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Gru8wort

150Jahre Le~erheide -

das ist flir die Seestadt 6remerhaven, die selbst erst 173
Jahre alt ist, ein bemerkenswertes Jubilaum. In dieser fijr
eine Stadtgeschichte nieht allzu langen Zeitspanne ent
wickelte sich eine einsarne Feldmark zu einem bluhenden
Stadtteil.

1m groBstadtischen, modernen Leherheide von heute erin
nert nichts mehr an die Heide-EinOde, in die 1850 die
ersten Siedler kamen. Doch es dauerte noch viele Jahre, bis

die "Leher Heide" urbar gemacht wurde: Urn 1875 machten sich dort Landarbeiter
aus Mecklenburg sesshaft,angelockt durch den stetigen Aufschwung des Bremerhave
ner Hafens.

Spatestens von diesem Zeitpunkt an ist die Geschichte Leherheides untrennbar mit der
weiteren Entwicklung Bremerhavens verbunden. Je groBer die Unterweserstadt mit
ihren Hafen wurde, desto mehr wuchs auch die "Leher Heide".

Aber erst durch die Neubaugebiete, die nach 1960 entstanden, wandelte sich das ein
stige Dorf zu einer "Stadt in cler GroBstadt". Heute leben 18 000 Menschen in Leher
heide, das trotz des Bau-Booms ein Stadtteil im Grtinen geblieben ist.

Eine moderne Infrastruktur mit zahlreichen offentlichen Einrichtungen tragt dazu
bei, dass sich die Leherheiderinnen und Leherheider in ihrem Wohngebiet wohl
flihlen.

Ihr ausgepragter Gemeinschaftsgeist, der sich nicht zuletzt im alljahrlichen Heidjer
fest widerSpiegelt, ist weit tiber die Grenzen Leherheides bekannt. Fur die "Heidjer"
dtirfte die Geschichte ihres Stadtteils vonden Anfangen biszur Jahrtausendwende von
groBem Interesse sein.

Deshalb bin ich dem Autor Wolfgang Schmidt und dem Betreuungs- und Erholungs
werk Bremerhaven als Herausgeber sehr dankbar, dass sie zum 150-jahrigenJubilaum
diese Chronik veroffentlichen.

Auch wer mit der Entwicklung Leherheides bereits vertraut ist, wird manch Neues
erfahren, das der Verfasser mit Akribie und Engagement zusammengetragen hat.



Dafiir gebuhren ihm Dank und Anerkennung des Magistrats der Seestadt Bremerha
ven. Ich wiinsche dem Buch viele Leser, die sich uber den Wandel ihres Stadtteils
informieren und ein aufschlussreiches Kapitel Heimatgeschichte naher kennen lernen
wollen.

JorgSchulz
Oberbiirgermeisler

Gruiwort

Liebe Leserin, Heber Leser!

In Leherheide wohnen rund 5.000 Menschen im Renten
alter. Viele von ihnen sind hier geboren und aufgewachsen
bzw. in jungen Jahren hinzugezogen und hiergeblieben.
Es gibt in diesem Stadtteil eine bemerkenswerte Anteilnah
me am geselischaftHchen und kulturellen Leben und
- dariiber hinaus - ein reges Interesse an seiner Vergan
genheit. Dieses geschichtliche Interesseist in erster Linie
bei der alteren Generation vorhanden. Es aber an die JUn

geren weiterzugeben, ist eine Aufgabe, die ich unterstiitzen mOehte: Aus diesem Grund
haben sich Vorstand und Geschaftsfiihrung des BEW entschlossen, die Geschichte
Leherheides aufschreiben zu lassen und dieses Buch heraiIszugeben.
Leherheide ist nach Lehe und Geestemilnde der drittgro£te Stadtteil Bremerhavens. Die
erste Siedlerstelle in der Leher Heide ist aus dem Jahre 1846 dokumentiert. Aber erst im
Jahre 1950 feierten seine Bewohnerinnen und Bewohner das l00jahrige Bestehen ihres
Stadtteils. 1m Jahr 2000 wird der Stadtteil Leherheide 150 Jahre all. Er ist ein Kind der
Industrialisierung Bremerhavens und Geeste'rnundes. 1m Vergleich zu Weddewarden,
Lehe, Geestemtinde und WUlsdorf, deren Urspriinge bis in das Mittelalter zuriickrei
chen, sind 150 Jahre nur eine kurze Zeitspanne. Aber sie ist lang genug, urn seine
Geschichte aufschreiben zu konnen. Es gibt bereits mehrere Ansatze dazu. In einigen
friiheren Ausgaben der Festschrift zum Heidjerfest, die jahrlich von der Kulturgemein
schaft Leherheides herausgegeben wird, sind verdienstvolle Beitrage erschienen. Weiter
hin nenne ich die Chroniken der "Chorvereinigung Leherheide", der "Fritz-Husmann
Schule" und der "Sportgemeinschaft Leherheide".
Es war aber an der Zeit, die Geschichte Leherheides systematisch aufzuzeichnen
und bis in die jtingste Gegenwart zor verfolgen. Das Ergebnis liegt rechtzeitig zum
150jahrigen Geburtstag Leherheides vor. Ich wiinsche dieser kleinen Schrift viele inter
essierte Leserinnen und Leser.

Ihr

6?-~L-
Gunter Lemke, Stadtrat a.D.
1. Vorsitzender des BEW



GruSwort

Die im Laufe des 19. und frtihen 20. Jahrhunderts zusam
mengewachsenen Unterweserorte Bremerhaven, Gee
stemtinde und Lehe waren durch eine spezifische Aufga
benteilung charakterisiert. Die Neugrtindungen Bremer
haven und Geestemtinde hatten sich zu Hafen- und
Industriehafen entwickelt.

Der alte Flecken Lehe, der vom wirtschaftlichen Gesche
hen an der Geestemtindung nur in geringem MafSe direkt
profitierte, wurde tibelWiegend zum Wohnort ftir Men

schen, die in Bremerhaven, z.T. auch in Geestemtinde ihren Arbeitsplatz hatten. Dies
bezog sich vor aUem auf die groBraumigen Neubaugebiete Lehes, die zunachst,
unmittelbar hinter der Bremerhavener Stadtgrenze, im Bereich der Hafenstra£e, und
dann, in unseremJahrhundert, jenseits des alten Ortskern, in Leherheide entstanden.

Die Besiedlung Leherheides verlief zunachst stetig und gemachlich. Der Zuzug von
Arbeitern bauerlicher Abstammung aus Mecklenburg, insgesamt 17 Familien, zog
sich tiber einen Zeitraum von zehnJahren hin. Nach der Jahrhundertwende verlief die
Besiedlung aber in mehreren grofSeren Schtiben: Der Bau der Reichsbahnwohnun
gen in der BreitenbachstraBe (1910), die Grtindung der Hermann-Uins-Siedlung
(1920121), die Errichtung der Behelfswohnungen fUr 80 sozial schwache Familien im
Kiefernweg (1934); schlieBlich die Grtindung der Arbeiterkleinsiedlungen in der zwei
ten Halfte der dreiBiger Jahre bedeuteten nicht nm eine ilprunghafte Erhohung der
Zabl der Bewohnerinnen und Bewohner, sondern jedesmal auch eine Anderung in der
sozialen Zusammensetzung.

Altere Bewohnerinnen und Bewohner erzahlen uns, dass das Aufeinandertreffen von
Alteingesessenen und Neuankommlingen nicht imrner spannungsfrei verlief, sondern
im Gegenteil Konflikte entstehen lieK Aber zugleich wurden Wege der Integration
gefunden. Neben den bestehendenVereinen, der Chorvereinigung und dem Thm- und
Sportverein, wurde der "Einwohner- und Btirgerverein Lehe Nord" gegrtindet, der sich
als Interessengemeinschaft zur Verbesserung der Infrastruktur fUr alle Anwohner
betiitigte, der aber dartiber hinaus kulturelle Bildungsveranstaltungen fUr Leherheider
und Speckenbtitteler organisierte. So wurden Bedingungen geschaffen, die es den
Neuankommlingen ermoglichten, am alltaglichen Leben teilzuhaben.



In jiingster Vergangenheit erlebten wir das Entstehen von Leherheide-West und damit
die groBte Umgestaltung des bis dahin beschauliehen Leherheide. Wieder wurden Alt
eingesessene und Neuankommlinge vor die Aufgabe gestelit, zueinander zu finden. Es
grii~dete sich die "Kulturgemeinschaft Leherheide", diees sich zur Aufgabe machte,
"A1t und "Neu" zusammenzuftihren. Auch innerhalb des neuen modemen Ortsteils
Leherheide-West trafen Ende der 80erJahre unterschiedliche KUlt~ren aufeinander als
etwa 1000 deutschsHimmige Aussiedler in die leerstehenden Wohnungen der Ge;oba
eingewiesen wurden.

Heute, gut zehn Jahre danaeh, sehen wir, dass sich aueh in diesem Fall die Menschen
aneinander gewohnt und miteinander zu leben verstanden haben - auch wenn die
Integration ein schwieriger und langer ProzeB war und ist. Doch es gibt keine Alterna
tive. Die Menschen in Leherheide haben eine lange Erfahrung darin, fremde Men
schen bei sich aufzunehmen und Wege zu finden, miteinander zu leben.

Prof. Dr. WeiB
Stadtrat

1. Kapitel:

Die ersten Siedlungen in der Leher Heide.
Von der Teilung der "Gemeinheit" in Lehe his zum
Anfang des 20. Jahrhunderts

1.1 Dber die Quellen
In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, als Bremerhaven und Geestemiinde began
nen, sich zu modernen Industriestadten zu entwickeln, setzte die Besiedlung der Leher
Heide ein. Sowohl ihre Besiedlung als aueh ihre weitere Entwicklung zu dem heutigen
modernen Stadtteil geschah stets in Abhangigkeit zur Entwicklung von Schifffahrt,
Hafen und Industrie und des damit verbundenen Gewerbes in den UnteI\Veserorten.
Die Leher Heide war bald keine abgeschiedene Idylle mehr, sondern sie wurde in den
Strom des industriell~n Wachstums an der UnteI\Veser einbezogen.

Uber Leherheide gibt es drei kurze geschiehtlicheDarstellungen. Die zwei ersten sind
im Jahre 1950 anlasslich der Jubilaumsfeier ,,100 Jahre Leherheide" erschienen, die
letzte bereits im Jahre 1939.

• Flickenschildt: 100Jahre Geschichte des Stadtbezirkes Leherheide in Bremerhaven
• Fritz Husmann: Einst Heideland - jetzt bliihender Stadtteil
• Fritz Husmann: Das Tor der Leherheide. Der Debstedter Weg

(Alle Literaturangaben werden am Ende des Textes ausflihrlich vorgestellt.)

AuBerdem hat Herbert Kortge, bis zu seiner Pensionierung Leiter der FJiedJich-Ebert
Schule, mehrere kurze Beitrage tiber Leherheide veroffentlicht. Einige sind in dem,
unter dem Namen des Hauptautoren Hany Gabcke erschienenen dreibandigen Bueh
"Bremerhaven in zwei Jahrhunderten" ver6ffentlicht. In der Frage der anfanglichen
Besiedlung Leherheides alierdings ftigen seine interessanten Ausfiihrungen liber die
Vorgeschichte der Leher Heide und die Entwicklung des Schulwesens in Leherheide
den Ausftihrungen von Husmann und Flickenschildt nichts hinzu.

Husmann und Flickenschildt waren Lehrer in Leherheide und kannten noch die Ein
wanderergeneration. Auch Gabcke und K6rtge waren Lehrer in Leherheide. Sie kann
ten die nachfolgende Generation und sie haben recht genau gewusst, worliber sie
schJieben. Auch wenn uns heute keine primaren Informationsquellen mehr zm Verfil
gung stehen, so haben wir doch den Vorteil, dass wir uns ilber den gesamten Zeitraum
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der Entwicklung Leherheides zu dem heutigen modernen Stadtteil aus mOndlichen
Beriehten der Nachfahren und schriftlichen Quellen einen Oberblick verschaffen kon
nen. Diese Erkenntnisse ermoglichen uns einen tieferen Einblick in die Vergangen
heit.

1.2 Cber die Frfihgeschichte der Leher Heide
In der Leher Heide konnen Spuren menschlicher Siedlungen aus der JungsteinZeit
(4000 bis 1700 v.u.Z.) und aus der Bronzezeit (1400 bis 800 v.u.Z.) nachgewiesen wer
den. FOr die Zeit des Mittelalters und der fruhen Neuzeit jedoch deutet nichts auf
menschliche Siedlungen hin. Dennoch hatte die Leher Heide fUr die Bewohner der
Dorfer Lehe, Debstedt und Spaden sowie fOr die Wurster eine hohe wirtschaftliche
Bedeutung. Es gab langandauernde Streitigkeiten urn ihre Niltzung und die Festle
gung der Grenzen der Leher Feldmark, zu der die Leher Heide gehOrte. Hermann
SchrOder schreibt in seiner "Geschichte der Stadt.Lehe":

"Die Grenzen der Feldmark waren im Norden und Osten durch aIle Jahrhunderte
hindurch, solange Lehe bestand, heiJS umstritten. Erst nach erbitterten Kampfen
urn WeidepHitze und Torfmoore, namentlich mit Debstedt und Spaden, kam es dort
zur Bildung fester Feldmarkgrenzen."

Im Kern ging es stets urn wirtschaftliche Nutzungsrechte: urn Weide- und Jagdrechte
und urn das Recht zum Stechen von Torf und zum Abbau von Heideplaggen. Torf war
wichtigstes Heizrnaterial. Plaggen waren abgeschalte Streifen der Heide, die die Bau
ern als Streu ftir das Vieh oder als Dtinger benutzten. Beides war damals ftir die Exi
stenzsicherung der bauerlichen BevOlkerung von groJSer Bedeutung.

Seit demJahre 1846 begann die Besiedlung der Leher Heide. Am Anfang dieses Kapi
tels stehen einige Fragen, die durch die oben angegebene Lekttire aufgeworfen, aber
f1icht beantwortet werden. Auch die vorliegende Schrift kann die Fragen nieht restlos
beantworten. Sie versucht jedoch, den Antworten naher zu kommen.

• Welche Bedingungen fanden die ersten Siedler in der Leher Heide vor und welche
Bedingungen bestimmten ihre kOnftige Existenz?

• Was wurde im Laufe ihres Lebens aus den Siedlern und ihren Nachkommen? Wie
lange hatten ihre Heife Bestand?

