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Möhnestaudamm: Die Nacht
der Zerstörung vor 70 Jahren
Wie Schwester Magdalena vom Neheimer Krankenhaus
den Angriff auf die Staumauer erlebte.
Der Bau des Möhnestaudamms hat auch in der Müscheder Geschichte einige Spuren hinterlassen. Viele
Bewohner des Möhnetals mussten damals das Staugebiet
verlassen. Einige von ihnen fanden in Müschede eine
neue Heimat.
Bei der Auswahl des Steinmaterials entschied man sich
für den Kulmplattenkalk des Müscheder Steinbruchs.
Insgesamt wurden dort für das Bauwerk über 300.000
cbm Steine gebrochen, behauen und über eine eigens
dazu angelegte Bahnstrecke zur Baustelle geschafft.
Nach dem Abschluss der Arbeiten gingen die Umsätze
im Müscheder Steinbruch zurück.
Nach der Möhne-Katastrophe im Mai 1943 erlebte der
Steinbruch noch einmal eine betriebsame Zeit, als die
Steine für den Wiederaufbau der Sperrmauer dort ebenfalls gebrochen wurden. Neunzig zwangsverpflichtete
Franzosen wurden Ende Juni 1943 in Müschede in der
Turnhalle (alte Kirche) und auf dem Saal im Gasthaus
Voß einquartiert. Es waren Hilfskräfte der „Organisation
Todt“. Einer von ihnen besuchte Müschede nach vielen
Jahren wieder. Mit einigen Freunden, die ihn während
seines Zwangsaufenthalts im Dorf mit Nahrung und
sauberer Wäsche versorgt hatten, fuhr er zum Staudamm.
Er hatte das Bauwerk, für das er die Steine zu brechen

gezwungen worden war, bis dahin noch nie gesehen. An
jenem schönen Herbsttag flanierten viele Menschen auf
der Sperrmauer. Auguste Delacour aus St. Pierre Eglise
(Manche) packte es plötzlich: „Ich möchte am liebsten
auf den Pfeiler steigen und allen Menschen zuschreien,
daß ich, ein Franzose, helfen mußte, die Steine für diese Mauer zu brechen.“ Selbstbeschwichtigend fügte er
hinzu: „Aber das kann doch niemand verstehen“.1
Die Katastrophe selbst hat die Krankenschwester Magdalena - sie hatte in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai
1943 Dienst im Neheimer Krankenhaus - miterlebt und
in einem Brief an eine Freundin darüber berichtet.2
Liebe Brunhilde!
In meiner Nachtwache, es sind gerade 2 Uhr durch,
will ich mich ein wenig mit Dir unterhalten. Zunächst
für Deine besorgte Karte nochmals schönen Dank. Inzwischen wirst Du mein Lebenszeichen wohl erhalten
haben. Also uns allen geht es hier recht gut und unser
Krankenhaus hat Gott Dank nichts mitbekommen. Aber
schrecklich war die Nacht vom 16. zum 17. Mai doch.
Als gegen ¼ 12 Uhr hier Alarm gegeben wurde, blieben
wir ganz ruhig liegen wie sonst auch. Gegen 12 ¼ Uhr
hörte man von weitem schießen. Wir schnell heraus
aus dem Bett und gegen ½ 1 Uhr gab es einen heftigen
Knall. Da ging es aber wie nichts mit den Kranken in
den Keller. Die Neheimer sind keinen Alarm gewöhnt,
darum ging alles Hals über Kopf. Kurz darauf kam der
Bescheid: die Möhnetalsperre ist getroffen, das Wasser
kommt!! Alle Patienten mussten aus dem Keller, was

Das Steinmaterial aus dem Müscheder Steinbruch wurde über eine eigens dazu angelegte Bahnstrecke (s. Foto) bis zum Bahnhof Hüsten-Ost transportiert. Von dort ging es weiter über Niederense zur Baustelle des Möhnestaudamms. Original: OAM

