

"Wir 
wa-

ren so überwältigt', erinnert sich Micbael
J. Wendl, CheforgaDisator von 

"The 
Stras

senfest', d.ß wir einfach weit€machten.
Inzwisahen hah€n wir zu den Fest€n nnin-
destens l0 000 Besucher m€hr, sie kom-
rnen auch aus alen Nachbarstaaten.'

Sulrde, Bierzelt€ und Biilnen dwch-
setzen dann die gesant€ Innenstadt rund
um das Old Cou.thouse, das Alt€ RathaN
von 1839 nit s€inem marsivo Kuppel-
lurm, der sich in den slasuDmantelten
Hochläusem rinssumher spiegelt. Bis
ans Mississippi'Ufer und untf,rm tuch

wird gefeiert, sehnzt und natürlich se'
witzelt. Der Mut hatte sie wieder einnal
verlassen, die Louisadans, aber das Volk
ve.largt einfach nach Maßclmusik und
Votkstaiuen, nach den schenkelklat-
schenden Schuhplattler und den Exha-
VeraNtaltungen für die Kinder, wo es Ge'
vinne einzuleirnsen gibt. Der schwarze
BüIgem€ists sp.icht ein Gruiwort,
Stuttgarts EX-OB Marft€d Romel nü-
schelt in lchwäbis{hern Englisch eh paar
noskeln und hebt den Bierk$s, und ar]e
applaudieren ünd fteuen sich auf das
nächst€ MaL Die deutEche Sprache hat
sich in ADe.ika nicht dudßetzen kön-
nen, aber die deukche Kultu. trumpfi;
nehr aufals in ursprünslichen Gefilden.

Westlich voü Downtoyrr liegt der ruld
500 Hektar große Forest Park nit dem
ehzig€n verbliebenen Gebäüde der Welt-
ausstelung von 1904, in den das St.
Iaub Art Museun unt€rgebracht ist.
Hier we.detr u. a. Werke deutscher E!-
Fessionisten ausgest€llL Zugleich befin-
det sich in dem C{bäude das SL Imris Hi
story Museum, in den auch die G€,3chich-
te der deutscheD Einwanderer dargest€llt
ist. Mittwoch bis Somt€g zehr bis 17
tthr, der Einsans nalrc des FoEgh Boule-
vards.

,Ihe Stra€sen{esf findet immer aß er-
sten Augustwochenerde etatt. Aüskunlt
über St. louis Strasse.fest Corporation,
24 ZiDzer Court, St. Luis, MO 63123, Tel.
und trai 00U3148494322.

Shoppitrg itr St. lauis hereit€t viel Ver-
gDüg€4 weil die C€schäfta nahe beieinan-
derliegen uld ales wesentlich preiswer-
te. ist aft iD New York oder Kalifomien.
Die zum Eilebniscet r ühgebaut€ Union
Statio4 Market SL/r8th St., biet€t b€i je-
dem Wetter Gelegenheit zum Flanieren.
AUSßüNFI Info-Seffice 0180/6313531,

B",Hi,ili ä"',l"Lfir'.b1,T%::'ü"* BEsrE RErsEmrr: Der Fruhrins isr.

St ii*. a"",i",".*tiÄ sahnhofs vo; nild. Der somer kaM mi(uLer beiß

isCr. ; 
"i" 

trJ"b;;.;,. Ei;;;ß; yerd{ Der HeÄsr prahlt miL *ineD
H"i"ilJr. t'-**;.l" ";"" Fludi;;; Fa'bco id Indiü su,*cr'
nach den Iftieg stilgeleet€D TeniDals. ANnEISE Die U$amerikanischetr
Wo einst Gleise vediefen, sibt es heut€, Fluggesellschaft€D und die Lufihansa aie-
konplett slasüberdacht, eine ,Freßmeile' g€D St. Inuis über Nw York oder Chicsgo
und Nobelliden der b€rühnt€n Ma*en- täglich an zD Einheibpretu von 1199
artilJü. Als SFbol des Aulbruchs wurde Ma* in der EconoDy urd 4555 Muk iD
aber vor a-llem d;e Einrichtutrq eines Dis- der Business Class (Sondertrif, Mitrdes(-
ney Stores enptunden. Do.t wid flar aufenthalt in den USA sieh€n TaCe). Der
nur der übtiche Schnictschnack aus dem FIw dauelt, nit detr Landesufenthalterr
Coxnic-Konzem verhökert, aber Mickey, etwa 16 Studen.
l,lionie und Schneewittahen gelien Anen- SEIIENSWI]RDIGmI'IEN: tE BsG
kaner, die von diesen Figlr€n schon in nent des cateway AIch befiadet ßich ds
den Wiege hgingesucht wede4 als Z€i- Musem ofwestwad Expansion, i! den

*it"i"ff;p#$*"#":,b*--Er"k4l*ffiru"H"ffi ,fi ff S;
Bein WuDder der Wi€de.gpbüt votr St.