• Welche Voraussetzungen schuf diese erste Besiedlung fOr die Entwicklung zum
Leherheide des 20. Jahrhunderts?

10

Diese Karle stellt eine im Jahr 1675 anHisslich des Grenzstreites zwischen Lehe und Spaden in Bremen
angefertigte Skizze von Lehe und den benachbarten Orten dar. Sie ist, flir unsere Augen ungewohnl, von
Sliden nach Norden orientiert. In der oberen Reihe sind die Orte Laven, Spaden und Lehe, in der mittle
ren Weden nnd Langen nnd unten Bederkesa nnd Debstedt eingezeichnet. Foto: Scheper, Die jiingere
Geschichle der Stadt Bremerhaven.

1.3 Die Teilung der "Gemeinheit" in Lehe
1.3.1 Hausleute und Kotner

Das heutige Leherheide war zu keinem Zeitpunkt ein selbststandiges Dorf, das uralt,
herangewachsen und irgendwann in eine groJSere Gemeinschaft eingemeindet worden
ware. Die Leher Heide war von jeher Tei! der Leher Feldmark und in dieser wiederum
war sie Tei! der Allmende, d.h. Teil des Gemeindeeigentums des Dorfes Lehe, das spater
zum Flecken Lehe heranwuchs.

Aus diesem Grund schreibenwir im Folgenden zunachst "Leher Heide". Zwar wurde
sie allmahlich besiedelt, es dauerte allerdings bis zurJahrhundertwende, ehe sieh hier
ein Gemeindeleben in Form kultureller Vereinigungen und Interessenvertretungen
entwickeln konnte. Das geschah erst infolge der Besiedlung derLeher Heide dureh
Stadter aus den Unterweserorten. In diesem Prozess der Herausbildung eines eigen
standigen Kulturlebens und der Organisierung eigener, auf die konkreten Lebensum
stande bezogener Interessen, entstand "Leherheide".

11'



Die Leher Burger hatten das Recht, in del' Allmende ihr Vieh zu weiden, ToIf zu gra
ben, Heu zu ernten, Plaggen zu schlagen und Heide zu mahen. In Lehe wurde, wie in
Norddeutschland ublich, die Allmende als "Gemeinheit" bezeichnet. 1m Jahre 1846
wurde damit begonnen, in del' Leher Heide die "kulturhindernde" Ailmend~ aufzuhe-

. ben. Diese Aufteilung wurde in dem "Gemeinheitstheiiungsprotocoll" festgehalten.
Husmann schreibt: .

"Jeder Hausmann von Lehe erhie!t durch die Aufteilung seinen bestimmten Anteil
zugemessen und konnte damit nun frei schalten und walten. Del' Urbarmachung
del' Leherheide wardadurch die Bahn freigemacht."

Mit del' Teilung del' Gemeinheit beginnt die Geschichte des modernen Leherheide. Das
kiinnen wir mit Husmann so feststellen. Abel' es ergibt sich sofort ein Problem. Nach
Husmanns Darstellung mussten wir annehmen, dass die Leher ihr gemeinsames
Eigentum unter sich aufgeteilt hatten und jedem Burger nach einem bestimmten
Schliissel Land als Privateigentum zugewiesen worden ware. Hermann Schroder
berichtet jedoch in seiner "Geschichte del' Stadt Lehe" yom Gegenteil. Er schreibt, die
Teilung del' Gemeinheit in Lehe begann1839 und er fahrt fort: Sie "war 1848 so weit
fortgeschritten, daB haufig Landauktionen stattfinden konnten"

In del' Tat werden im Stadtarchiv die Protokolle del' Versteigerungen aus den Jahren
1847 und 1848 ("Verkauf del' Leher Gemeinheit betreffend") aufbewahrt.

Wenn wir Husmann also nicht folgen und feststellen, dass das Land nieht aufgeteilt,
sondem verkauft wurde, fallt dementsprechend auch die Antwort auf die Frage, weI'
das Heideland kultivielt hatte, anders aus. Hatten es landhungrige Leher Bauem und
Kotner ersteigert, werden sie es auch wirtschaftlich genutzt haben, vielleicht weiterhin
als Weide flir ihre Schafe und zum Mahen del' Heide, moglicherweise abel' hatten sie
es auch zu Ackem oder zuGartenland kultiviert. Ware es, Husmann zufo!ge, den
Lehern als Eigentum ohne Entgeld zugefallen, hatten sie es moglicherweise gar nieht
bearbeitet, sondem auf die Gelegenheit gewartet, es zu verkaufen. Dann ware, wie
Husmann nahelegt, del' Verdienst del' Kultivierung del' Leher Heide allein den spateI'
hinzugezogenen Siedlem zugefallen. Wir werden feststellen dass es nicht leicht fallt
darauf eine eindeutige Anwort zu geben. ' . ,

Um die genaueren Umstande del' Besiedlung del' Leher Heide zu verstehen, befassen
wir uns zunachst mit del' Teilung del' Leher Gemeinheit. Unsere Quelle daftir ist die
"Geschichte del' Stadt Lehe" von Hennann SchrOder. Die Leher Feldmark war in Pri
vatland und Gemeinheit aufgeteilt. Privatiand waren seit friiher Zeit die Acker. Ab
1540 wurden Teile des Weidelandes aufgeteilt. Das Deichland blieb Gemeingut. Auch
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Teile des Moorlandes wurden aufgeteilt, das "Neue Moor" um 1590 und das"Fehren
Moor" um 1611. Die Teilungen geschahen "mit Consent von Vogt und Geschwore
nen", d.h, in Obereinkunft aller Landeigentumer.

Die Gemeinheit war Rest des uberlieferten gennanischen Grundeigentums, das allen
StammesangehOrigen gleiche Nutzungsrethte sicherte. 1m Lehe des 17. Jahrhunderts
war allerdings schon del' groBte Teil des Gemeingutes verpachtet gewesen. Dadurch
wurden die gemeinschaftlichen Nutzungsrechte weitgehend aufgehoben. Die Heide
blieb gemeinsame Weide.

Wer waren die NutznieBer diesel' Regelungen? Privaten GroBgrundbesitz wie z.B. in
Mecklenburg gab es in Lehe zu keiner Zeit. Abel' es gab den Gegensatz zwischen
Landeigenttimern und Burgern, die kein Land besaBen. Seit dem ausgehenden Mitte!
alter hatten sich die beiden Klassen, Hausleute und Kotner, herausgebildet:

"Del' Streit del' Kotner mit den Hausleuten zeigt, daB um 1600 noch zwei voneinan
del' geschiedene Stande in Lehe waren. Sehr stark bevorrechtigt waren die Hausleu
te, die Erbgesessenen, die Besitzer des Grund und Bodens. Siehatten das Recht, mit
dem Ihrigen zu tun, was sie wollten, ohne del' Obrigkeit odeI' del' eigenen Gemein
de eine Abgabe zu leisten. Die Kotner waren damals noch ohne Grundbesitz und
eben deshalb von allen Rechten ausgeschlossen. Sie konnten wedel' Gerichts-, noeh
Deich-, noeh Kirchgeschworene werden. Sie durften nicht einmal ihre Toten auf
dem Kirchhofe begraben, sic mu£ten sie nach Klushof, dem Friedhof des Heiligen
Kreuzes, bringen. Das wurde nun abel', da Handel und Gewerbe an Bedeutung
gewannen, allmahlich anders ... Es kam die Zeit, da Kotner sich Land und gar
Hausmannsgerechtigkeit kaufen konnten. So schwand nach und nach del' Stan
desunterschied; nur das Deiehgeschworenenamt blieb noch lange beim Haus
mannsstande, und in den Gemeinheiten waren die Hausleute bis zur Teilung der
selben bev.orrechtigt."

An anderer Stelle erganzt SchrOder den Unterschied zwischen Hausleuten und Kat~

nern:
"Del' Hausmann trieb Handel mit Brot, Bier, Vieh und pferden, del' Katner Krame
rei, Wandschnitt (d.h. sie waren Gewandschneider oder Schneider) und Handwerke
jeglicher Art."

Die gewerblichen Unternehmen del' Hausleute ergaben sich aus ihrem Grundbesitz,
die del' Katner aus ihrem Nichteigentum an Grund und Boden. 1m Laufe del' Entwick
lung del' weiteren 250 Jahre bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts !Osten sich diese
Gegensatze in ihrer Starrheit auf. Die benachteiligte Klasse del' Katner wurde durch die

13



Zuwanderungen in die UnteIWeserorte, die durch die industrielle Entwicklung Bre
merhavens ausgelost wurde, von der Minderheit zur Mehrheit. Der alte Gegensatz war
jedoch unter dem Mantel eines Religionskonfliktes innerhalb des evangelischen
Lagers seit del' Reformation bestehen geblieben. SchrOder schreibt:

"Die Hauptursache dieser Wandlung lag darin, daB sich eine andere Scheidung,
die kirchliche, herausbildete. Es hieB nicht mehr: Hier Hausmann, hier Katner[
sondern: Hier reformiert, hier lutherisch! Genau genommen war freilich der neue
Gegensatz dem alten sehr ahnlich; denn die meisten Hausleute waren eben refor
miert geworden, wahrend die meisten Kotner als aus lutherischen Nachbargebieten
Zugewanderte lutherisch waren. So lebte der alte Streit bis in die neueste Zeit fort,
und er ist es ... hauptsachlich gewesen, was eine glinstige Entwicklung (des
FleckensLehe), die eigentlich durch die vorzligliche Lage (an Weser und Geeste,
zwei schiffbaren Fllissen) gegeben war, verhindert hat."

Die Ursache fUr diese Zuordnung der Konfessionen war, dass Lehe bis zum WestHili
schen Frieden im Jahre 1648 zum Bistum Bremen gehorte und der Rat der Stadt Bre
men die Landesherrschaft war. Mit der Reformation im Norden Deutschlands wurde
Lehe mit Bremen zunachst lutherisch..Aber die autoritare lutherische Kirchenverfas
sung passte ebensowenig wie vormals die katholische zur republikanischen Staatsge
sinnung der hansischen Kaufleute. Denn nach ihr bestimmte das Amt, d.h. die Obrig
keit, das innerkirchliche Geschehen. Nach der reformierten Verfassung dagegen
bestimmte die Gemeinde. Sie wahlte und kontrollierte die kirchlichen Organe wie Pre
diger, Diakone, Lehrer. Bremen wurde reformiert, und die Anhanger Luthers wurden
in Bremen verfolgt. Die Hausleute im Flecken LeheUbernahmen die religiOsen
Anschauungen der Landesherren aus Bremen, denen sienahestanden. Die politisch
rechtlosen Kotner blieben lutherisch.

1m Jahre 1719 kam Lehe nach kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Schwe
den, die Lehe nach dem Westfalisch~n Frieden annektiert hatten, zum Herzogtum und
spateren Konigreich Hannover. In diesem war, wie Ubrigens bei den Schweden auch,
der lutherische Glauben vorherrschend. Damit· gerieten die Katner unter eine Herr
schaft, die ihnen, weil sie GlaubensbrUder waren, in ihren Konflikten mit den Haus
leuten beistand.

In den Jahren von 1839 bis 1866 wurde die endgiiltige Gemeinheitsteilung durchge
ftihrt. Sie wurde im Gegensatz zu der Teilung von 1600 ein umstrittenes Werk; denn .es
brach' der alte Gegensatz der Interessen zwischen Hausleuten und den einflussreicher
gewordenen Kotnern auf. Die Mehrheit der Grundbesitzer lehnte die Teil~ng ab.
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"Die Heide ist in der Lieferung von Feuerung unerschopflich, und die Schafe, die
dort Nahrung finden, decken den notwendigen Wollbedarf. Die Holzungen geben
Holz zu Briicken, Sielen, Stegen, Schlengen und Stackwerk an Weser und Geeste,
auch Brennholz in harten Wintern. Heide und H61zungen sind deshalb als
Gemeingut zu erhalten."

Die Grundbesitzererkannten aber, dass die Tei/ting nicht aufzuhalten war. FUr diesen
Fall forderten sie, mUsse das Land offentlich verkauft werden, damit die Gemeinde
zusatzliche Finanzmittel zur Abtragung ihrer Schulden gewonne. Das war einerseits
das Angebot eines Kompromisses. Zum anderen war es der Versuch, die armeren BUr
ger vom LandeIWerb auszuschlieBen. Auf der Grundlage dieser Forderung wurde
schlieBlich del' Kompromiss gefunden. Das konigliche Landratsamt Lehe war die trei
bende Kraft der Teilung. Dabei waren seine wichtigsten GrUndeftir die Teilung, dass·
"durch die Grtindung Bremerhavens dem Flecken 600 Fuder Heu verloren gegangen
seien, die durch die Tei/ung ersetzt werden mUBten, daB femer die Nachfrage kleiner
Leute nach Bau- und GemUseland sehr stark gestiegen sei, und daB endlich durch
Verkauf von Grundstiicken die Einnahmen des Fleckens erhoht und die Schulden von
3500 Reichstalern abgetragen werden konnten."
Mit dieser Beg;Undung war offiziell festgestellt worden, dass die traditionelle Eigen
tumsform der Allmende nicht mehr den Anforderungen der Zeit entsprach und der
produktiveren Form des PrivateigentUlllsPlatz machen musste. Uber die Gegner der
Tei/ung auJSerte das kanigliche Amt sich:

"Neben den Gevollmachtigten seien es die gro&ren wohlhabenden Landbesitzer
und diejenigen, die durch Schuldverhaltnisse von ihnen abhangig seien. Diese
Menschen hatten ein doppeltes, gleich unredliches Interesse daran, daiS nicht
geteilt werde. Sie hatten ausschlieglich die Anwartschaft auf die Gemeindeamter,
indem sie als Gevollmachtigte und Deichgeschworene ihre Nachfolger in Vorschlag
brachten. Daher blieben diese Arnter immer im Besitze gewisser Familien, die eine
Art Oligarchie bildeten, die, unbeklimmert urn das Gemeinwohl, nur ihre eigenen
selbstsUchtigen Zwecke verfolge. Sie hatten auch ferner die Verftigung tiber das
bedeutende Gemeingut und daher EinfluJS auf diejenigen, die sie daran teilneh-
men lieJSen."