noch erschwert wurde da der Strom versagte und der
Aufzug nicht ging. Inzwischen beobachteten wir das
Kommen des Wassers. Es kam in wirklichen Fluten heran, man hörte es rauschen und glaubte sich am Rhein
oder an sonst irgend einem Wasser. Ganz taghell war
es draußen und das Herannahen des Wassers war ganz
schaurig anzusehen.
Die Möhnetalsperre liegt noch 12 km von uns entfernt.
In 2 Stunden gegen ½ 3 Uhr war das Wasser bis etwa
30 mtr. von unserem Haus entfernt. Allmählich blieb es
stehen. In der Luft kreisten Flugzeuge, wir konnten nicht
in den Keller. Entwarnung konnte nicht gegeben werden
und gegen 4 Uhr legten wir uns zu Bett. Am anderen
Morgen erreichte uns die traurige Nachricht: Das Wasser
hat mit seiner Macht ganz verheerend gewirkt. Häuser,
massiv gebaut, brachen zusammen, dicke Bäume knickten um, die Weiden und das Ackerland mit all der Saat
wurden vernichtet. Heute liegt da meterhoher Kies, der
Mutterboden ist weggeschwemmt, und es wird wohl Jahre
dauern eh hier etwas wächst. Das Vieh auf den Weiden
oder in den Ställen ertrank. Die Menschen, die sich in
die Keller begeben hatten, mussten hier ertrinken, da
sie sich vor den plötzlich hereinbrechenden Fluten nicht
mehr retten konnten. Andere flüchteten auf die Dächer,
auf Bäume oder auf die Berge.
Die Zahl der Toten ist noch unübersehbar, da man
noch täglich Leichen findet. Das steht aber fest, daß insgesamt 3000 Ausländer, zumeist Russen und Russinnen,
die hier beschäftigt waren, umgekommen sind. Hinzu
kommen noch all die Toten der hiesigen Bevölkerung,
die mit 300-400 nicht zu hoch bemessen ist. Die Leichen
der Bevölkerung wurden in der Pfarrkirche aufgebahrt,
die der Ausländer in Schulen. Das Wasser hat einen
ungeheuren Schaden hinterlassen. Sämtliche Fabriken
sind fürs erste außer Kraft, die Maschinen sind teilweise
oder ganz entzwei. Seit über 8 Tagen haben wir hier kein
Wasser im Haus. Mit Feuerwehrautos wird es täglich
herbeigeschafft und eimerweise holt es sich jede Station. Was das für ein Krankenhaus bedeutet kannst Du
Dir wohl vorstellen. Jetzt lernt man die Notwendigkeit
des Wassers schätzen und ist sparsam damit. Im Indus
triegebiet sind auch mehrere Städte bis heute noch ohne
Wasser, da sie alle von der Möhnetalsperre versorgt
werden. Auch hier gab es teilweise Überschwemmungen.
Viele Werke standen still.
Die Wassernot hat sich vorige Tage bei dem Angriff
auf Dortmund böse ausgewirkt. Dort fehlte auch das
Wasser zum Löschen. Vier Krankenhäuser in Dortmund,
die ebenfalls von den Ordensschwestern wie hier betreut
werden, haben ordentlich was mitbekommen. Teilweise
sind sie ausgebrannt. Wenn doch dieser furchtbare Krieg
bald ein Ende nähme. Ob der Herrgott nicht bald mal
allem Einhalt gebietet?
Nun glaubte ich hier im Sauerland eine ruhige Zeit
verleben zu können und da kommen diese Aufregungen.
Man sieht da aber, wo es einen treffen soll, da trifft es
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Am 12. Juli 1913 wurde die Möhnetalsperre eingeweiht. Im
Januar 1914 war der gesamte See mit einer starken Eisdecke
überzogen. An einigen Tagen wurden bis zu 14.000 Besucher
gezählt.3 Original: H. Michel, Müschede

einen auch. Nun, wir dürfen noch sehr zufrieden sein
und sind es auch. Unser Haus hat nichts mitbekommen,
nur unser Ackerland und unsere Weiden sind hin. Am
Samstag war ich zu Hause, um die Unsrigen zu beruhigen. Man hatte sich nämlich große Sorgen gemacht,
dazu die schlimmsten Sachen von Neheim erzählt. Da
die Bahnstrecken teilweise unter Wasser sind, oder auch
zerstört waren, mußte ich auf Umwegen fahren. Somit
war ich 7 Stunden unterwegs, normalerweise sind es nur
3 Stunden Fahrt. Am Montag brauchte ich erst wieder
hier zu sein. –
So, nun hab ich Dir so ausführlich von allem erzählt.
Vielleicht hast Du mal gelegentlich Zeit, all derer im
Gebet zu gedenken, die in Not und Elend stehen und
von der Katastrophe schwer heimgesucht wurden. Man
sagt, Spring- und Brandbomben hätten nicht die Schäden
anrichten können, wie dieses Wasser. Gebe Gott, daß wir
vor weiterem Übel bewahrt bleiben.
Und wie geht es Dir, liebe Brunhilde? Auf Deinen versprochenen Brief freue ich mich heute schon. Hoffentlich
bist Du nach wie vor gesund und munter. Habt ihr bei
der lieben Mutter Hermengild noch Unterricht? Sag bitte
ganz herzliche Grüße der lieben Mutter. Ebenfalls all den
bekannten Schwestern, Du weißt ja schon, insbesondere
den jungen viele Grüße.- Mir geht es soweit ganz gut
hier. Augenblicklich haben wir auf unserer Station nur
6 Patienten. Unser Chefarzt nimmt nur ganz dringende
Fälle auf, operiert wird nur bei ganz akuten Sachen, da
wir noch kein Wasser haben. –
Dir für heute viel liebe und herzliche Grüße.
Immer bin ich Deine
			