Loutu schlus abernals die Siunde de.
Deutschen. In den eruten Jarwn war dss
0meuerunsspmjekt an den Vercinsnei'
rm vorbeigegangen, ja, das l{onite€ von
,The Stmssenfest" hatt€ gar aneelichts
le. Baugnb€n uDd Neubautoni tum
Xückzug g€blasen ud wotlte sowohl das
)eliebte StraßeDf*t im Ausuet ab auch

PaftouB rekt OrisiDslelpoMte au8 jercr
Zeit, etwa ein hdiads.hes fipi nit
Imeneiüichtulg, ud ist auch ffiI Khder
seh int€r€sset. Täglich scht bis 22 ltbr,
Riverfrort Park.

In der g!ößt€n Brauerei der Welt, An-
heüs€r-Busch, ffnden Montag bis Samstag
Fühningen ltatt. Anmeldung über Tel.
31U577 -2j)26. Fd5313532.
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Sie gtugen olt mit der ganzen

Farnilie fofl. Sie scheutert niüt
(len beßchrt etiliü(n I\'e{ nach

henerh aven, daft talFl angß

Ila|IeD auf die Passage IUtd

dann die lange Übel'Iahlt na(h

.]-]:nefika. lk'gleitet I on der

llotfnung. dofi ein ,'be.sseres

Leben tührct1zukö tel1' \ag'
lelr sie die.luslllüldoYurlg lnd
sie $ all:n kelte Einzelfälle.

D'"""*'"'", t.**,'r**,
(lic \[s\\ar(lcrüng iln llJ Jrlrrl]un&:lt

zu si(htcn [n(l z0 dokull)eDlierel]'

zeigt schon zuln ititzigell Zeitpullkt die

\ iclscllicht igkcil cler'Ihenlltik llnd

crlarlbt !;inblickc ill eill Ccschellen'

\\ elches (lie demogl.lphischc StNktur

d0s ehcDaligen Füfstilistums z\ i-

s(hcn 1ttllO ünd 1890 n.l(bhallie

bceiIllhllJte. \ergli(hcn nlit dcm

ilbrigerl Dttltschland \eisl (lie Regio

des hell{igel] Lrn{lkreists Osntlbrück

in {lirsenl Zeitraltn lrlit dic l)'ichsle

'\rls\\ ill(lef llngsqrloIe i]uf . Z\rischcn

l{}30 ulid l{}90 \erlic{Jen inl Jahres-

durchsclllitt 1 l]50 \lcnschcll ihrc

tleirnal im Osnab ickcr Land dÄs

cntsDriclll eiier ''\nzahl \'(nl ilbef

{X).(XX) ,\tlsNaD(tcrem ini l9 Jallrhun-

(lel'I. Lcgt llläll (läbei zügnlndc dalj

('ine Stadl \\ie 0snab ickzllm

drnrliger Zcitprnklc4 13 000

Eilt\\olDel' halle. so \\ ird das ganze

\[sDlal] dicscs ll\odlls deullicll \\tls

\,rr(rrl nlln die GNnde clatür dalJ sich

clicse \lelNcllcn lriL durchscllniltlich

S0 lhale i in der'Iasche (\ielc mil

,iLrl lg! I

Go West

\\1'sl'ntlich \\cnigcr) 0ul tine Reisc ills

LDge\issc l)cgabcn? \ieie der Briele'

dic diese \lcnscher alls '\ncrika an

dio daltcinl gebliebcnen leNandten

ges(hrieLJen habcn. d0kulneDtieren

äls Ila(lptrNli\ z\ eiltlsfrci dit'

iilon0Dlislhe Sitllati(nl in der s;e si(b

lrier be(lnclell habcn Doch cs \\'äre

lerliirzt anzrlnehnen dilß schon die

,\ussi(lll autbilliges lhm and aüs-

rci(htl', ulD delr Ncubeginll in dcr

.\ctlen \\'ell zu \ag('x Die 111)ti!e

lür di(' \rls\\andcrullg \\'arcn \iel-

sclliclrlig und kölnle glllndlcgcnd hl

llnsstolJen(k' Kliilk' ii Europa

(pllslr-Iaktoreli) Ll d..anziellcDdc

lrülle itl,\lü'lika (pull-l'aktoren)