(Ftir das hessere Verstandnis def weiteren geschichtlichen Entwicklung merken wir
noch an: 1m Jahre 1866 wurde das Kanigreich Hannover von PreuJSen annektiert.
Lehe wurde von diesem Zeitpunkt an preuiSisch und die Bewohner der Leher Heide
hatten sich fortan mit den kaniglich-preuBischen Behordenauseinanderzusetzen.)
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1.3.2 Die Versteigerung der Leher Heide

1m Moorland waren, soweit es frtiher schon geteilt worden war, mit Ausnahme des
Fehrmoores, die Eigenttimer nieht mehr feststellbar. Es wurde gemeinsam mit dem
Heideland neu vennessen, mit einem vollstiindigen Entwasserungssystem versehen
und auch geteilt. Die GroBe des Teilungsobjektes betrug insgesamt 1.687 Morgen =

422 ha. (Diese Flache entsprieht in etwa der Summe der Flachen der heutigen Ortstei
Ie Konigsheide und Fehrmoor.) In den Versteigerungen wurden daftir 34.143 Reichsta
ler erzielt. Daraus ergibt sich ein durchschnittlicher Preis von 2 1/2 Pf pro Quadratme
ter Allmende. (Dieser Preis wird uns noch beschaftigen, wenn wir auf die Einwanderer
aus Mecklenburg eingehen.) An anderer Stelle seines Buches, bei der Aufzahlung des
Gemeingutes, gibt SchrOder die Gesamtflache des Gemeingutes mit etwas mehr als
2447 Morgen an und ihren Geldwert beziffert er auf mnd 54.201 Reichstaler. Aus die
sen Angaben ergibt sich ein Preis von 2,65 Pf pro m', also eine hohe Obereinstim
mung mit der vorigen Berechnung. (Der Taler war bis 1907 gesetzliches Zahlungsmit
tel und entsprach dem Wert von 3Mark.)

Schroder gibt keine Auskunft dariiber, wer Land erworben hatte. 1m Stadtarchiv wird
umfangreiches Aktenmaterial tiber die Gemeinheitsteilung in Lehe aufbewahrt. Es
ware eine eigenstiindige Forschungsaufgabe, aile Dokumente durchzuarbeiten. In die
ser Arbeit begntigen wir uns mit einer ErsatzlOsung. Wir werten zwei Protokolle des
Aktenmaterials aus:

"Verkauf der Leher Gemeinheit betreffend. Protocolle vom 12ten, 14ten, 27ten,
28ten July und 6ten September 1847" und "Verkaufs-Verzeichnis tiber die am 18.
und 19. December 1848 aus der Leher Gesamtheit verkauften Parcelen."
Ebenfalls im Stadtarchiv finden wir den "Extract aus der Schaulfste vom 28. Juli
1874 geftihrt vom Fleckens-Vorstand Lehe".

In dieser Liste hatte der Fleckensvorstand alle Parzellen in der Leher Heide aufgeftihrt,
deren Eigentilmer die anliegenden Entwasserungsgraben nicht gesaubert hatten, was
deren PfIicht gewesen war. Es waren die Namen von 72 Eigentiimern und 342 ihnen
zugehOrige Grundstiicke eingetragen worden (die Tabel1e auf Seite 00 zeigt die Aus
wertung beider Versteigerungsprotokolle).

GemaB der vorliegenden Protokolle wurden 949 Morgen Land an 106 Eigentiimer ver
steigert. H. SchrOder gab insgesamt 1.687 Morgenversteigertes Land an. Demnach
sind 56 %des insgesamt versteigerten Landes in den hier vorliegenden Protokollen
erfasst worden. Das ist eine ausreichende Grundlage, urn auf das ganze Gebiet der
Leber Heide schlieBen zu konnen.
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Die Konzentration des Landbesitzes nach der Teilung der Leher Gemeinheit auf die 20
groBten Landbesitzer in der Leher Heide:

Der groJSte Eigentilmer besaB 10 %des Bodens
Die 3groJSten Eigentiimer besaJSen tiber 20 %des BOOens
Die 6groJSten EigentUmer besaBen tiber 30 %des BOOens
Die 20 groBten Eigentiimer besaJSen tiber 50 %des Bodens

Wir konnen feststellen, dass der Boden nach Aufhebung derGemeinheit in hohem
MaJSe ungleich verteilt worden war. Aber wir miissen auch beachten, dass kein GroB
grundbesitz entstande~ war. Das Land von Georg Grotrian, dem groBten Eigner in der
Leher Heide, war nieht wesentlieh groBer als def Hof, den der spatere Einwanderer
Eduard Rohlfing am Ende des 19. Jahrhunderts bewirtsehaftete. Die Einwanderer aus
Mecklenburg kauften sieh nach und nach im Durchschnitt etwa 20 Morgen Land.
Naeh der Versteigerung gab es nur wenige Eigentilmer, die mehr Land besaBen. Neben

17



den wenigen groBeren Besitzttimern war die Eigentumsstruktur durch eine Vielzahl
von K1ein- und K1einsteigentiimem gepragt gewesen.

Wir kommen auf Husmanns Behauptung zuruck, die Gemeinheit sei unter die Leher
Hausleute aufgeteilt worden. Nach allem, was wirdariiber wissen, unterliegt er einem
doppelten Irrtum. Erstens war die Heide nieht aufgeteilt, sondem versteigert worden.
Zweitens konnten nicht nul' die Hausleute, d.h. die alteingesessenen Leher Grundei
genttimer, Land kauferi, sondem die. Kotner, sofem sie Geld hatten, ebenfalls. Das
breitgestreute K1eineigentum, das in del' Leher Heide entstanden war, sprieht dafur,
dass die Kotner in gro£er Zahl diese Chance wahrgenommen hatten. Die Teilung del'
Allmende war also gleichzeitig eine Landreform. In einer Beziehung abel' hat Hus
mann Recht. Das Land wurde ausschlie£lich von Leher BUrgem erworben. Aus den .
Protokollen ergibt sich nichts anderes. 1m Gegensatz zur "Schauliste" von 1874, in
del' die Wohnorte aller Eigentiimer festgehalten worden waren, wurde inden Protokol
len kein Wohnort angegeben. Das machte abel' nur Sinn, wenn ausschlieBlich Leher
Biirger an den Versteigerungen teilnehmen durften.

Allerdings, und das ist fUr unser Thema von gro£er Bedeutung, gelangte sehr schnell
ein betrachtlicher Tei! des Landes in das Eigentum auswartiger Biirger. Aus den
Berichten Flickenschildts und Husmanns geht hervor, dass insbesondere Schiffszim
mermann Treseler und Johann Georg Claussen viel Land erworben hatten. Beide
waren jedoeh, weil sie nicht in Lehe ansassig waren, von den Versteigerungen ausge
schlossen gewesen.

In die "Schauliste", die nur den kleineren Tei! aller Grundstlicke umfasste, waren u.a.
folgende Personen als Eigenttimer eingetragen worden:

Dr. With & Lenz. Dr. With war Arzt in Bremerhaven
Johann Georg Claussen in Bremerhaven, Betreiber des Auswandererhauses
Treseler, Siedler und Gastwirt in del' Leher Heide, Herkunft unbekannt
Wilhelm Rohlfing, Landwirt in del' Leher Heide, Herkunft Minden an del' Weser
Dr. jur Meyer, wohnliaft in Geestemunde
Guntermann, wohnhaft in Spaden

Aile gehorten zu den gro£eren Grundbesitzem in del' Leher Heide.

Wir konnen abschlieBend als Zusarnmenfassung feststellen, dass die Teilung .del'
Gemeinheit folgendes Ergebnis hatte: .

• Sie ermoglichte den kleinen Bauem und Kotnem den Erwerb von Land fUr ihren
eigenen Bedarf.
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• Daneben fand, obwohl sich zunachst kein GroBgrundbesitz herausbildete, eine
starke Konzentration von Grundeigentum statL

• Einige Jahre nach del' Gemeinheitsteilung waren groBere Landereien an auswartige
Eigentiimer verkauft worden.

1.4 Die ersten Siedlungen in der Leher Heide
Noeh im Jahr 1846 begann die Besiedlung. Es waren zuerst Einzelne, und die Besied
lung kam zunachst sehr langsam voran. Weil das Land von Ortsansassigen gekauft
worden war, gab es kein "freies" Land, auf dem zu siedeln moglich gewesen ware. Die
Neuankommlinge trafen auf Privatbesitz und konnten Land nur durch Kauf erwer
ben. Diesen Sachverhalt konnen wir nieht deutlich genug hervorheben. Es entwickelte
sich von Anfang an ein Grundstticksmarkt. Er verdankte seine Entstehung del' Verstei
gerung des Gemeineigentums. Die Teilung del' Gemeinheit hatte also, in Erweiterung
des zuvor Festgestellten, zwei weitere Folgen:
1. Durch die Privatisierung wurde in del' Form von Ackerbau und Viehzucht eine pro

duktivere Landwirtschaft als bisher moglich.
2. Es wurde auch moglich, das private Land zu verkaufen. Das Land wurde zum Han-

delsgut.
Beides waren die unabdingbaren Voraussetzungen dafiir, dass sich Menschen in del'
Leher Heide ansiedeln konnten.
Die fruhen Chronisten haben diesel' Entwicklung keine Beachtung geschenkt. Wenn
wir jedoeh die Berichte von Fliekenschildt und Husmann tiber die friihen Besiedlun
gen unter dem Blickwinkel diesel' Tatsachen lesen, so bestatigen ihre Aussagen unsere
Schussfolgerungen. .
Del' erste Siedler war Johann KrUger. Er kaufte 1847 in del' Leher Heide 30 Morgen
Land und baute am Fehrmoorweg das erste Haus, das er abel' bald an den Schuma
cher Steffens verkaufte. Diesel' blieb auch nieht sesshaft, sondem trat im Jahre 1854
Haus- und Hofraum fUr 400 Taler an Wilhelm Rohlfing abo Rohlfing kaufte, nach
Fliekensehildt, noeh fUr 500 Taler Odland hinzu und wurde del' erste bodenstandige
Siedler. Die Auswertung del' Sehauliste fiihrt zur Annahme, dass Rohlfing das gesamte
friihere Eigentum von KrUger iibemommen hatte.
Del' zweite Investor, Siedler ist in diesem Faile nieht del' riehtige Ausdruck, war del'
Sehiffsspediteur Johann Georg Claussen. Er betrieb das Auswandererhaus in Bremer
haven. Dieses Haus wurde 1849 erbaut, konnte iiber 2000 Menschen beherbergen und
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war mit einer Kliche ausgerustet, "in del' durch einen Dampfapparat Essen fUr 3500
M~n gekocht ~erden konnte." (Gabcke). Ein anderer Schriftsteller, R. Herbig, teHt in
semem .~uch ~Jt,. dass es "nur eine KapazWit von 1400 bis 1500 Menschen" gehabt
habe. Fur uns 1St mteressant; dass es nicht nur fUr Auswanderer offen stand sondem
auch den zugereisten Werftarbeitern, Schiffszimmerleuten und auch den K~nschif-
fern wahrend ihrer Hafenliegezeiten Unterkunft bot. .

~~e F~ickenschildt schreibt, kaufte Claussen.~m Jahr 1850, also kurz nach del' Teilung,
nordhch des Debstedter Weges 300 Morgen Odland, liefS es urbar machen und betrieb
"Claussens Hof". Schon in del' "Schauliste" wurde diesel' Hof als Blumenau"
bezeichnet.. "

"Alltaglich wurde durch ein Eselsgespann die frisch gemolkene' Milch vom Hof
nachder Kliche des Auswandererhauses gefahren, auch aIle anderen landwirt
schaftlichen Erzeugnisse wurden im Auswandererhaus verbraucht." (Husmann)

Claussen war an den Versteigerungen nieht beteiligt gewesen und musste seinen
Grundbesitz erst Von mehreren Voreigenttimern zusammenkaufen. Ob er die 300 Mor
gen in einem Zuge odeI' erst nach und nach erworben hatte, konnen wir nicht mehr
feststellen.

. Das Auswandererh.aus wurde.18~9 erbaut. Is konnte bis zu 2000 Auswanderer aufnehmen und bekosti
gen. 1892 kam es III den Besltz elller Brauerei. Heute sind die erhalten gebliebenen Gebaudeteile in den
Neubau der Hochschule Bremerhaven integriert worden. Foto: Stadtarchiv.
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1m Jahr 1862 trat eine folgenreiche Anderung imAuswandererverkehr ein. Von nun
an wurden die Auswanderer mit del' Bahn pUnktlich zu den Abfahrtsterminen der
Schiffe aus Bremen liber Geestemilnde nach Bremerhaven transportiert. Del' Betrieb
des Auswandererhauses wurde unwirtschaftlich, wei/es nieht mehr ausgelastet war.
1m Jahre 1865 wurde esgeschlossen. Dadurch verlor auch "Claussens Hof" seine wirt
schaftliche Funktion. Einige Jahre spater, 1876, trat Hinrich Hohn als Kaufer auf.
Holm betrieb hier Landwirtschaft, moglicherweise auch ein Fuhrgeschaft und errich
tete auf demHof eine Branntweinbrennerei. 1m Jahre 1886 hatte er sein Vermogen
verbraucht und 30.000 Mark Schulden aufgehauft. FUr diesen Betrag ilbernahm der
Schlachtereibesitzer Philipp Seeger aus Bremerhaven die Liegenschaft. Damit gelang .
Seeger ein Schnappchen. Aber Blumenau wurde nicht das, was wir gewohnlich unter
einem landwirtschaftlichen Gut verstehen. Fill' die Familie Seeger war es ein "lnvest
ment". Wir werden im zweiten Kapitel noch darauf zu sprechen kommen.

Husmann erkIart, Seeger habe durch den Ankauf weiterer Odlandereien seinen Betrieb
noch vergrofSert. Er fahrt fort:

"Bei del' zu Anfang des 20. Jahrhunderts einsetzenden Entwicklung der Leher Heide
hat Philipp Seeger dann darpit angefangen, verschiedene Anbaustellen und Klein
siedlungen vom Gut abzutrennen."

Wir greifen del' Geschichte jetztum JaJ:1re VOl'. Die Meldung del' NWZ vom 12.7.1914
gewahrt einen Blick auf die kommende Entwicklung:

"Herr Gutsbesitzer Philipp Seeger-Blumenau verkaufte diese Woche wieder mehrere
Bauplatze in der Nahe des Gutes. Der Preis daftir betragt 1 Mrk bis 1,25 Mrk pro
Quadratmeter." "Seine Sohne und Nachfolger blieben dem Grundsatz ihres Vaters
treu und gaben nach bestimmten Planen grofSere Landereien als BaupHi.tze frei."
(Husmann).