Magdalena

1 Müscheder Chronik, Hrsg.: Kolpingsfamilie
Müschede 1989
2 Ortsarchiv Müschede (OAM)
3 http://www.moehnesee-wamel.de/geschichte10.html

Wie kommt eine Geige von
Müschede nach London?
Meine Tochter Verena bekam mit 8 Jahren Klavierunterricht. Klavierspielen sollte Spaß machen, hatte die
Lehrerin gesagt. Sie übte, die rechte Hand, die linke
Hand, dann mit beiden zusammen. Es war mühsam,
machte ihr wenig Spaß. Sie zählte die Tasten, die weißen,
die schwarzen, unter dem Klavierdeckel die Hämmerchen. Ein halbes Jahr schleppten sich die Klaviererlebnisse hin. Anlässlich eines Besuches bei der Großmutter
(Hedwig Bussmann geb. Weltmann) in Sundern fand
Verena Omas alte Geige auf dem Dachboden, die die
Familie längst vergessen hatte.
Meine Mutter hatte als Kind in Müschede Klavierunterricht bei ihrem Lehrer Fabri. Sie war zuverlässig, fleißig
und pünktlich, wohl auch musikalisch, so bekam sie
auch Geigenunterricht - eine Geige aus Markneukirchen
hatte der Lehrer besorgt, schließlich noch Orgelstunden.
Sie habe sogar sonntags in der Nachmittagsandacht die
Orgel gespielt. Der Großvater hatte in diese Ausbildung
investiert, obwohl er noch 10 weitere Kinder zu versorgen hatte. Er meinte in weiser Vorausschau, die Tochter
Hedwig werde vielleicht in ein Kloster eintreten. Ja, so
war es früher, aus großen Familien ging meistens ein
Kind ins Kloster oder wurde Priester. Aber meine Mutter
lernte mit 20 Jahren meinen Vater kennen ... Klavier für
den Hausgebrauch hat sie bis ins hohe Alter gespielt.
Verena durfte die Geige mit nach Marburg nehmen, sie
war voller Freude. Ei, das war ein Erlebnis: Eine Geige
mit nur 4 Saiten, leicht an Gewicht, einen Bogen dazu
mit weißen Pferdehaaren. Mit einem Zahnspiegel schaute
sie durch die Schlitze (F-Löcher) ins Innere der Geige.
Zwischen Boden und Decke war nur ein einziger kleiner
Stock (Stimme), mehr nicht. Und mitnehmen kann man
eine Geige auch, mit oder ohne Kasten, einfach unter
den Arm klemmen. Verena war begeistert von dem
Fund, von Omas Geige und bettelte so lange, bis der
Klavierunterricht abgemeldet und sie bei einem guten
Geigenlehrer angemeldet wurde. Dann klappte alles und
machte wirklich Spaß.
Verena übte, freute sich auf die Geigenstunde und
experimentierte eigenständig. Sie baute selbst mehrere
„Geigen“, z.B. nahm sie einen hölzernen Zigarrenkasten
und werkelte herum, bis sie dem Stück unterschiedliche
Töne entlocken konnte. Sie wurde ins Schulorchester
aufgenommen, später ins Marburger Kammerorchester.
Alles mit Omas Geige aus Müschede.
Dann wollte Verena Geigenbauerin werden, sie bestand
die Aufnahmeprüfung an der Geigenbauschule in Mittenwald und machte nach 3 Jahren die Gesellenprüfung.
Omas Geige wurde später für größere Anforderungen
ergänzt durch eine selbstgebaute und eine restaurierte
alte Geige. Es folgten anregende Gesellenjahre bei G.
Groth in Wiesbaden. Verena gewann einen Preis für
einen Cello-Neubau auf einer Biennale. Drei Jahre arbeitete sie bei W. BOUMAN in Den Haag, wo sie neben