Ll tcßchic(lcll \\ ef-

dcr. Dic Bcdeltullg
(liescr lakl0len
dilft'ricrtc in zeilli-

cllcn \lrlau f ulid in

(ler lntensillit Iod liil]t

sich rnhrnd der

\ ef schiedcnell,..\tls-

\\a delungs\\elk)f-
g t nacll\ollziehcn

Dic t-Nprünge {ltrr

'\rls$andel.rlngs-
problemalik an sicil

rcichcn irs Douts(h_

land des 16. Jab un-

derts Zulück. So hatte

die \jerainderurg der

\\thNerfassulg Ind

die tlcmrlsbildll!rg dcs

Söldncl$csens zur

lblge, dal] die ür'
spIürulichc DiensF

urd Nalual\irtschafl
gegenüber dem

Leb shefln dlll(b eiDe

Steuenrinstllall eF

setzt \urde. Da die

Gcistlichkeit rnd die

Rilter'schaft lon den Steuern belreit

\r'arert. laslete die gesamte Abgaben-

pllichl aul dem Bauernstand Daneben

setzle dcr alurch Kricgszüge oder

Ilofhaltulgticl!crscbllkleler\dcl die

g rncilrenlicllcn '\bgaben 
teihleise so

hoch. daß manchor BauerDhof \rcnn

nichl dürch die Rä[bzüge und l'ehdcn

der Rinor in dieser Zeit. so dürch

Slelcrlasl I d grundherrliche Dienste

a de Ra d cies Ruins gebracht

$u(lc, Lincn kleinen Aus\r eg ans

diescr Bedrlirg is bot der Zugriff a f
(len \larkenerund. Die Bauem die

Rcrhtc al {len allgenleincn Ilä(hen

besallcn. tcilten kleincre I'achtstellel

ob rlnd \ernietcte (rerlleue en) sie

.\usr atüercNla ryler n1 1865

ll eDeprolo rler I'ordrlel lts('he l'loJcl in BtEnen

1t



!+-ll_
lr lllt ,lütt

z.L]. lu lli('rrstl)ott'll. dic [lllsscllcll

l)iesc Klrcchte Lrlxl \lilg(le (lcl('11 sirll

zü Begitn (lcs 17. ,Jlllllhlln(lcl ls glllc

\lilgliclüeitell zIlr Silisollilrbcil ill

llollln(l botcn- \crlüglcn ül)cr linan-

zi(,llc Rii('Llagell. dil'dcn Ililtlcrl so

zulltlle lilDlcll, Dofll dic Zrlnahrle ln
\iiel rlltullg ulnllblzrodullg dllrlh di('

llLlsscllor lührtc,n L'ilr(rl (lcrllrt

c\zcssi\cD \ldrkclllrlllzllng lliit z.'ll

iikologischcn Slhliclclr. drll (lie

Ncbclllaiusel ilb (lcr \liLl{f {lcs

17. Jalll'lltllldcfls llrlr noch äll H(fuef-

lclltLr \clDlielct {rll(lol. (li(' ill ('inrtl]

\l'lleits\trllüllllis (llalld- lll(l Spanl1_

(lienst) zllm lhoern standeu Dos

bescllkiuuigkl llc\ iilk'l llllgiJ\\ achlitllln

scil {ler \littc (lcs IB Jälrrhulr(lclts.

das dllNlt |alit{nclr {ic - lrühe llhe
scl ielltttlg" ltDd . hohc IleiMlsrillc

clic hollcStclbliclllcit (illsbcson(lcrc

bci Siiuglirlgcn) kolllpolsicrtc llnd

cin('lt Be\ iilkcrlulgszu{ a(1ls iih0lich

clc|l hcutigel' sog. l'lnt\ i( khnlgsliirl(ler

erbf ircht(', maf llte citltr r\lls\\ cilrltU

(les \\olrnrnIns erti)lrlcl'liclr' Die

,\ülteiltng (ler \lilrlell. lül'dic dic

Rcgielulg iln Jahlc 177t] soear

'. 16
:

PrlirnicI l('sllcgLc. tllD die lt'iltlllgall

zn bes(ltleurligt'll. sollLc (liescm

P[llzbc{lil elllsl)rc(hclr lln(l Liln{l li]r

\cüi rlsic{llllllgcn scllilllell (ll('i(llzci-

tig \\olllc silh (lk RcgierLlllg (lllllrit

al)cr rlrlfll lrcu(i \liigli(hl'rilcn dcr

St flrcrcirlrrilhtllcll (Ril tlchsf hat z

Ino |lhn 5t t rßrnü a'ltttrt)tui.

llilheltn Itcitttk, ]krt|c a6 (htakett'

bt ü(^. Dr \ta\dole an|2J l2 l907

als uD(] lillkl st'itt(\t ltl\atlllld)
tu i\('lt Ch tr h t,al i. 0 L i 0

trlt \tth^ tt ntl r^t tr1t.'t )trtt)tttt'

,r (fur a;irtlst2ltlc.. \all )lrtli ir
(rak ],:,b| üt L \ n ut llrsllrlld.rrl'
lJi,ssirgrJr r cr'lllilla//.

I\oIl.slrtrl) criilll](]ll. Dtlrch (las

0rl)lrihrttgs\ clbol \ on I6lli dasdk'

..1,( l)('nsliibigLcit (lcr (l{)lollalc

sichcrslL'llcu sollte. \Nr ihrc \nzilhl

rtlnti\ slabil gebli('l)clr 1)ic Zlllrl dcr

lk\rirstcllelt hlllt( ([llrh tli( \il(hlfa_
ge i(d0(h stal'l rtlg('lxnlrnlell. OIL-

lrills\ilrcll dicst Pilclltstcll(\l nul' nlil

\\ ('lrig Liu(l \ oll gcrillger (hnlitil
ausgcstaltct. so llirlJ dic liItürgsl0gc

(ler Ik\lcrlillgc (lelrLl)ilr slhlecllt \\ ilr'

Dicsc untcrl)liuerlichc Sclü(ht \\ llr

solllit ilrll ciln l] \cl)cllc \elb dl'in-

gcnd i llge\i(rscrl tlll(11älnl illll l)is

,tnl Erl(ki (lcs 1{}. JrhlhLlll(lells illr

I 11)llir ndgil ng ((;l Nsitrl)cil . 'l)l igrlil)e-

rei. \\illljs(hlang) und dcl'ikll'lr- l)z\\'

ln illcrlcveLlgllng, l]och insl)csolldelc

(lür(h tli( polilitjcllcn Elcignisse in

Iluropil nit ihrcn \\i11s(lli)lllil lrcn

\ s\\irküngcll (z.ll \0lhdnnrg (lcr

I\onlincrllillsperrd \ al {lel \cllllsl
rlioscr liirlkonltüclls(lu(lk,ll rln\cl-

l.t)tlt)n ig*lL
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meiLllJar So drüngten die nrasrlrirell
gelelligtc| englischcn BaLlmNoll-

stolle alllden dculschen \larkl und

IerdrlingteD die heinischcl) lland-
gele[igtc| LeineDsk]lfc. ,\llcll allf den

übcaseeischen \liil'ktcn konDle das

Osmb i(ker Lii\\'enclleinerr dcr
Konklucnz dct lnilschincngefe[igten

Lcilrerstolfe aus SchottlaId und Idand

ni(ht standllalkr Ind nlul]tc cincn

rapidor Preis\tüall \ erzek lmor l.