Auch die dritte, vom Maurer Claus Hennike am heutigen Ginsterweg 1854 erbaute
Ansiedlung blieb nicht lange in seinem Eigentum. Sie wurde 1858 von Heinrich
Schonfeld erworben. Dieser war Fuhrunternehmer. 1m Jahre 1905 kam sie in das
Eigentum des Landwirtes Werner, del' 1911 hier die Leherheider Milhle erriehtete und
diese bis etwa 1920 betl'ieb. Obrigens hatte aueh Hennike das Grundstilek, auf dem er
gebaut hatte, nieht selbeI' ersteigert, sondern von einem VoreigentUmer erworben.

Del' Schiffszimmermann Treseler grtindete 1854 die "Pareelle Kronshoeren". Auch er
war bei den Versteigerungen nicht dabei, sondern er erwarb nach und naeh von ver
schiedenen Besitzem 200 Morgen Odland einschliefSlich del' Moorgebiete. Er maehte
sein Land jedoch nur tei/weise urbar. Mit dem Betrieb des Treselerschen Hofes wurde
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MiiWe des Landwirts Hinrich Werner; erbaut 1911 und bis 1920 in Betrieb; dann nach Laven verkauft;
dart bis 1923 in Betrieb. Foto: Festschrift 1963.

im selben Jahre eine Schankwirtschaft eingerichtet. Ein Jahr vor der Jahrhundertwen
de kaufte der Lederhandler Frerichs aus Bremerhaven das Anwesen. Anfangs lieB er es
durch einen Verwalter bewirtschaften, spater tibemahm Familie Frerichs ihr Eigentum
seIber. Seitdern heiBt es Kronshof. In den sechzigerJahren dieses Jahrhunderts war der
Besitz noch etwa 140 Morgen groK

ImJahre 1856 hatte der Maurer Kohnke ein in Hymendorf abgebrochenes Haus nach
Leherheide bringen lassen. Er baute es am Mecklenburger Weg wieder auf. Es wurde
nacheinander von verschiedenen Familien bewohnt, bis es im Jahre 1869 von Martin
Klick, der aUS Misselwarden zugezogen war, gekauft wurde. Das Haus steht, erweitert
und ausgebaut, heute noch am Mecklenburger Weg, Ecke Sanddomweg.

1865 legte ein gewisser Wenck, tiber den sonst nichts in Erfahrung zu bringen war, am
Fehrmoorweg, auf dem heutigen Gelande der Siediung Buchenweg, eine Hlihnerfarm
an. Diese war offensichtlich kein bauerliches GehOft, sondem, ahnlich wie "Claussens
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Hof", ein Untemehmen, dessen Produkte vor aHem flir den Verkauf und Verzehr in der
Stadt hergesteIIt wurden. Die Farm hatte aber nieht lange Bestand. Sie wurde, wie
Flickenschildt schreibt, von Fritz JaiaB sen. gekauft und von ihmin einen bauerlichen
Hof umgewandelt. 1m Jahre 1910 erwarb ihn der Leher GetreidegroBhandler Theodor
Kistner und es entstand dort der Sommersitz der Farnilie, eine Villa, die von einem
graBen Obstgarten umgeben war. In den dreifSiger Jahren wurde die Siedlung Buchen
weg errichtet.
1m Jahre 1872 eroffnete Johann August Anton SchrOder am Debstedter Weg den
"Krug". 1885 ging der Krug in das Eigentum von Dietrich Wohltmann tiber, der aber
die Schankkonzession verlor. D. Wohltmann war wahrscheinlich Nachfahre von
Johann Wohitmann, der bei den Versteigerungen Land erworben hatte. Bevor ein Jahr
spater der Landwirt, Viehhandler und Schlachter, Fritz To!lner die Gastwirtschaft
erwarb, war die Sparkasse zu Lehe kurze Zeit die Eigentiimerin.

Zunachst fallt auf, dass in dieser kurzen Zeit nach Aufhebung der Allmende in der fast
unbesiedelten Leher Heide drei Gasthauser eroffnet wurden. Waru.m sie existieren
konnten, werden wir im nachsten Kapitel besprechen.

Sieht man von W. Rohlfing ab, waren die wenigen ersten Siedler entweder Einheimi
sche oder sie kamen aus der naheren Umgebung. Das unterscheidet die erste, fruhe
Phase der Besiedlung von der folgenden Zeit, in der die meisten Siedler ausder Frem
de kamen. Natiirlich zogen auch weiterhin Einheimische hinzu. "AuBer Neusiedlem
errichteten auch Privatleute sich hier ein Heim." (Flickenschildt). AuBerdem fallt auf,
d~s die groBen Immobilien von Leher oder Bremerhavener Geschaftsleuten entweder
gegrlindet oder spater erworben wurden. Treseler, ein Schiffszimmermann, tiber des
sen Vermogensverhaltnisse wir nichts wissen, fallt aus diesem Rahmen heraus. Aller
dings besagen die Beriehte tiber ihn, dass er Land aufkaufte, ohne es Iandwirtschaft
lich zu nutzen. Er kaufte und verkaufte es wieder. Er nutzte es spekulativ. Auf die
Rohlfings gehen wir im folgenden Absatz ein.

Mit folgender Feststellung aus dem Buch von Rudolf Herbig schlie£en wir diese Auf
zahlung der ersten Siedler ab und leiten zu .der folgenden Phase der Besiedlung tiber.
Unsere weiteren Erkundigungen tiber die Zuwanderungen werden die Feststellung
Herbigs bestatigen:

Der neu entstehende industrielle Standort Bremerhaven bezog die Arbeitskrafte flir
die sich entwickelnden Branchen (Hafenbau, Schiffbau, Fischerei) zunachstaus
dem Umland (Geestendorf, Lehe, Land Wtihrden, Land Wursten), nachdem dann
dieses Reservoir erschopft war, aus den Nahwanderungsbereichen (Oldenburg,
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Nordhannover, Ostfriesland) und spater auch aus anderen deutschen tandem
(Mecklenburg, Pommem, Ostpreu.Ben)."

1.4.1 Die Rohlfings

Weder Husmann noch Fliekenschildt teilen uns etwas tiber Eduard Rohlfing mit,
obwohl er doch einer der ersten Siedler in der Leher Heide war. Allerdings hatte schon
am 10. Juli 1919 die Provinzialzeitung tiber Sophie und Eduard Rohlfing anlasslieh
ihrer Goldenen Hochzeit berichtet. Und auch heute lasst sich noeh etwas erfahren.
Neben mtindlichen Ausktinften gibt es noch zwei kurze schriftliehe Beriehte von der
Familie Rohlfing. Eine genaue Rekonstruktion des Lebenslaufes von Eduard ist den
noeh nieht moglich, weil die Berichte sieh in maneher Hinsicht widersprechen. Gesi
chert scheint das Folgende:

Eduard war im Jahre 1854 im Alter von 17 Jahren aus Stolzenau an der Weser naeh
Lehe ausgewandert. Er entstamhlte einer kinderreiehen Familie und wurde ausbe
zahlt. Als junger Mann hatte er wohl zunaehst in Lehe gelebt und· als Sehiffszimmer
mann gearbeitet. Zwischenzeitlich musste er bis 1866 seinen Militardienst ableisten.
1m Jahre 1869 heiratete er Sophie Rohlfing und wurde in der Leher Heide sesshaft.
Das junge Paar bezog am Debstedter Weg in der Hohe des heutigen WasseIWerkswaldes
ein Haus und betrieb von dort aus Landwirtsehaft. 1m Jahre 1914 grundeten sie sich
an der Stelle des heutigen Familiensitzes eine neue Existenz, wei! das Gelande ihres
damals 80 Morgen graBen Hofes dem WasseIWerk tibereignet worden war. Das Haus
blieb noeh langere Zeit steben und wurde von der Familie Stoffers bewohnt.
Die Provinzialzeitung schrieb:

"Er selbst hat mit der Urbarmaehung von Odliindereien begonnen und im ganzen
naeh und naeh tiber 100 Morgen Odland der Kultur gewonnen. Neun Anbaustellen
hat er neu begriindet und die neuen Ansiedler in jeder Weise in ihrem Fortkommen
unterstiitzt."

Die Rohlfings hatten damit - wohl nach und naeh - einen betrachtlichen Grund
besitz erworben, und sie gehOrten neben Claussen und Treseler zu den groBten Land
besitzem in der Leher Heide. Wit konnen aberannehmen, dass sie nieht das gesamte
Land kaufen mussten, sondem dass Sophie schon etwas Ackerland als Mitgift mit ein
gebracht hatte.

Sophie war die Tochter von Wilhelm Rohlfing, der oben schon eIWahnt wurde. Wil
helm war der Onkel von Eduard und hatte naeh Angaben der Familie dem Jtingeren
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den Ansto£ gegeben, mit ihm an die Unterweser zu ziehen. Er war aus Preugisc~in
den zugezogen und hatte im Jahre 1854 flir 4?O T~ler d~ Haus von Joh~n~ ..Krliger
gekauft. Das konnte bedeuten, dass Wilhelm, ahnhch wle Eduard, als em Junge.rer
Sohn vom Eltemhaus seinen Erbteil ausbezahlt erhalten hatte, urn sieh anderswo ell1e
Existenz grunden zu konnen. Stolzenau und Minden, b~ides Ortschaf~en an der ~eser,
nicht weit von Bremen entfemt, liegen nur knapp 30 KIlometer ausemande~. Die Ver
wandtschaft kam von dort her. Sie bewohnte au.Berdem die Orte Uchte und Llebenau.

Die Informationen aus der Zeitung bieten Raum fUr Spekulationen. Es lasst sich l~icht

errechnen, dass Eduard zum Zeitpunkt der Eheschlie£~~g 32 Jahre ~lt un~ Soph.le 19
Jahre alt waren. Sie konnten "flir eina~der b~s.ti:.n~t. gewesen sem. Seine Zeit als
Junggeselle hatte Eduard, von der Zeit semes Mlhtardlenstes abgeseh,en, a~f de~ Werf
tengearbeitet. Die Werftarbeiter, und das waren darnals VOl' allem die ~Chlffszlmmer

leute, verdienten zwischen 42 und 48 Grote taglich (l Grot =4 Pfenmg, 7~ Grot~. =
1Taler). Der taglich Lohn betrug also zwischen 1,75 Mark ~nd 2Mark. Herbig erklart,
im Verhaltnis zu den Lebensmittelkosten sei der Lahn genng gewesen, weswegen es
aueh otter Streiks auf den Werften gegeben habe.

Eine grobe VOrStellung tiber die Lebenshaltun~sk~~ten. in .!e~er Zeit vermittelt Herbigs
Mitteilung, im·Auswandererhaus habe der Preis fur dIe t~ghche U~terkun~t und Ver
pflegung 15 Grote, d.h. etwa 60 Pfennig, betr~ge~. Das sel wese~tlIeh .~emger, als der
tibliehe Preis in den Gasthausem gewesen. Wlf konnen schwer emsehat~n, Wle hoch
die weiteren Kosten fUr Kleidung etc, sowie fUr den regelmafSigen Gang I~S Gasthau.s
gewesen waren. Wir dtirfen aber annehmen, dass Eduard, die ktinftige Verbmdung mit
Sophie im Sinn, Geld gespart und schon sehr fruh angefangen hatte, Land zu kaufen,
urn Landwirt zu werden.

SchliefSlieh erfahren wir aus der Provinzialzeitung, dass die Rohlfings dreizehn Kinder
gehabt hatten, von denen einige frUh gestorben und flinf naeh ~erika ausgewandert
waren.

Die Aussage, dass Eduard neun AnbausteUen begrundet und die neuen Siedler in jeder
Hinsicht in ihrem Fortkommen unterstiitzt hatte, verdient hervorgehoben zu werden,
weil sieganz entscheidend fUr unser Wissen tiber den Zuz.ug der Meekle~burger und
die Bedingungen ihrer Siedlertiitigkeit ist. Die QueUe dleser InformatIo~ war d~
Griinderpaar Sophie und Eduard Rohlfing. Eduard, der Enkel, sch~elbt: "M~m

GroBvater baute fUt 9Meeklenburger Hauser mit 7 Morgen Land und emer KU~ 1m
Stall. Das Geld wurde auf gut Glauben ohne Schuldschein zuriiekgezahlt." Eine smn
gleiche Nachricht steht in der Bremerhavener-Biirger-Zeitung vom 16.11.1963. Deren
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Quelle ist auch die Familie Rohlfing. Die Schwester von Eduard erinnert sich dass
GroBmutter Sophie :on 12 Anbaustellen - drei noch im Fehrwoorweg _ mit je~eils 2
Morge~ L~nd und emer Kuh im Stall gesprochen habe. Sie ftigt hinzu, ihr GroBvater
habe dIe Zlmmermannsarbeiten an diesen Hausern seiber vorgenommen.

N~ch. so I~ger Zeit sind Erinnerungen niehnmmer verlasslich, doch es ergibt sich die
Mogl~~hkelt, .d~~ ~ehrere Mecklenburger Familien, heute wilrden wir sagen, in
"schl.usselfertIge Hauser gezogen waren. Wir brechen diese Oberlegungen hier ab,
urn sle an gegebener Stelle wieder aufzugreifen.

1.4.2 Andere fruhe Einwanderer

Am Lebenslauf der Rohlfings zeigen sieh einige Merkmale, die wir bei denmeisten
anderen zugewanderten Familien wiederfinden.

I

• Die ~eisten fruhen Neusiedler waren bauerlicher Abstammung. Sie hatten das
g~~emsame Los, in ihren Heimatorten keinen Hof erben zu konnen. In der ersten
H~fte.de~ 19. ]ahrhunderts gab es in Mecklenburg weitreiehende Agrarreformen.
Ole Lelbelgenschaft wurde aufgehoben. Die freien Bauem erhielten die Maglichkeit
L~d zu erwerb~n und, falls sie Geld hatten, es zu kaufen. 1m Ergebnisverstarkte~
dl.~ Reformen dIe Konzentration des Bodens auf wenige Eigentiimer. Da es auf den
Do~em a~fSerhalb der Hafe keine Moglichkeit des Broterwerbs gab, trieb ihr
S~h~cksal vlel.~ Bauem in die aufbliihenden Industriestadte, zu denen damals auch
dIe Jungen Stadte ander Wesermtindung gehOrten - oder nach Amerika. Von dieser
~eststellung sind die Geschaftsleute Seeger, Frerichs, Kistner und Clausen ausdriick
hch ausgenommen. Sie hatten ihren Hauptwohnsitz auch nicht in der Leher Heide.