Verena Schauer mit ihrer Müscheder Geige. Original: Privat

Restauration von Streichinstrumenten mehr und mehr
Bogen-Neubau- und Restauration erlernte (Bogenbau
ist ein eigenständiger Beruf). Verena arbeitete bei Peter
BIDDOULPH und bei J. P. GUIVIERS in London. Sie
machte in Deutschland die Meisterprüfung. In London
kann sie sich intensiv mit wertvollen französischen und
englischen Instrumenten und Bögen befassen. Und alles
begann mit Omas Geige aus Müschede, eine Investition,
die sich in vierter Generation bezahlt macht.
Renate Schauer, geb. Bussmann
(Enkelin von Josef u. Maria Wortmann, Müschede)

Ein Hagelschlag vor 240
Jahren
Nachrichten über Wetterverhältnisse und Missernten in
früheren Jahrhunderten sind immer wieder in alten Anschreibe- bzw. Quittungsbüchern zu finden. Sie dienten
dem Bauern dazu, seinem Grundherrn die durch eine
Missernte verursachte schwierige wirtschaftliche Lage
des Hofes darzustellen, um damit eine Reduzierung der
Pachtabgaben zu erreichen. In dem gut erhaltenen Quittungsbuch eines alten Müscheder Hofes ist die folgende
Wetter-Eintragung zu lesen (der Text wurde der heutigen
Sprache angepasst):
Anno 1773,
23. Mai, hat Gott der Herr die Rute gezogen mit
Hagelschlag.
Die Früchte auf dem Felde sind so kurz, dass man
nicht sehen kann, was auf dem Felde gewesen ist. So
ist es mit Roggen gewesen auf den Fluren: Schurbuß
und dem Hasenacker und der Brusemecke und dem
Wullf-Eck und dem Natland und dem Bruderland (=
ein Stück Land der Hubertus-Bruderschaft) hinter
Schulten Garten.
Anno 1773 d. 23. Mai
Johannes Thedorius Dreybusch von Müschede
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Eigenwillig, aber schön
Vom Dachreiter zum Wahrzeichen der ehemaligen
ev. Kirche in Müschede
Ein unverkennbares Erinnerungsmerkmal der ehemali
gen Martin-Luther-Kirche in Müschede ist der freiste
hende Glockenturm mit einer kleinen Stahlglocke, die
von einem Elektromotor angetrieben wird. Nach der
Aufgabe der Kirche im Jahr 2010, fand der Turm auf dem
Müscheder Friedhof einen neuen Standort. Hier fügt er
sich in Form und Maßstab gut in das Gesamtbild ein.
Er kam aus dem Ort Altenhagen bei Bielefeld nach
Müschede. In Altenhagen hatte man ihn als Dachreiter
mit der bereits vorhandenen Glocke auf den First des
1952 errichteten ev. St. Johannes-Hauses montiert. Als
das Gebäude 1971 verkauft wurde, übernahm die ev.
Kirchengemeinde in Müschede, die gerade den Bau der
neuen Martin-Luther-Kirche abgeschlossen hatte, den
Dachreiter einschließlich der Glocke. Der Müscheder
Friedhof ist damit der vierte bekannte Standort der Glocke, die 1906 beim Bochumer Verein gegossen wurde.
Die für einen Dachreiter übliche Grundform wurde im
Zuge der Restaurierungsarbeiten nicht verändert - für den
interessierten Betrachter die Erklärung der etwas eigenwilligen aber doch ansprechenden Gestalt des Turmes.
Der gewählte Standort im Friedhofsbereich findet nach
anfänglichen Zweifeln inzwischen breite Zustimmung.
Geplant ist die Aufstellung eines kleinen Gedenksteines
im Geviert des Turmes, auf dem mit einigen Daten an
die Geschichte der ehemaligen Martin-Luther-Kirche in
Müschede, in der am 30. Mai 2010 der letzte Gottesdienst
gefeiert wurde, erinnert werden soll.
Initiator des Projektes „Verbleib des Glockenturms der
ehemaligen ev. Kirche in Müschede“ war der Müscheder
Arbeitskreis für Dorfentwicklung und Heimatpflege
(ADH). Die bisher entstandenen Kosten für die Demontage des Turmes, der Fundamente am neuen Standort, der
Erneuerung des Stahlgerüstes und der Dacheindeckung
konnten durch Spenden und Eigenleistung des ADH und
durch den Einsatz städtischer Friedhofskräfte gedeckt
werden. Leider hat das nicht gereicht, dem Glöckchen
seine Stimme zurückzugeben. Ursprünglich war und ist
auch weiterhin geplant, sie zu Friedhofsanlässen, Beerdigungen, Allerheiligen, Allerseelen erklingen zu lassen.
Doch es fehlt ein Stromanschluss auf dem städtischen
Friedhof und jemand, der die Zuständigkeit und damit
die geringen Stromkosten übernimmt. Zur Zeit wird die
Möglichkeit einer Stromversorgung über eine kleine
Photovoltaikanlage untersucht.
Hubert Michel
Bild oben: Der Glockenturm als Dachreiter auf dem 1952
errichteten St. Johannes-Hauses der ev. Kirche in BielefeldAltenhagen. Bild Mitte: Der Dachreiter als freistehender Glockenturm vor der ev. Kirche in Müschede. Mit einem Stahl
unterbau wurde die Höhe dem Kirchengebäude angepasst.
Bild unten: Seit 2011 steht der Glockenturm mit einem neuen
Stahlgerüst und einer neuen Zink-Stehfalz-Eindeckung auf
dem Müscheder Friedhof. Originale: OAM
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Der schöne Müscheder Dorfladen von Ferdinand Stakemeier mit historistischer Backsteinfassade. Schaufenster und Ladentür
mit zeittypischem Korbbogenabschluss (hist. Aufnahme). Original: Privat