kilmen ill di0sct aluesponntcn

\irtsrha{tlichen Sitllatio lür diil
llerle eule noch \lißernten dazü, so

Nar die Sichcislell(nu dcr c\istentiel-
len (iruDdlage in Fragc gestellt uDd

dcr Ilurger prügte noch lnchrrls
sonst (lcr '\lltilg. Dic politischen

Ercignisse \ on lBlJo nnd lll4ll hatten

lür (lic lleterlinge urd ihrc \olsilur-
Iiur kciDe \erbcsserulrgeD gebracht-

sonde l nrittclDar (luNh (lie \b-
lijsungsordDlng \ 0ll I t]33 \ ielleirllt

rloch eher cil]c \tl.s('hlechtel'ulg
bc\\ irkt. Di(' (jolone bcsallcD ielzt däs

R(i(bl. si(1r nrit dcnr 2;Jiahol \\crt
(ler jühdichen ,\bglrbcn rus ihrcr

[iecnl)ehi)rigkcit fueizukafllL.rr ul](l dic

\\ilI1bcrc(htigung zu cdaDgen. Diese

Stiirklng (lcr..l]lcntaleD llasis" des

IlallernslirDdes \ 0rs(hail'ltc ({cn

(;( gcnsIlz zür nnlerlnllerliallcrl
Sclricht und dils g(:gcnscilige \eüü11-

Dis. dasschol lliDgst Di(tlt ncllr\on
der ptltriarchlllcr l ii|sorge\ eDlliclF
lung gegenüber don (iesi|dc gelra-

flcD \\lt zeigt(, ietzt unilngcnlcsscrle

\\illkür Dci(len llilu(l - llnd Spann-

dienstLlrl( l\urgcn der ooloncn. So

llirttor die llellerlcutc u d ]\blindliISc
Iichls zu \crlicren rlnd die Bcrirlllc
dcl \olilusg('lillxelren lhDriliL,niuge.

hiidgc| u d I,leun(h lirlcl ciu ül)ri-
ges. \bschicd zu nellrDtD \on cilxrln

Lirn(1. däll ilrnell sclleirlbrr lcine

il !:i

PeNpekth'c

lnehr lJol. Sic

\\ {ren in der

Land\'irls(halt
ünd inl HaDd-

\!eft tütig
ge\esen und

dcs\cgcn stc'llte

der beginDende

r\ullau i lusl -
cller Ierligorgs-
zerttren fül sie

au(lr keine

Altemlti\e dos

Dl'\\ el'bs dar.

Ihrc Zlkunft
silhen sie in dcDr

ll'\ctb \ orl
.\(kerland und

das \\urde ihneD

h \nloila ztl
glllen I\oDditio-

ncn angd)olen.

Die \us\andc-
l.rlng aus (leDr

Osnabrüclcr LaDd ist bis zlll Srhlie-

IJNU der Sie(lluirgsgreDze in r\Drcrikir

ilr Jahrc lt]90 gcpraigl \on kouekti-

rcllt Ilandeln Lüld das \tchi\ dtatcl'ial,
(las uns h(xlte eiDcn kleinen Cinblick

in diese Zeil \(:flnilielt. \er(leutlichl
(licsc (;l'uDoeld]narnik z. ll sehr

rnschaulich: Die ldr(hbütherl ilr dencn

rler Pläucr ir (ler damaligen Zeit die

,\üs\ralt(lerüng \ermerlle. dic,\n-
lrirgsl)ücher dcr l,andesbelrai den. dio

dic \amer der .\dtrilgstcllcr aul
\üsreisegenclnnigrlng (K0nseDs)

\icddg($('n o(lcr (lie Schilfslislor
(lcr '\0sNa dcrcN(hille - hier l)cghürt

dic .\us\\ iuldeIuI]gsbiograpllic \ oIl

lllnilien llnd leil{eise gil zcll l]all-
ernschaften. Doch sie {ar keine

Züsur in cigeDllichen Sinne. soDderD

kilnn drcr lls lbrlfiilrNng dcs bi$hcri-

lhltihltrlr Ptjrtta{itlr

lleüt:zetrcl de[ Ree(lelei G. La gc u. (h.. I]rc )en

gen I,elrens mil andercn \löglichkei-
tr' gcltcr. Dic ilnrcrikaDisie en

derltschen \ilnen i]llel ncügcgtün-

deteD SiedluDgcn oder die Pflege des

deIlsclrcn Braüchtlns h Sprache

oder Geneinscllaltslcbcll \crdcütli
chcn rlies$ bis in die heutige Zeit rul
cigcnliiNlirhe {l1 und \\'eise. \br
allcru abcr sind es die lSdele der

AllsNanderer I d dcl' Dal]cirrgcblie-

henen ge\\eseD. clie in der damaliget

Z(iil (lie \e$irdung nic ganz abreißeD

licjicd udd dic uns heute inl ldei fäll

in die Lagc lcrsctzc . dicsc \!cge zü

(lcn.l\jurzehr" zlückzl\'erfblgen urLl

ilnniiiler ngs\\lisc cin Bild der

daüaligen l,ebens- und Zcitzusam-

rrclrlliirrgc llil(hzuzcirhnen. +

Ilirgit \olle-Schllster
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