• Die Ne~sied.ler wiihlten ihren Beruf als Arbeiter nicht freiwillig. Sie strebten immer
den Besltz elgenen Landes an, das sie bewirtschaften wollten. Husmann schreibt:

"Die Hafenbauten in Bremerhaven hatten damals auch viele Arbeiter aus Mecklen
burg herbeigelockt. Sie ~ielte.n bald in der Umgebung Umschau, urn zu etwas Eige
nem zu kommen. Was sle wall ten, schafften sie auch: .jeder wurde Herr auf eigener
Scholle."

H~smann Iiegt hier nicht richtig: Es kamen keine Arbeiter, sondem Sohne und
Tochter von Baue~. Sie wollten etwas Eigenes schaffen und Bauem auf eigenem
Landwerde~. ArbeIter zu werden war nieht ihr Zie!. Zwar konnten sie eigenes Land
erwer~n. Wlr werd~n aber.i~ Laufe der Darstellung sehen, dass die eigene Scholle
zu klem war, urn dIe Famlhen zu erniihren. Deshalb mussten die Manner bis auf
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wenige Ausnahmen Arbeiter bleiben, und Sohne und Enkel mussten auch wieder
urn bis auf wenige Ausnahmen Berufe auBerhalb der Landwirtschaft ergreifen.

• Sie hatten im Allgemeinen eine groBe Nachkommenschaft. Diese Nachkommen
schaft konnte wiederum auf den elterlichen Hofen nicht unterkommen. Die Man
ner ergriffen die an den Unterweserorten tiblichen Berufe, oder sie wanderten aus.
AuBer den Rohlfings sind weitere Beispiele fUr die zuletzt genannte Alternative die
Familien Lubitz, Penning und Hamann.

Wir nennen hier noch die Namen einiger anderer friiher Einwanderer.

Flickenschildt gibt an, Hinrich Hohn sei 1876 aus Brinkamahof zugezogen. Hohns
Nachfal1ren sagen, er stammte urspriinglich aus Burhave. Folgende Version ist wahr
scheinlich und deckt sich mit den Aussagen der Nachfahren. Th. Sachau veraffentlicht
in seinem Buch: "Die altere Geschichte der Stadt Bremerhaven" die "Stammtafel der
Familie Gerd Hohn". Danach stammten Gerd und seine beiden jtingeren Bruder Hin
rich Gerhard und Johann Friedrich aus Heering in unmittelbarer Nahe bei Abbehau
sen. Heute gehort Abbehausen zu Nordenham, und Burhave liegt etWa zwolf StraBen
kilometer entfemt. Die zwei erstgenannten Brtider kanlen 1835 nach Bremerhaven,
und Hinrich Holm wurde"ein Bauplatz an der GeeststraBe angewiesen, wo er Land
wirtschaft und ein Fuhruntemehmen betrieb." Die Geeststra£e war die heutige
LoningstraBe. 1876 zog Hinrich in die Leher Heide urn.

Martin Ktick kam aus Misselwarden und kaufte 1869 das von Kohnke erbaute Haus.

Am Rande der Lelier Heide, am Heideweg, siedelte sich Johann Heinrich Friedrich
Rotermund an. Das soli zwischen 1850 und 1874 gewesen sein. Er wurde 1837 in
Osterholz geboren und arbeitete zunachst in Bremerhaven als Maurer. Spater kaufte er
Land dazu, baute sich ein Fuhrgeschaft auf und betrieb zusammen mit der Familie
eine bescheidene Landwirtschaft.

Friedrich Carl Arthur Gabcke wurde 1857 in Lauenburg geboren. Lauenburg liegt am
rechten Ufer der Elbe in Schleswig-Holstein nabe der Grenze zu Mecklenburg. Nach
Unterlagen, die Harry Gabckeliber seine Familie gesammelt hat, war Friedrich im
Jahre 1885 Gartner in Bremerhaven. Seit 1892 erschien das "AdreB-Buch fUr den
Flecken Lehe" in jiihrlichen Ausgaben. Danach wohnten Gabckes seit 1906 am Fehr
moorweg.

Lubitz war aus Oldenburg zugewandert. Der Zeitpunkt ist den Nachfahren nicht mehr
bekannt. Aber wir konnen das Datum mit der Hilfe der Adressbticher eingrenzen. Der
Name C. Lubitz taucht auch schon ab 1892 auf. Zunachst war er Fuhrmann, wohn-
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haft in· der Langener Chaussee 53. In den folgenden Jahrgangen wurde er teils als
Fuhrmann, teils als Gastwirt bezeichnet. Das ist nieht ohne Interesse, denn oft reiehte
ein einziges selbststandiges Gewerbe nicht aus, urn die Familie zu emahren. Ab 1898
trat Gerhard Lubitz in der Leher Heide in Erseheinung, Dieser war Landwirt. lm Jahre
1900 beantragte Gerhard fUr sich in seinem Haus "an der sogenannten Mecklenbur
gerstraBe" die Konzession fUt eine Schankwirtsehaft, die er einJahr spater nach eini
gem Hin undHer aueh erhielt. Bei diesen beiden Namen Lubitz konnte es sich _ ahn
Heh wie bei den Rohlfings - urn Verwandte mit einem ahnlichen Schicksal gehandelt
haben.

Ober die Herkunft des Landwirts Wemer teilen die Quellen niehts mit. Er ist nach dem
Adressbuch imJahre 1905 zugewandert.

Amo Blossey war 1913 aus Pommem gekommen. Auf dem heutigen Gebiet des
Umspannwerkes fiihrten er und seine Familie eine Gartnerei, deren Erzeugnisse er in
Lehe auf dem Markt verkaufte.

Auch die heute noch ansassigen Kosters kamen spat, erst 1919, ·aus Oyten bei Bremen.
Der Sohn berichtet, seine Eltern konnten in ihrem Heimatort keinen eigenen Hof
erwerben. Sie kamen mit Hausstand und Vieh nach Leherheide, wo sie anl Fehnnoor
weg den Hof gekauft hatten, der heute noch von der Familie bewohnt, aber nicht
mehr bewirtschaftet wird.

1.5 Die Einwanderer aus Mecklenburg
1.5.1 Herkunft der Mecklenburger und Zeitraum ihres Zuzugs

"Auf dem Friedhof von Loosen haben wir die Grabstatten der Familien gefunden, die
auch hier gesiedelt haben," teilen Herr und Frau Hohn mit. Sie hatten vor einigen
Jahren die Heimat ihrer Vorfahren besucht. Loosen war nicht das einzige Dorf, aus
dem die Mecklenburger kameI,l. Aus Urkunden, die Herr Willi Breudel geerbt hat, geht
hervor, dass auch die DOrfer Leussow und Gahlen in Frage kommen. Marie Wilhelmi
ne Liesette Gienke wurde am 29.12.1883 in Kummer geboren. Alle vier DOrfer liegen
in unniittelbarer Nahe westlich von Ludwigslust. Sie bezeichnen das Gebiet, aus dem
die Mecklenburger abwanderten. Ludwigslust liegt dreilSig Kilometer slidlich von
Schwerin an der heutigen B106.

Oft wird pauschal mitgeteiIt, die Mecklenburger seien in den 80erJahren des 19. Jahr
hunderts eingewandert. Urn liber diegeschichtliche Entwicklung einen graben

28

~~1~~:ts:~~~~:rH~~~d·~~~dO:l~S~~~~~H~Or~1~~~~~~E~~~~:~~kti::;ir~::::~:~~~~~~o~Seeger Land und grun ele ort emen '.
Fam. Hohn.

29



~ber?lick zu geben, reieht diese Feststellung aus. Fur diese Untersuchung, die weiter
ms Emzeln~ gehen soli, ist die folgende Aufstellung wertvoll, die Husmann vorgenom
men hat. Wlr erkennen daraus, das sich diese Einwanderung uber den Zeitraum von
fast 20Jahren erstreckt hatte:

Den Anfang machte 1872 Fritz KluBmann. Es folgten Carl Breudel1876 Fritz Breudel
1877, Fritz ~alaB 18~2, Johann Hinrich 1883, Fritz Sehland 18?4, Hi~rich Penning
1884, JoachIm SchmIdt 1885, Carl Warenholz 1887, Hinrich Han1al1l1 1889 und urn '
1890 herum Fritz Wiemken, Johann Meinke, Hinrich Staack, Friedrich Wolgast,
Johannes Steinacker und Fritz Schutt.

D~ sind sechzehn Namen. Flickenschildt fUgt dieser Aufzahlung den Namen Gienke
hmzu und gibt an, es konnten noch einige mehr gewesen sein. Siebzehn Namen sind
damit verburgt. 1m weiteren gehen wir von siebzehn Mecklenburger Familien aus.

Die Zuwanderer kamen mit der Eisenbahn von Schwerin nach Geestemunde. Durch
die Post standen sie mit der Heimat in Verbindung und konnten Nachrichten austau
schen. Auf diese Weise konnte sich der allmahliche Zustrom entwickelt haben.

Es l~egen keine Anzeichen vor, dass, vergleichbar mit Eduard Rohlfing, junge Manner
allem gekommen waren, Flickenschildt-teilt lapidar mit: "Frauen und Kinder folgten
den .Manner~." Husmann auBert sich dazu nieht Frau Penning, AngehOrige der
EnkelgeneratlOn, vermutet dagegen: "Sie kamen mit Kind und Kegel." Auch Frau
H~hn, .Nachfah~i? ~on Fritz JalaB sen. ist sich sicher, dass ihr UrgroBvater gemeinsam
mIt semer Famlhe m der Leher Heide ankam. Wir konnen also annehmen dass die
Familien entweder gemeinsam kamen, oder die Frauen und Kinder sehr sch~ell ihren
Mannem folgten. Wir wissen, dass Fritz Breudel 1877 einreiste und werden noch
erfahren, dass er im gleichen Jahr Land kaufen konnte. Wenn wir der Rohlfingschen
Darstellung folgen und annehmen, dass Eduard Rohlfing fur die Neuankommlige
beba~te Grundstticke bereithielt, ware das ein zusatzlicher Grund gewesen, die Famili
en mcht lange in der alten Heimat warten zu lassen. Ein weiterer Grund wardass die
Kultivierung des Bodens vor aHem die Sache der Frauen und Kinder wurde: Nur die
Familie als Ganzes garantierte die erfolgreiche Siedlertatigkeit in der neuen Heimat

1.5.2 Verwandtschaft und Kinder

Frau MuBmann, EnkeItochter von Fritz Breudel, sagt: ,,1m Grunde ist das aIte Leher
heide eine Verwandtschaft gewesen. ABe waren irgendwie miteinander verwandt."
Auch die Nachfahren anderer Familien bestatigen diese Bemerkung. Johann Christian
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Friedrich Breudel, der 1887 nach Leherheide kam, war mit Christine Elisabeth Doro
thea, geb. Penning, verheiratet. Die Mutter der beiden Eheleute waren geborene Moll.
Das ist nur ein Beispiel. Dieseenge VeIWandtschaft konnte erklaren, warum die Meck
lenburger Familien aus einem so eng begrenzten ortlichen Bereich sudlich von
Schwerin kamen, Der enge Zusammenhalt und die gegenseitige Hilfe, die den Fami
lien nach ihrer Ankunft an der Unterweser nachgesagt wird, ist ebenfalls auf der Basis
einer engen Verwandtschaft, die durch das gemeinsame Schicksal noch verstarkt wird,
zu verstehen. Angekommen in Leherheide wurde weiter untereinander geheiratet So
sind die Familien Penning, Haman, Breudel, Wamholz, Jala£ und Hohn aile irgend
wie miteinander verwandt. Das gilt auch fUr die FamilienJalaJS, Rohlfing und Meinke,
wobei die Aufzahlung nicht voHstiindig ist. Es ware eine eigene Untersuchung wert,
diese Verwandtschaftsbeziehungen herauszufinden.

Die Zalll der Kinder war oft betrachtlich. Das gilt allgemein fUr die Familien, die sich
in der Leher Heide niederlieJSen. Es gab nattirlich Ausnahmen. Es ware interessant zu
wissen, wie hoch die Kinderzahl in den einzelnen Familien gewesen war. Von einigen
wissen wir es. Rohlfings hatten dreizehn, Gabckes zwolf, Rotennunds aus dem Heide
weg neun, Schmidts ftinf, JalaB fUnf, und die Familie Fritz Breudel auch fiinf, Fahl
buschs am Debstedter Weg acht. Wenn die Kinder erwachsen waren, im Lande geblie
ben und heiraten woHten, hatten sie von ihren Eltem Bauland, einschlieBlich Nutz
garten, erhalten. Wir werden noch sehen, dass diese Praxis der Erbteilung den
spateren Niedergang der Hofe beschleunigte.

Die erste Schule entstand 1894 am Mecklenburger Weg. Harry Gabcke teilt mit, im
ersten Jahr sei sie von 38 Kindem besucht worden, 17 Jungen und 21 Madchen der
Geburtsjahrgange 1881 bis 1887. Er zahIt sie namentlich auf, aber er vergisst, den
Namen eines Madchens zu nennen, der uns nicht bekannt ist:

Bertha Breudel, Johannes Breudel, Adolf Doscher, August Doscher, Johanne Doscher,
Karl Hamann, Alwine Haul, Karoline Hienke, Marie Hienke, Karoline Hinrichs, Otto
Hinrichs, Anna Hubsch, Otto JalaB, Anna Jurgens, Friedrich Jurgens, Mimi Jurgens,
Helene Kuck, Meta Kuck, Johann Lubitz, Marie Oncken, Karl Oncken, Anna Penning,
Johann Penning, Wilhelmine Penning, Adolf Rohlfing, Louis Rohlfing, Marie Rohl
fing, Martha Rohlfing, Helene Rotermund, Fritz Schmidt, Anna Staack, August
Staack, Katharina Steffens, Pauline Steffens, Heinrich Strieben, Johann Warnecke,
Karl Wamholz.

1m AdreBbuch von 1894 stehen unter "Leher Haide" die Namen von 29 Familien. Der
Zuzug der Mecklenburger war zu dieser Zeit abgeschlossen. Nehmen wir die durch
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Gebaude der ersten Schule am Mecklenburger Weg, heute ein Kindergarten. AuBer dem Klassenraum
waren auch die Wohnungen der Lehrer in dem Haus untergebrachl. Die Anschrift von Husmann und
Flickenschildt im Jahre 1904 lautete: Leher Heide 31, Schule. FolO: Gabcke.