Erinnerungen an Müschede
Hans-Peter Breuer wurde am 27. Dezember 1939 in
Olpe am Biggesee geboren. Seine Mutter Elsbeth war
die Tochter von Ferdinand Hoffmann (Rendant der
Müscheder Spar-und Darlehnskasse) und seiner Ehefrau
Elisabeth geb. Pape aus Müschede. Elsbeth heiratete den
Architekten und späteren Gewerbelehrer Peter Breuer.
Als Josef Michel (Mittelstraße) 1933 Schützenkönig
in Müschede wurde, nahm er Elsbeth Hoffmann zu
seiner Königin.
Seit frühester Kindheit verbrachte Hans-Peter Breuer
seine Schulferien in Müschede bei seinen Großeltern. In
den Nachkriegswirren ergab es sich, dass er ein halbes
Jahr in Müschede blieb und dort auch die Volksschule
besuchte. In den Jahren 1961-1965 studierte er Kunstgeschichte und Archäologie. Von 1966-1998 war er als
Dramaturg am Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart
beschäftigt, 1968 wurde er mit dem Kurt-Magnus-Preis
der ARD ausgezeichnet.
Seine Erinnerungen an Müschede, die er zu familiären
Anlässen in Prosa und Gedichtform niedergeschrieben
hat, beeindrucken durch bewundernswerte Detailgenauigkeit:

Im Reim den „Kreikeloh“ hinauf
Von der stark befahrenen Rönkhauser Straße
geht es bergauf in stetigem Maße
bei Josef Rettler und Dahlhofs Hilde

in die höheren, schöneren Dorfgefilde.
Das nächste Haus an dieser Geraden
ist Heimanns Kurz- und Papierwarenladen.
(Übrigens ist Herr Heimann auch weiter
noch hochverdient als Musikvereinsleiter).
Doch ist - gegenüber von Stakemeier uns auch das Heiligenhäuschen sehr teuer.
Links liegt Nückel, der Metzger aus Hachen,
mit guten Fleisch- und Wurstwarensachen.
Wir kommen vorbei an Werthmanns Moden
- unübertroffen auf heimischem Boden.
Der Gasthof Voss, schon auf halber Höhe,
hat gleich das Pfarrhaus in seiner Nähe.
Beim Mittelweg sieht man hinten ragen
den wuchtigen Kirchturm, mit Kupfer beschlagen,
das Kirchenschiff mit seitlichen Stützen,
des Dorfes Schule, den Hof der Schützen.
Wir machen einen kurzen Verschnauf,
doch dann geht´s weiter, weiter bergauf.
Bald sind wir oben, wir sind sehr froh:
beschwerlich ist doch der Kreikeloh!
Bei Königs macht er scharf einen Bogen.
Wie oft sind wir einst hier entlang gezogen!
Ein heimatliches Gefühl uns beschleicht Es grüßt uns die alte Frau König vielleicht.
Es grüßt uns der Nußbauminvalide,
es grüßt Giersen Mutter aus Giersen Schmiede!
Da oben steht es, alt sieht es aus,
der Gasthof zur Eule, Hoffmanns Haus.
Im Gasthof zur Eule war es nicht fad.
359

Oma drosch ab und zu einen Skat.
Opa stand da in Anzug und Weste
und zapfte Dunkel und Hell für die Gäste.
Auch öffnete er mit dem Seitengewehr
die Bratheringsdose zu deren Verzehr.
Ja, ein Mordinstrument zu dem zu benutzen
ist schöner, als damit dem Feinde zu trutzen,
mit diesem blitzenden eisernen Stecken
Franzosen vor Reims und Verdun zu erschrecken.
Ach wenn doch alle mit Bajonetten
nur Bratheringsdosen geöffnet hätten,
dann wären uns damals - hüben wie drüben viel blutige Wunden erspart geblieben. ...
Den umfangreichen Erinnerungsgruß des Autors an
seine Mutter zum 70. Geburtstag, konnten wir in voller
Länge aus Platzgründen leider nicht wiedergeben. Wir
enden aber bewusst an dieser Stelle, um damit dem zuletzt formulierten Gedanken zusätzlichen Nachdruck zu
verleihen.

Wenn ich an Müschede denke ...
Wenn ich an Müschede denke, dann steigen mir immer
wieder recht seltsame Gerüche in die Nase: der Duft
von Heu, der Geruch von Kartoffelfeuern sowie der
Duft der Buchsbaumhecke im Garten. Hinzu kommen
äußerst merkwürdige Geräusche, die immer wieder an
mein Ohr dringen: das Muhen der Kühe, das Grunzen
der Schweine, das Geschnatter der Gänse und das Zirpen
der Heimchen in der alten Backstube, auch das Hämmern
von Cronenbergs Sensenfabrik und der spitze Pfiff der
Röhrtalbahn. Ich sehe, wenn ich die Augen schließe,
immer noch die großen messingfarbenen Milchkannen
bei Känzlers auf der Milchrampe stehen, wie sie in
der Sonne blinkten, ferner das längst verschwundene
Kriegerehrenmal mit seinen Trauerweiden, die alte
Müscheder Kirche, in der meine Mutter samstags die
silbernen Kerzenleuchter mit Sidolin putzte. Und dann
kommen in der Erinnerung auch noch viele der alten
Nachbarn und Freunde daher: der Briefträger Jäger, der
bei Regen und Sonnenschein die Post austrug und um fast
alle Familiengeheimnisse des Dorfes wusste, sich aber
eher die Zunge abbiss, als diese auszuplaudern. Der alte
Herr Jäger war also verschwiegen wie ein Grab.
Oder Wälters Onkel Heinrich, dieser alte Junggeselle
und Spaßvogel; Stikken Heinrich mit der Eierkette wurde er vielfach genannt. Papierwarenhändler Friedrich
Heimann galt ja als ungekrönter König der Müscheder
Musikkunst. Sehr oft denke ich auch an den alten Herrn
Michel-Schäfersmann, der beim Pflücken seiner Walnüsse aus dem Baum gefallen war und seit dieser Zeit als
der Müscheder Walnussbauminvalide galt. Ferner denke
ich an Kranken Fine aus dem Müscheder Gemeindehaus
und an Giersen Mutter, die sich stets emsig in ihrem
Garten am Steinbrink und vor der alten Schmiede zu
schaffen machte. Auch der alte Herr Henne ist mir noch
gut in Erinnerung. Er kam dann mit seiner Kutsche
von Wicheln herunter nach Müschede, um sich in dem
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Hans Peter Breuer in Müschede auf dem Arm seiner Tante
Elisabeth Hoffmann, rechts seine Mutter Elsbeth Breuer geb.
Hoffmann. Original: Albert Hoffmann, Müschede

Gasthof „Zur Eule“ ein Bierchen zu genehmigen. Sein
Kutschpferd band er dann an die Eisenringe, die in der
Außenmauer des Stallgebäudes angebracht waren, dort
wo heute Schwingenheuers Küchenfenster ist.
Und vor seiner Klasse sehe ich noch den Lehrer
Aufmkolk stehen, den geschickten Einarmigen, der mit
Stock und Kreide auf links umsatteln musste, nachdem
ihm die Franzosen im Ersten Weltkrieg den rechten Arm
abgeschossen hatten. Und Fräulein Elisabeth Vedder
sehe ich in meinerErinnerung auch noch vor mir stehen.
Sie konnte alles vertragen, und wenn man vielleicht
mal gelogen hatte, auch das kam ja, wenn man ehrlich
zu sich selbst ist, schon mal vor, dann zog sie schnell
ihr Lineal hervor, und man bekam es sehr deutlich und
auch sehr empfindlich zu spüren, wenn sie damit durch
die Finger schlug. Und Lehrer Fabri sollte auch nicht
vergessen werden. Er ließ ja sonntags beim Hochamt alle
Orgelpfeifen erklingen und präludierte an den Sonntagen
im Hochamt auf der Orgel.
Sehr oft denke ich auch noch an Onkel Theo Telgenbüscher, den bei Jung und Alt bekannten „Lügenbaron“
und Schauermärchenerzähler aus Neheim. Er kam ja zu
besonderen Festtagen mit Tante Johanna aus Neheim
nach Müschede. Er konnte seine Geschichten nur so
aus dem Ärmel ziehen, dass allen die Haare zu Berge
standen und sich die Balken bogen. Sehr gut erinnere
ich mich auch noch, dass er, bevor er am Abend seine
Heimreise antrat, in jedem Falle seine Freundinnen
Clärchen Hörster und Toni Rettler besuchen musste,