Husmann und Flickenschildt verburgten siebzehn Mecklenburger Familien, dann
machten diese im Jahre 1894 fast 2/3 aller Familien aus. Bei den Schulkindem tritt
das zahlenmafSige Dbergewicht noch deutlicher hervor: Zehnder im ersten Schulver
zeichnis aufgezahlten Namen sind im AdrefSbuch nicht zu finden. Der Schluss liegt
nahe, dass sie nicht in der Leher Heide wohnten. Es sind die Kinder mit den Namen
Doscher, Haul, Oncken, Rotermund, Steffens und Strieben. Rotermund, Doscher und
Haul wohnten in der Langener StrafSe, die auch als Langener Chaussee bezeichnet
wurde. In einigen Jahrgangen wurde die Langener Str~e auch zur Leher Heide
gerechnet. Von dem verbliebenen Rest der Leherheider Kinder ist das Verhaltnis 16:7,
d.h. 16 Kinder gehMen Siedlerfamilien an, die aus Mecklenburg gekommen waren.

1m Jahr 1892 gab es nach Angaben des Magistrats in der Leher Heide 22 Wohnhauser
mit 150 Bewohnem. Das ist ein Durchschnitt von sieben Personen pro Haushalt. Hus
mann schreibt: "Um die Jahrhundertwende setzte der Zuzug besonders stark ein, so
dass 1902 die Einwohnerzahl auf mnd 300 gestiegeri war." In dieser Zeit versiegte all
mahlich der Zustrom bauerlicher Siedler. Stattdessen kamen Handwerker, Arbeiter und
Beamte. Diese lieBen sich vor allem am Debstedter Weg, in Blumenau und am westli
chen Mecklenburger Weg nieder. Der Anteil der bauerlichen Siedler sank.
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1.5.3 Wo die Hofe entstanden

In Leherheide endet der Geestrticken der Hohen Lieth. Der Auslaufer der Geest misst in
Leherheide-West 10,6 mtiber NN und ist damit die hochste Hohe in Bremerhaven. Er
ist von drei Randmooren umschlossen, auf der Westseite vom GroBen Grabensmoor,
im Stidosten vom Leher Moor und auf der Nordseite vom Fehrmoor. Die Leher Heide
war daher kein reines Heideland, sondem Heidefliichen und nasses Land lageQ. eng
beieinander. Das Brillenmoor ist heute noch flir seine moorige Vergangenheit
bekannt. Eine andere Fliiche lag gegentiber der Fritz-Husmann-Schule auf der ande
ren Seite des Debstedter Weges. Daswar "Droges Kuhle". 1m Winter !iefen die Kinder
dort Schlittschuhe. Auf der stidlichen Seite des Mecklenburger Weges gab es ahnliche
Fliichen. "An der Stelle, wo heute das Folk-Treff steht, wuchsen in den 30er Jahren
noch die Binsen so hoch, dass die Kiihe fast darin verschwanden," erzahlt Herbert
Schmidt. Die benachbarte Sportstatte des SFL und die sich dahinter ausbreitenden
Wiesen liegen heute noch etwas tiefer als das mit Hausem bebaute Land. Es .ist dort
"anmooriger Boden auf tiefversandetem Geschiebelehm" (Brtiggemann). Dber diese
Flache hiefS es in einem Gutachten aus demJahre 1936:

Es ist "eine Weide zwischen Entenmoorweg und Brombeerweg (damit ist der alte,
in Hans-Bockler-StrafSe umbenannte Brombeerweg gemeint), in geringer Entfe.r
nung vom Mecklenburger Weg ... An beiden Enden liegt sie hoher. Durch die Niede
rung in der Mitte ftihrt quer ein Vorflutgraben. Auch liegt hier ein Wassertiimpel
(Moorkuhle, Tranke flir das Weidevieh). Die Niederung ist abgetorftes Moor. Auf
dem ostlich angrenzenden Grundsttick steht nochTorf."

Der Weg, der heute den Namen Mecklenburger Weg tragt, war ein sandiger Fahrweg.
Stellenweise verlief er auf der Scheidelinie zwischen Heidestreifen und Moorgrund. 1m
Winter war er an den feuchten Stellen tiberschwemmt. Zu beiden Seiten der Wege wur
den Graben angelegt, um das Wasser in die Zuggraben abzuleiten. Fur die Anwohner
wurde es damals Pflicht, die Zuggraben funktionsttichtig zu halten.

Die Neubauem siedelten auf dem Heideland, das, wie wir anschliefSend sehen werden,
schon teilweise in Ackerland umgewandelt worden war.

Die abgebildete Karte von der Leher Heide (Seite 35) stammt aus dem Jahr 1892.
Wahrscheinlich wurde sie im Auftrag des Magistrats des Fleckens Lehe gezeichnet. Sie
entstammt den Akten des Verwaltungsprozesses, den Wilhelm Hahn, Sohn von Hinrich
Hohn, gegen den Magistrat des Fleckens Lehe ftihrte. Dieser Prozess wird uns im zwei
ten Kapitel ausflihrlich beschaftigen. Diese Karte steht, flir uns ungewohnt, ahnlich
wie die Skizze von 1675 auf dem Kopf. Dagegen gibt die Karte, die auf Seite 151 abge-

33



bildet wird, die flir uns gewohnte Sichtweise wieder. Sie ist eine Kopie der "PreuJSi
schen MeBtischblatter" und entstand in den Jahren 1892 und 1893.

Nach den Angaben des Magistrats lebten zu diesem Zeitpunkt 150 Menschen in 22
Wohnhausern. Die Hauser an der Langener Chaussee zahlte er nicht mit. Die Namen
sind, soweit sie nicht amtlich eingesetzt worden waren, nach Befragung einiger altein
gesessener Leherheider eingefligt worden. Auffallig an der Karte des Magistrats ist das
ungleiehe Verhaltnis der vielen Wege zu den wenigen Hausern. Die Wege sind viel alter
als die Siedlungen. Sie sind durch die Nutzung der Gemeinheit entstanden und hatten
aueh nach der Teilung ihre Funktion behalten. 1m Wegeverzeichnis der Leher Feld
mark von 1890 sind fur das Gebiet der Leher Heide 25 Offentliche Fahrwege eingetra
gen. Erst wenige trugen schon Namen wie "Debstedter Weg", "Surhorenweg", "Fer
moorsweg", "Neuenmoorsweg", "Entenmoorsweg". Der Mecklenburger Weg wurde
schon umgangssprachlieh als "MecklenburgerstraJSe" bezeichnet, war aber unter die
ser Bezeiehnung noch nieht eingetragen worden. Anhand der Karte konnen wir auch
die geografische Abgrenzung nachvollziehen. Wir erkennen einige Hauser an der Lan
gener StraJSe (heute Langener Landstr.). Diese wurden damals nicht zur Leher Heide
gezahlt. Allerdings ist das "AdreBbueh des Fleckens Lehe", auf das wir uns hier bezie
hen, in seinen unterschiedliehen jahrlichenAusgaben in der Zuordnung nieht ein
deutig.

1.5.4 Uber die Preise flir Grund und Boden

"Der Boden war billig zu erwerben, 60 Mark und billiger war der Kaufpreis fUr einen
Morgen (2500 Quadratmeter) Odland."

Kein Satz aus Flickenschildts Chronik ist wahl so haufig zitiert worden und hat sich so
als Meinung festgesetzt. Nach Flickenschildt ergibt sich nach damaligen Kaufwerten
einPreis von 2,4 Pflm2

• Es ist auJSerst schwierig, heute Angaben tiber die damaligen
Preise zu erhalten. Unter den Leherheidem gibt es damber MutmaBungen. Diese
bewegen sich zwischen einem und vier Pfennig flir den Quadratmeter. Wir stellen aber
fest, dass FlickenschildtsAngabe genau dem durchschnittlichen Preis entspricht, den
wir aus dem Erl6s der Versteigerung des Gemeinguteserrechnen: 2 liz Pf waf der
durehschnittliche Preis flir einen Quadratmeter Allmende. Vielleicht hat Flickenschildt
diesen Preis wie wir aus den Angaben SchrOders errechnei. Billig war der Boden in
.zweierlei Hinsicht: Er war im Verhaltnis zu den Bodenpreisen in Lehe billig. H. Sdiro
der zitiert in seinem Buch die "Ramsthalsche Chronik", die die Verhaltnisse in Lehe
40 Jahre vor der Ankunft der Mecklenburger beschreibt.

35



~-----------------------

"Vie hiesigen Arbeitsleute und Handwerker finden zu Bremerhaven Arbeit und
er-halten gute Bezahlung ... Wer etwas zu verkaufen hat, findet dort Abnehmer ... Die
Lilndpreise sind hier seit einigen Jahren sehr gestiegen, so auch die Miethpreise fiir
Grtin- und Feldland."

Lehe kam als Siedlungsgebiet fiir die ankommenden Landsuchenden von vomherein
nichl in Frage. Landwirtschaftliche Flache ware flir die Mecklenburger unerschwing
lich teuer gewesen. So blieb nur die LeherHeide.'

Flir tiie Leher Heide konnen wir ganz allgemein festhalten, dass zum Zeitpunkt der
Teil4ng der Gemeinheit der Boden in der Leher Heide betrachtlich billiger gewesen
war ~Is 30 bis 40Jahre spater. Sieht man von K1u£mann ab, begann die Zuwanderung
der Mecklenburger ab 1876, d.h. 30 Jahre nach der Versteigerung der Allmende. In
dies~r Zeit hatte sich ein Grundstiicksmarkt entwickelt. Die Preise flir Land waren
gesti~gen. Flir die Mecklenburger war Land zwar erschwinglich, allerdings teuer gewe
sen. ~u£erdem mussen wir beachten, dass in dem Zeitraum von 30 Jahren ein Teil der
Heid~ schon kultiviert worden, d.h. ein Wertzuwachs erreicht worden war. Ober die
gen'\uen Preise konnen wir nur noch sehr wenig in Erfahrung bringen.

1.5.~ Johann Christian Friedrich Breudel aus Mecklenburg
kaufte bei Eduard Rohlfing aus der Leher Heide 4 Morgen und
77 Quadrat-Ruthen Ackerland

Herr Willi Breudel besitzt unter den von seinen Vorfahren nachgelassenen Dokumen
ten ellen Kaufvertrag, der zwischen seinem Gro£vater Johann Christian Friedrich Breu
del l.Jnd Eduard Rohlfing abgeschlossen und vom Amtsgericht Lehe II am 18. Juli
1877'beglaubigt wurde..

"Erscheinen
1.. Eduard Rohlfing aus der Leher Haide.
2.. Friedrich Breuel aus Mecklenburg.

der erstere erkliirte:
ic~h habe dem Friedrich Breuel 4 Morgen 77 Ruthen Ackerland in der Leher
H~:tide, verzeichnet unter der Nummer 1112 und 1113 des Gemeinheitsthei
ll1JJngsprotocolls, welche bis dahin mein Eigenthum waren verkauft; zum Antritt
aluf Michaelis 1877. Es ist das Land im Siidwesten begrenzt von dem Honschen
L'llnd sudostlieh von dem Wege, im Norden von dem Grotefehnschen Land im
N()ordwesten von der debstedter Wege Koppel.
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der Kaufpreis dafiir betragt
1200 Mark.

Friedrich Breuel erklart:

ich verpflichte mich bis' Michaelis 1877 bei Meidung sofortiger Zwangsvoll
streckung die Halfte des Kaufpreises, also 600 Mark zu bezahlen und bleibe dem
Eduard Rohlfing das Capital von 600 M.m.B. sechshundert Mark als Kaufgeld
recht schuldig wie ich hiermit anerkenne.
ich verspreche dieses Capital mit 5%zu verzinsen und nachdem es 6Jahre von
Michaelis 1877 an unkundbar auf dem Grundstuck geruht hat dasselbe nach
vorgangiger jedem Theile zustehender halbjahrlicher Klindigung zUrUckzuzah
len. Ich werde die Zinsen jahrlich und zwar immer Michaelis einen jeden Jahres
bezahlen ..." (Michaelis war der kirchliche Ausdruck fiir den 29. September. Der
Schreiber schrieb "Breuel" statt "Breudel")

Die Parzellen Nr. 1112 und 1113 des Gemeinheitstheilungsprotoeolls wurden im Jahre
1848 von ].H. Sonntag, einem der vielen K1einbesitzer, meistbietend erworben. Sie
waren irgendwann in das Eigentum von Eduard Rohlfing iibergegangen und wurden
schlie£lich an Joh. Chr. Fr. Breudel verkauft. Der Kaufvertrag spricht von Ackerland,
nieht von Odland. Wir diirfen das so interpretieren, dass Rohlfing, vielleicht auch
Sonntag, dieses Land schon urbar gemaeht hatten.

Wie hoch war der Preis pro Quadratmeter flir dieses Ackerland? Die Gro£e des verkauf
ten Grundstiickes betrug 4 Morgen und 77 Quadrat-Ruten. Die Rute war ein deut
sches, nichtmetrisehes Langenma£, das regional unterschiedlich lang war. In der
Unterweserregion waren Ruten zwischen 16 und 20 FulS (l Fu£ = 0,292 m) ublich.
Hermann Schroder schreibt, in Lehe seien die Acker "nach Himtsaat (ein anderes altes
Flachenma£) von durchschnittlich 20 Q.-R. (Quadrat-Ruten) oder 435 qm" gemes
sen worden. Diese Angabe nehmen wir als ma£gebend an. 77 Quadratruten entspre
chen 1675 Quadratmeter. Die Gesamtgro£e des Grundstiickes betrug dann 11.675 mJ

.

Daraus folgt der Preis von 10,3 Pfennig flir den Quadratmeter Boden Ackerland.

].H. Sonntag hatte die Flache, wie wir in dem Protokoll von 1848 nachlesen konnen,
fur 42 Reichstaler und 12 Groschen ersteigert. In Mark und Pfennig umgerechnet
machte das einen Preis von 1,1 PflmJ aus. Das war eine Preissteigerung urn den Fak
tor 10. Die Umwandlung in Acker bedeutete, von moglicher Geldentwertung und Spe
kulation abgesehen, Wertsteigerung und die schlug sich im Preis des Grundstuekes
nieder.

37



Die ersle Seite der beglaubiglen Kopie des Kaufvertrages zwischen Johann Christian Friedrich Breudel
und Eduard Rohlfing. QueUe: Willi Breudel.
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Friedrich Breudel hat spater Land dazu gekauft. Seinen gesamten Landbesitz hat'er
nicht auf einmal, sondem Parzelle flir Parzelle erworben. Familie Breudel musste im
Laufe der Jahre mehrere Hypotheken aufnehmen und es lasst sich verfolgen, dass ihr
Land erst urn 1920 schuldenfrei war. Von einem H.aus auf dem Grundstiick ist in dem
Vertrag nieht die Rede. Hier eroffnet sich ein breiter Raum flir MutmaBungen. Mog
lich ware es, wenn Rohlfing nach dem Verkauf des Grundsttickes noch ein Haus dar
auf gebaut. hatte. Oder vielleicht hatte Breudel schon Yorher ein Haus gekauft? Fur
diesen konkreten Fall haben wir keinen Hinweis.