um dort den Bierumsatz anzukurbeln. Fast alle Gäste
bekamen dann von ihm eine Lokalrunde spendiert.
Und unsere gute Tante Elisabeth, die keiner Fliege
etwas zuleide tat. Wenn wir sie suchten, war sie sehr
oft im Stall bei ihren Tieren. Dort melkte sie liebevoll
die Kühe und sorgte sich um die Schweine, die Hühner
und die Gänse. Auch das kleine schwarzbunte Schäfchen
Lieschen und die kleine Ziege Lorchen lagen ihr sehr am
Herzen. Meinem Vetter Lothar und mir erteilte sie sehr
gerne Melkunterricht bei den Kühen Ida und Lotte.
Und nun komme ich noch auf das alte Haus, die
Bäckerei und den Gasthof „Zur Eule“ zu sprechen. In
der Mitte kam man zur Tür herein. Links ging es in die
Gastwirtschaft und rechts zum Laden. Vom Flur aus stieg
man dann in den Felsenkeller, wo es wundersam nach
Bier und alten Fässern roch. Geradeaus ging´s dann
zur Küche und von der Küche aus die steile und sehr
schmale Treppe hinauf zu den Schlaf- und Oberstuben.
Im Winter war es dort stets sehr, sehr kalt. Nicht nur
die Fensterscheiben waren gefroren, sondern auf den
Wänden blühten sogar die Eisblumen.
Aber, nun vergaß ich ja ganz, dass Hoffmanns inzwischen ins neue Haus umgezogen sind. Dort oben braucht
nun niemand mehr zu frieren. Und wenn ich dort meinen Opa Ferdinand suche, dann finde ich ihn morgens
natürlich in der Kasse. Dort sitzt er vor dem dicken
Kontobuch und schreibt hinein mit Feder und Tinte.
Er subtrahiert und addiert ausschließlich im Kopf. Gegenüber steht der grüne Panzerschrank; die Türen sind
tagsüber lediglich nur angelehnt. Daneben steht in der
Ecke, die Spitze stets nach oben gestellt, das aufgepflanzte
Seitengewehr. Eine ernste Warnung für alle diejenigen,
die begehrlich nach dem Geldschrank schielen und
dabei auf dumme Gedanken kommen können. Schon in
Serbien und Verdun hat das gute, alte Spießgewehr seine
abschreckende Wirkung gezeigt. Warum also nicht auch
in der Müscheder Spar- und Darlehnskasse? Doch es ist
ja ebenfalls zu anderen Dingen nutze, bei Gelegenheit
sogar in der Wirtsstube als Büchsenöffner für die Bratheringsdosen. Opa klappt gegen Mittag das Hauptbuch
zu und schließt dann den Kassenraum ab. Den Schlüssel
steckt er stets sorgsam in seine Hosentasche. Bis zum
Mittagessen war noch etwas Zeit, dann konnte er noch
auf die Schnelle einen Gang über seine geliebte Wiese
machen. Es interessierte ihn besonders, ob seine viel
geliebten Kreiken schon reif waren. Auf seinen Obsthof
war mein Opa immer sehr stolz.
Mittags, wenn es „Engel des Herrn“ läutete, nahm
er stets seinen Hut ab, wie es zu dieser Zeit eben ein
frommer Brauch war. Auch wenn er am Heiligenhäuschen
hinter Osers, auf dem Weg zum Friedhof, vorbei kam,
lüftete er jedesmal seinen Hut. Allabendlich machte er
dann noch eine Runde durchs Haus. Dabei achtete er
insbesondere auch darauf, dass das Außenrohr zum Hühnerkeller gut mit alten Säcken verstopft war, damit kein
Marder, kein Fuchs oder kein Iltis hineinkam und sich
an den Hühnern vergriff. Auch vergaß mein Opa nie die
Gewichte der Wohnzimmeruhr rechtzeitig hochzuziehen,

Hans Peter Breuer (Mitte) mit seiner Mutter und seinem
jüngeren Bruder. Original: Albert Hoffmann, Müschede

damit die Uhr am kommenden Tag auch pünktlich die
Zeit ansagen konnte.
Meine Oma saß werktags immer in der Küche, lediglich an den Sonntagen ging sie dann ins Wohnzimmer,
um in aller Ruhe mit ihrer Leselupe die Kirchenzeitung
„Der Dom“ lesen zu können. Durchs Erkerzimmerfenster konnten wir sie dann beobachten und wunderten
uns gleichzeitig, dass sie über so manche Witze derart
lachen musste, dass alles bei ihr in Bewegung kam. Und
so kam es dann auch, dass sie immer mal wieder in der
Gastwirtschaft einspringen musste, wenn der dritte Mann
beim Kartenspielen fehlte. Wahr ist auch, dass sie oftmals
kalte Füße hatte. Daher musste man tagsüber im Ofen
einen Backstein anwärmen, den sie dann am Abend mit
ins Bett nahm. Da sie in den letzten Jahren ihres Lebens
kaum mehr laufen konnte, ließ sie sich dann vom Hauderer Vogt durchs Dorf chauffieren, um zu sehen, was
sich dort im Laufe des Jahres verändert hatte.
Meine Mutter Elsbeth arbeitete in ihren jungen Jahren
stets in „Haus und Hof.“ Ihren jüngeren Schwestern
bereitete sie allmorgendlich die Frühstücksbrote für den
Schulbesuch am Neheimer Lyzeum, denn sie mussten ja
rechtzeitig am Müscheder Bahnhof sein, um pünktlich mit
der Röhrtalbahn zur Schule zu kommen. Noch sehr gut
erinnere ich mich, dass an dem kleinen Bahnhofshäuschen neben der Ortsangabe Müschede auch der Hinweis
auf den Sophienhammer zu sehen war. Ich nehme an,
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dass der Grund und Boden des Müscheder Bahnhofs im
Eigentum der Cronenberger stand.
Und dann sehe ich meine Mutter noch stets zu der alten
Frau König laufen, um noch rechtzeitig fürs Wochenende
Lebensmittel einzukaufen, denn sie musste sich ja um das
Mittagessen kümmern. Sie schälte alsdann zunächst die
Kartoffeln und dachte auch zu dieser Zeit schon daran,
den Backstein in die Ofenröhre zu legen.
Sonntags war sie öfters mit Werthmanns Gerti oder
Wälters Else unterwegs: zum Löcketurm, nach Wennigloh
oder über den Jordan nach Herdringen.
Auch kam es gelegentlich vor, dass Onkel Theo Telgenbüscher den jungen Mädchen eine besondere Freude mit
einer kurzen Spritztour machen wollte. Sehr gut erinnere
ich mich auch noch der Theaterspiele auf Rettlers Saal,
bei denen auch meine Mutter im Theaterstück „Im weißen
Rössl am Wolfgangsee“ mitspielte. Im Herbst stand dann
natürlich auch der Besuch der Hüstener Kirmes mit der
Tierschau auf dem Programm.
Kehren wir nun von diesem Gedankenspaziergang
zurück. Natürlich ist vieles von dem, was damals zu
Müschede gehörte, inzwischen leider verschwunden.
Das alte Hoffmanns Haus gibt es nicht mehr. Hoffmanns
Obsthof, auch das wunderschöne Kriegerehrenmal mit
den schönen Trauerweiden gibt es nicht mehr. Der schrille Pfiff der Röhrtalbahn schallt längst nicht mehr durch
das idyllische Röhrtal und das Dorf Müschede.
Viele vertraute Stimmen und Gesichter von einst sind
dahingegangen; jedoch wie seltsam: ihre Namen sind
uns doch allen in Erinnerung geblieben. Die Familien
haben sich fortgepflanzt auf ihre Kinder und deren Enkelkinder: die Wälters und die Wiesehoffs, die Reuthers
und die Bunsen, die Kleinschnittgers, die Hegemanns, die
Hoffmanns, die Känzlers, die Brinkschulten, die Müllers
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Hans Peter Breuer (Mitte) und sein Vetter Lothar Tuschen
aus Marsberg beobachten ihre Tante Elisabeth Hoffmann
beim Melken. Original: Albert Hoffmann, Müschede

und die Kranken, die Giersen und die Mantoans, um nur
diese Namen zu nennen.
Hören wir diese Namen, so denken wir, die Zeit sei
stehen geblieben. Aber das ist sie natürlich nicht. Denn
neue Namen sind hinzugekommen und haben für die
Menschen von heute schon längst denselben vertrauten
Klang, wie die altbekannten Namen. Dafür sind die
Schwingenheuers, die Pischkes, die Hockelmanns, um
nur diese wenigen Namen zu nennen, einige markante
Beispiele.
Mit diesen Hinweisen möchte ich nun zum Schluss
kommen, obschon es noch vieles zu berichten geben
würde.
Hans Peter Breuer, Waiblingen
Zusammengestellt von Albert Hoffmann,
Vetter seiner Mutter Elsbeth Breuer geb. Hoffmann
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