Aber an dieser Stelle gibt es Grund genug, noch einmal auf die allgemeine Aussage der
Rohlfings zurtickzukommen, Eduard habe Siedlerstellen fUr die ankommenden
Mecklenburger geschaffen und sie ihnen verkauft. Flickenschildt bestatigt diese Aussa
ge knapp in einem Halbsatz:

"Durch Selbstzugriff und mit nachbarschaftlicher. Hilfe entstanden feste Hauser,
mehrere baute davon Eduard Rohlfing."

Wieviele sind "mehrere"? Siebzehn Familien sind aus Mecklenburg zugezogen. Neun,
moglicherweise sogar zwolf Siedlerstellen, hat ihnen Eduard Rohlfing bereitgestellt. In
jedem Fall sind das mehr als die Hallte und damit genug, urn diese Tatsache aus
drticklich hervorzuheben. Wir erhalten dabei ein differenzierteres Bild der Bedingun
gen, unter denen die Neuankommlinge siedeln mussten. Aus der Oberlieferung der
Familie Rohlfing und gesttitzt auf Flickenschildts kurze Bemerkung ergibt sieh, dass
der Grundstock fur die Siedlertatigkeit der meisten Mecklenburger Familien durch den
Kauf eines bezugsfertigen Hauses und ein paar Morgen bewirtschaftbaren Landes
gelegt worden war. Spater wurde weiteres Land hinzugekauft und urbar gemacht.

Es spricht vieles daftir, das Beispiel der Breudels zu verallgemeinern. Husmann und
Flickenschildt heben die groBe Leistung der Mecklenburger in der Kultivierung von
Odland hervor. In der Tat, es wurde nieht nur kultivierter Ackerboden, sondem auch
Heide und Moorgrund gekauft und mbar gemacht. Den beiden Chronisten zufolge
machte das den grolSeren Anteil des Besitzes aus. Wir haben keinen Gegenbeweis, wis
sen aber, das dieses Land von seinen Voreigentiimern in irgendeiner Form wirtschaft
lich genutzt worden war.

Wir konnen unsere Oberlegungen und Berechnungen tiber die Preise von Grund und
Boden zusammenfassen und als Ergebnis feststellen, dass flir die Neusiedler der Start
in ihr neues Leben nicht billig, sondem eher teuer gewesen war und dass sie sich ver
mutlich fUr ihre Verhaltnisse hoch verschulden mussten. Allerdings mtissen wir auch
feststellen: Dadurch wurden die nachziehenden Familien nicht abgeschreckt, sondern
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sie erwarben ebenfalls Land. Aber wir mussen genauso festhalten: Es war nieht nur
harte Arbeit, das Land zu kultivieren, es war genauso hart, die Sehulden abzutragen,
mit denen das Land belastet worden war. Flir diese Atmahme spricht die folgende Fest
steHung von Husmann:

"Sie kauften sich je 20 bis 25 MorgenHeide, machten sie mittels der StraBenabfuhr
aus den Unterweserorten urbar und sehufen dadureh im slidostlichen Teil von
Leherheide Kulturland von rund 350 Morgen."

Urn eine Vorstellung von der GroBe zu gewinnen: Das gesamte, von den Mecklenbur
gem erworbene Land entsprach in etwa der GroBe von Claussens Hof von 300 Morgen.
Teilen wir die FHiehe von 350 Morgen durch die Anzahl der 17 Mecklenburger Famili
en, denn weniger waren es nieht, erhalten wir eine durehsehnittliche HofgroBe von
20,5 Morgen. Diese Flache konnte flir eine groBe Familie nieht reiehen.

Eduard Rohlfing hatte nach eigenem Zeugnis liber 100 Morgen Odland urbar
gemacht. 1914, als die Familie dem Wasserwerk weichen musste, war ihr Hof 80 Mor
gen graB. Als die Kosters 1913 nach Leherheide kamen, konnten sie bloB 22 Morgen
Land kaufen und mit zwei Personen bewirtschaften. Sie begannen fruh, zusatzliches
Land zu paehten. 1928 weiteten sie ihr Eigenturn auf 32 Morgen aus. In den dreiBiger
Jahren betrieben sie eine Si!berfuehsfarm. Dadurch konnten sie ihr Land intensiv nut
zen. Bis 1960, als Hermann Koster die Landwirtschaft aufgab, maB der HofeinschlieB
lich Paehtland 60 bis 70 Morgen.

Herbert Schmidt, Enkelsohn von Einwanderer Joachim Schmidt, tibemahm nach der
Wahrungsreform ein Erbe von 16 Morgen und pachtete, wei! er Landwirt werden woll-
te, 50 Morgen Land dazu. .

Familie Hahn wohnte von 1900 bis 1960 am Ginsterweg. Vier Personen, das alte und
junge Paar Hohn, bewirtsehafteten 140 Morgen Land, davon 100 Morgen Eigenland.

Aus dem Jahre 1939 ist die wirtschaftliehe Situation des kleinen Hofes des Bauern Hin
rieh Werner am Ginsterwegdokumentiert. Werner hatte diesen Hof 19I1tibernommen
und eine zeitlang eine Muhle betrieben (Kapitell.4). Nun lebte er mit Frau und Toch
ter "von der sehr kleinen Stelle", die nur rund 6 ha (= 24 Morgen) groB war. Die
Familie kam sofort in wirtschaftliche Not, als sie an die Stadt Weseimlinde Land
abtreten musste, und die Zuweisung von Ersatzland in der GroBe von etwa einem Hek
tar nieht rechtzeitig erfolgte.

Diese Angaben sind sparlieh, wei! genaue Zahlenangaben liber die erforderliche Min
destgroBe kaum zu erhalten sind. Sie zeigen aber, dass die Hofe von 20 bis 25 Morgen
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auf Dauer flir eine Vollbauemstelle flir grolSere Familien nicht ausreichten. Unsere
Schlussfolgerung: Warum hatten die Mecklenburger, die Bauemsohne und -tochter
waren,nicht mehr Land erworben? Vieles spricht daflir, dass sie es nieht bezahlen

konnten.

1.5.6 Wie die Neubauern lebten und arbeiteten
1.5.6.1 Eine kritische Betrachtung der romantischen Darstellungen des Lebens

der friihenSiedler in den Chroniken von Husmann und Flickenschildt

Romantische Vorstellungen tiber unsere geschichtliche Vergangenheit halten sich
hartnackig bis in die Gegenwart; denn sie entsprechen unseren Geflihlen und

.Sehnslichten.
"In erster Linie haben damals Mecklenburger, die beim Bau der Hafen in Bremer
haven Arbeit gefunden hatten, mit ihren Familien in Leherheide FulS gefafSt. Das
Los dieser Ansiedler war schwer. Nach der Tagesarbeit am Hafen galt es, den Frauen
und Kindem bei der· Urbarmachung und Bearbeitung des Landes mit Hacke und
Spaten zu helfen."
"Diese Mecklenburger machten das Odland in mlihevoller Nebenarbeit fruehtbar,
errichteten schmucke kleine Hauschen und rangen dem Boden eine bescheidene
LandwiFtschaft ab."

Das erste Zitat stammt vom damaligen Blirgermeister Rumpf aus dem GruBwort zum
Heidjerfest von 1963, das zweite von J. Freund, Rektor der Fritz-Husmann-Schule, aus
der Festschrift dieserSehule von 1984. Wie wir wissen, .entsprechen diese Aussagen
nicht den Tatsachen. In ihnen wird der Einflu£ der romantisierenden Geschichtsauf
fassung erkennbar, von der die zwei konservative~ Lehrer Husmann und Flicken
schildt durchdrungen waren. Husmann schreibt:

"Sie aile kauften sich 20 bis 25 Morgen Heide, machten sie mittels der StrafSenab
fuhr aus den Unterweserorten urbar und schufen dadurch im slidostlichen reil
von Leherheide Kulturland von rund 350 Morgen. Wenn man die schwierigen Ver
haltnisse von damals berucksichtigt, so muB man Achtung vor den Leistungen der
Mecklenburger haben. Tagstiber gipgen sie ihrer Arbeit in Bremerhaven nach, und
meistens nach Feierabend ging es mit Hacke, Spaten und Pflug an die schwere Kul
tivierung des Odlandes. Aber was sie wollten, schafften sie auch: Jeder wurde Herr
auf eigener Scholle, und wo vorher ein Nichts war, standen bald kleine Gehofte mit
schmucken Garten und fruchtbaren Feldern und Weiden."
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FlickenschHdt erganzt:
"Das Los der Ansiedler aus Mecklenburg war nicht leicht. 12 bis 14 stlindige Tages
arbeit war am Hafen die Regel, dazu waren Doppelschichten an der Tagesordnung.
Morgens ging es zu FuB bis zum FlOtenkiel, wo bei Mutter Becker der Stock abge
stellt wurde. Die Pferdebahn brachte sie dann dem Ziele naher. Abends ging es den
selben Weg zurUck. Und eigenartig - bei Carl Breudel am Mecklenburger Weg
wurde der Stock immer magnetisch nach links gezogen! - ein frischer Trunk und
ein frohes Heidjerlied waren zusatzlicher Lohn fUr die geschaffte Tagesarbeit. Die
Mecklenburger waren ein munteres und zufriedenes Valkchen."

Mit nlichtemen Blicken betrachtet, sind die BHder, die uns die beiden Verfasser zeich
nen, nicht glaubwiirdig.

1.5.6.2 Die Mecklenburger betrieben eineNebenerwerbslandwirtschaft

Die eigene Scholle erwies sich als zu klein, urn die Familien emahren und den Schul
dendienst tilgen zu konnen. Sie waren Nebenerwerbsbauem, und fast alle blieben das
auch ihr Leben lang. In dieser Hinsieht gibt wieder das "AdreB-Buch flir den Flecken
Lehe" interessante Auskunft. Flir 1892, im ]ahr seines erstmaligen Erscheinens, nennt
es neben den 28 Namen gleichzeitig die Berufsbezeiehnung der Haushaltsvorstande.
Die Berufsbezeiehnung "Landwirt" taucht flinfmal auf. Dabei dreimal hinter dem
Namen Rohlfing, einmal bei Klick und einmal bei Friedrich ]alafS.]e einmal gibt es
einen Totengraber, einen TIschler, einen Produktenhandler und eine Witwe an. Wir
kannen davon ausgehen, dass dieses keine Mecklenburger, sondem Einheimische
waren. Hinter den Namen der Mecklenburger steht, mit der Ausnahme von Fritz ]alaB,
die Bezeiehnung "Arbeiter". Das ist auch in der Ausgabe von 1895 der Fall. Nur ]oa
chim Schmidt wurde von nun an auchals Landwirt geflihrt.

Die Namen von Friedrich Wolgast und Johannes Steinacker sind im Adressbuch von
1892 nieht zu finden. Ab 1895 fehlt auch der Name von Fritz Sehland, und in der Aus
gabe von 1914 taucht auch der Name von Johann Hinrich nieht mehr auf. Der
Schluss liegt nahe, dass sie ihre Hafe aufgegeben hatten und fortgezogen waren.

Von Beginn an hatte Fritz ]alafS sen. das Grundstiick von Wenck libemommen. Die
meisten anderen hatten bei Eduard Rohlfing Haus und Land fUr ihren Neubeginn
gekauft. Sie hatten auch keine andere Wahl, als sofort Haus, Kuh und Acker zu kau
fen, wei! die Familien unverzliglich anfangen mussten zu wirtschaften. Sie benatigten
Milch, Kartoffeln und Gemuse. Sie mussten mit dem Pflanzen beginnen, urn emten
und einen TeH davon auf dem Markt verkaufen zu kannen. Die Manner fanden
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schnell Arbeit. Ein grofSer Teil des Lohnes musste gespart werden, urn die Kredite
abzutragen. Die Siedlerfamilien mussten sich nicht nur in der ihnen vertrauten bau
erlichen Weltbewahren, sondem auch in der biirgerlichen Welt von Kapital und Kre
dit. Wir mussen auch diese Seite des Lebens der NeubUrger hervorheben, wei! nur
dann die besondere und ungewohnliche Arbeitsteilung innerhalb ihrer Familien ver
standlich wird.ln den normalen bauerlichen Familien wurde der Hof arbeitsteilig von
allen Familienmitgliedem bewirtschaftet. Allen Angehorigen fielen verschiedene Auf
gaben zu. Erwerbsarbeit auBerhalb des Hofes gab es nieht. Ausnahmen waren die eng
mit Arbeit und Leben auf dem Hof verkniipften Tatigkeiten, wie Gaststatten- und

Fuhrbetrieb.
Im Gegensatz dazu bewirtschafteten bei den Familien aus Mecklenburg die Frauen
allein, nur mit Hilfe der Kinder, den Hof und beschickten den Markt mit den landwirt
schaftlichen Produkten, die flir den eigenen Lebensunterhalt entbehrlich waren. Sie
stellten die Ernahrung sieher und erwirtschafteten bescheidene Oberschiisse. Die Man
ner waren Arbeiter im Hafen, auf den Werften oder sonstwo. Durch ihre Lohnarbeit
schafften sie die notwendigen Geldmittel flir die Tilgung der Schulden herbeL

Husmann zeichnet ein stark mannerdominiertes Bild. Man kann sagen, dass er die
Verhaltnisse verdreht. Flickenschildt dagegen teilt mit, was Sache war:

Haus von Friedrich und Dorothea Breudel am Mecklenburger Weg, gebaut 1877, abgerissen Anfang der

60er Jahre. Foto: Briiggemann.
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"Das Land wurde zumeist von den Frauen und Kindem zur Bearbeitung in Angriff
genommen. Mit Hacken und Spaten muJSte eine muhsame und schwere Arbeit ver
riehtet werden ... Die Manner konnten nur gelegentlich und an Sonntagen eingrei
fen, weil die Hafenarbeit sie vollstandig in Anspruch nahm."

Nach allem, was wir wissen, konnEm wir auch die oben zitierte i\uBerung von Flicken
schildt nieht unkommentiert lassen. Fassen wir nur die Fakten zusammen die
Flickenschildt nennt, erhalten wir ein anderes, fast brutales Bild: Ein 12- bis 14-~ttin~
diger Arbeitstag, dazu Doppelschichten, die an der Tagesordnung waren. Hinzurech
nen miissen wir einen mindestens dreistundigen taglichen Arbeitsweg. Wir kommen
auf einen fur uns heute unvorstellbaren langen und schweren Arbeitstag. Das gilt
auch, wenn wir in Rechnung steIlen, dass fruher die Arbeitsleistungen nieht so ver
dichtet und durchrationalisiert gewesen waren wie es heute der Fall ist. Auf dem
Heimweg wurde, wenn wir Flickenschildts Informationen weiterhin berucksichtigen
"der Stock immer magnetisch nach links gezogen." Ein frischer Trunk und ein frohes
Heidjerlied sollen zusatzlieher Lohn fUr die geschaffte Tagesarbeit gewesen seinl?

Flickenschildt zeichnet das Bild eihes idyllischen Wirtshauslebens, das mit Sicherheit
nieht Realitat war. Bei den Mannem spielte der Alkohol keine unbedeutende Rolle,
was wir als eine Reaktion auf ihr hartes Schieksal interpretieren konnen. Aber das Los
der Frauen und Kinder wurde dadurch nieht erleichtert. Die Runde traf sieh regel
maBig bei Carl Breudel.. Noch heute wird tiber dieses Thema nieht gem gesprochen:
"Die haben gesoffen," heiBt es machmallapidar.

Vor 1900 kann esCarl Breudels Gasthaus "Leherheide" nicht gegeben haben. 1m
Jahre 1894 eroffnete er sein "Colonialwaren"-GeSchaft. Erst irnJahr 1896 erhielt er
eine Konzession auf den "Kleinhandel mit Spirituosen". Damit war aber noch nieht
die Erlaubnis zur Eroffnung eines Wirtshauses verbunden. Flickenschildts Schilderung
fallt also in die Zeit, in der die ersten Ankommlinge aus Mecklenburg schon etwa 20
Jahre in der Leher Heide lebten.

1.5.7 Leben und Arbeit in der Leher Heide

Die pferdebahn wurde im Juni 1881 in den Dienst gestellt. Die erste Linie verkehrte
ZWischen dem Reichsbahnhof in Geestemtinde (an der heutigen KluBmannstraBe)
uber den Markt Bremerhaven bis zum Depot EckemfeldstraJSe. in Lehe. Erst ab 1896
wurde die bis zum Parktor Speckenbuttel verlangerte Linie in Betrieb genommen, die
1898 noch bis zum Bahnhof Speckenbiittel verIangert worden war.

44

Fritz KluBmann und die Bruder Carl und Fritz Breudel waren vor 1881 schon in der
Leher Heide angekommen. Ihnen blieb nur der Weg zu FuK Eine Fahrt mit der Pfer
debahn kostete 10 Reichspfennige, 20 also zusatzlich mit Riickfahrt. Das war nieht
billig fUr einen Arbeiter. Fur den Zeitraum von 1880 bis 1900 gibt Herbig den Tages
lohn eines Hafenarbeiters mit 3Mark bis 3,50 Mark an.

Werftarbeiter verdienten urn 1880 etwa 4Mark taglich. Ihr Lohn sank in den folgen
den Jahren auf 3,70 bis 3,50 Mark. Die tagliche Fahrt mit der pferdebahn k~ste~

daher etwa 5bis 6,5 %des taglichen Lohns. (Heute ware der entsprechende Preis bel
einem mittleren Lohn etwa zwischen 2,5 und 3%). Es ist schwer verstandlich, warum
die Manner bei deral1 hohen Fahrtkosten bis zum FlOtenkiellaufen solhen, urn den
kiirzeren Teil des Weges mit der Pferdebahn zu fahren. Mehrere Gesprachspartner
erinnerten sich aus den Erzahlungen in ihren Familien, ihre GrolSvater seien stets zu
FuB gegangen. Vielleicht konnte die Schilderung Flickenschildts aufdie spatere Zeit
zutreffen, als die pferdebahn von Speckenbiittel abfuhr.

Der Kaiserhafen, heute Kaiserhafen I, wurde in den Jahren 1872 bis 1876 erbaut. An
seiner Fertigstellung batte nur Fritz KlulSmann mitwirken konnen. Die Mecklenburger
konnten als Stauer im Hafen, "in der Baumwolle" oder auf den Werften gearbeitet
haben. In den Jahren von 1892 bis 1897 wurde die Erweiterung des Kaiserhafens und
der Bau der Kaiserschleuse vorgenommen. An diesen Bauvorhaben konnten Mecklen~

burger beschaftigt gewesen sein. Sie hatten dann aber ihre bisherigen Arbeitsstellen
aufgeben mussen.

Die Heide wurde unter vielen Muhen vor allem von den Frauen und Kindem in meh
reren Schritten in Ackerland verwandelt. Zuerst wurde die Heide gemaht. Dann wur
den mit dem Spaten Plaggen gestochen. Das von den Plaggen befreite Land wurde
anschlieBend gepflligt. Zunachst baute man anspruehslose Getreidesorten wie BUc~

weizen an. In der Regel wurden Kilhe var den Pflug gespannt, denn Pferde waren fur
die Mehrzahl der Siedler zu teuer. Kultiviert wurde mit MlHl, der mit dem Mlill von
heute nieht vergleichbar ist. Er bestand vor aHem aus Asche, teilweise waren Reste von
Korben, Halz usw. darin enthalten. Hausabfalle waren nicht dabei, weil diese von den
Lehern an das eigene Vieh verfUttert wurden. Auch Fakalien waren darunter.. Sie wur
den als Dung auf die Acker gefahren.

Die Miillabfuhr aus den Unterweserorten in die Leher Heide war ein offenbar von
mehreren Leuten betriebener Geschaftszweig. Der Fuhrunternehmer Lubitz lieferte die
Fuhre MUll fUr einen Taler an die Bauem, teilt Flickenschildt uns mit. Manfred Ernst
berichtete in einer Serie tiber die Geschichte der Bewohner des Heideweges tiber
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Johann Heinrich Friedrich Rotennund: "Gutes Geld solI der alte Rotennund verdient
.haben, indem er nachts die Eikalien und tagstiber den Sperrmiill aus Lehe abfuhr."

Ein dritter Abfuhruntemehmer war "Schiet-Rathjen". Die Leher Heide war die Mtill
kippe Lehes. Rotennund verbrannte den aus Lehe abgefahrenen SperrmiiIl in einer
"Schietgrube" nahe der Langener StraJ5e. Irgendwann schloss die Polizei diese Grube.
Flickenschildt berichtet:

"GroBe Abfuhrberge wurden vom Untemehmer an verschiedenen Stellenaufge
ttirmt. Auf den Dreckbergen wimmelte es von Frauen und Kindem, die den Unrat
nach Brauchbarem noch einmal durchwiihlten."

Die Kinder suchten nach zerbrochenem Spielzeug. Frau MuBmann und Herr Willi
Breudel erzablen, sie hatten als junge Menschen beimpflligen lind beim Kartoffelaus
kriegen zerbrochenes Kinderspielzeug aus Ton gefunden.

Auf die Mtillberge wurden die abgestochenen Heideplaggen mit der unteren Seite nach
oben gelegt. Nachdem sie verrottet waren, wurden die Berge abgetragen, auf die Acker

_ gefahren und untergepfliigt. Danach konnten anspruchsvollere Getreidesorten, Kohl
und Kartoffeln, angebaut werden. Die Kultivierung der Heide unterlag einem nattirli
chen Prozess, der einige Jahre dauerte. Weil also Kultivierungvon Odland Zeit bean
sprucht, war es fiir die Siedler erforderlich gewesen, sofort nach ihrer Ankunft einige
Morgen Acker- und Gartenland zu erwerben, urn moglichst schnell saen und emten
zu konnen.

1.5.8 Die FamilieJalaB

Auf den ersten Blick bildet die FamilieJalaB eine Ausnahme unter den Einwanderem
aus Mecklenburg. Sie kam 1882 in die Leher Heide. Die Nachfahren sagen, ihre Vor
fahren seien wenig begiitert gewesen und hitten nieht viel mitbringen konnen.
Flickenschildt schreibt, Fritz JalaB sen. kaufte die Hiihnerfarm am Fehrmoorweg. 1m
Adressbuch von 1892 taucht Fritz JalaB sen. als einziger der zugereisten Mecklenbur
ger als Landwirt auf und er wird auch als Eigentiimer gefiihrt. Er blieb laut Adress
buch Landwirt. Ab 1912 wird er als Privatmann ausgewiesen. Sein Wohnsitz war
wabrend der ganzen Zeit das von Flickenschildt bezeichnete Grundstiick am Fehr
moorweg. 1914 wird Th. Kistner, GetreidegroBhfuldler in Lehe, Eigentiimer. JalaB
blieb aber in dem Nebenhaus auf dem Grundsttick wohnen. Dabei konnte er, wie die
Familie angibt, Kutscher bei Th. Kistner geworden sein. Spater habe er sich, so die
Familie, ein Haus an der Langener LandstraBe kaufen konnen. Das hieiSe, auch Fritz
JalafS sen. blieb nicht sein Leben lang Landwirt.
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Fritz JaiaB sen. und Frau, geb. Meinke. Foto: Familie Hohn.
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Die Sohne von Fritz JalafS sen. teilen das Schicksal ihrer Altersgenossen und werden
Arbeiter. Bis auf Fritz JalaB jun., anfangs auch ~beiter, taucht er ab 1900 als Landwirt
in den Adressbuchem auf. Er heiratete Bertha Rohlfing und kam durch diese' Heirat
zu einem HoI. Dieser existierte bis in die dreifSiger Jahre und wurde, weil die Siedlung
am Fliederweg gebaut werden sollte, gegen Entschadigung enteignet. Fritz JalafS jun.
war einer der wenigen (einzige?) Angehorige der zweiten Generation, der Vollbauer
wurde. Aber er wurde es nieht auf dem Land, das, nach Angahen von Flickenschildt,
von seinen Eltem gekauft und bebaut worden war, sondem auf dem, das.seine Frau
mitindie Ehe gebracht hatte.

1.5.9 Das Hnde der NebenenverbshOfe

Bis auf wenige Ausnahmen Oberdauerten die Hofe der Mecklenburger die erste Gene
ration nichl. Der Grund fUr ihren Niedergang ist leieht erklarbar. Schon seit ihrer Ent
stehung waren es durchweg Nebenerwerbsbetriebe. Sie konnten die Zukunft der fol
genden Generation nicht siehem. Dieunter den Mecklenburgem iibliche Erbteilung
machte die Hafe noch kleiner. Die zweite und die dritte Generation sofem sie in
Leherheide blieb, erbte Bau- und Gartenland. So bestimmten die Eheleute Friedrich
Breudel und Dorothea, geb. Penning, in ihrem gemeinsamen Testament, dass nach
dem Tode des Uingstlebenden aus demNachlass eine "gemeinschaftliche Masse" zu
bilden sei, welche sich die "Kinder gleichmaBig zl1 theilen haben".

Die Hofe fanden jedoch kein abruptes Ende, sondem die Entwicklung vollzog sich in
einem allmahlichen ProzeB. In der Regel hatte noch die dritte Generation in ihrer
Jugendzeit auf den gro£elterlichen bzw. elterlichen Hofen mitgeholfen. Einige Famili
en hielten sagar noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg ein paar KOhe auf ihren Wie
sen. Nach der Wahrungsreform anderte sich aber auch dieser Zustand.

Neben der Familie JalaB war Herbert Schmidt eine weitere Ausnahme. Er war Enkel
vom Einwanderer Joachim Schmidt und pachtete nach dem Krieg als Erbe von 16
Morgen Land noch weiteres Land dazu. Wohnhaft im Entenmoorweg, bewirtschaftete
das Ehepaar bis 1970 16 Morgen eigenes und 50 Morgen Pachtland, Ackerland und
Weide, darunter 3 Morgen fUr den Kartoffelanbau. Das Ende dieses Hofes kam mit
dem Bauvorhaben der Neuen Heimat.

Der Prozess der Auflosung der Hofe zag sich lange hin, aber ersetzte schon sehr fruh
ein. 1m Adressbuch von 1914 finden sich noch dreizehn Namen Mecklenburger Sied
ler. 1m Unterschied zu friiher Hnden sich hinter sieben Namen der Einwanderergene
ration die Berufsbezeichnung Landwirl. Eine Erklarung dafOr konnte sein: Sowie die
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Kinder seIber berufstatig wurden und das Haus verlassen hatten, reichte der kleine,
landwirtschaftliche Betrieb fOr die beiden Alten, weil auch schon ein grofSer Teil der
Schulden getilgt worden war. Auffallig aber ist, dass keiner der Sohne Landwirt gewor
den war. Wir Hnden hier die Bestatigung unserer, an anderer Stelle getroffenen Fest
stellung, dass der Wunsch der Meeklenburger graB war, "Herr auf eigener Scholle" zu
werden. Aber flir die nachfolgenden Generationen konnte dieser Wunsch nieht Wirk
liehkeit werden.
Ein besonders hervorsteehendes Beispiel daftir bot die Familie Wamholz. In Leher
Heide, Haus Nr. 17, wohnte. die Witwe von Carl Wamholz, Landwirl. Ihre vier Sohne
wohnten im gleichen Hause bzw. in unmittelbarer Nachbatschaft. Es waren: Karl,
Fritz, und Johann, aIle drei Maurer und August, Zimmermann von BeruI.. Ein anderes
Beispiel war Familie Penning. Hinrich Penning hatte im Alter die Arbeit in der Stadt
aufgegeben und war Landwirt geworden, seine drei Sahne ergriffen die Bernfe: Arbei.:
ter, Zimmermann und Maurer. Johann Penning wurde spater Bauunternehmer.

In dem Adressbuch von 1914 sind die Namen von 18 erwaehsenen Sohnen der Ein
wanderer aus Mecklenburg zu finden, unter ihnen auch Fritz JalaB jun. Sieben waren
Arbeiter, zehn hatten den Beruf eines Bauhandwerkers ergriffen, davon acht den des
Mauerers und zwei waren Zimmermann geworden. In ihrer Berufswahl wird der
Strukturwandel deutlich, der ganz allmahlich auch die Leher Heide ergriff.
Seit der Jahrhundertwende wuchs die Zahl der Siedler infolge des Wachsens der Unter
weserstadte betrachtlich. Es stromten nicht langer bauerliche Siedler, sondem stadti
sche Siedler hinzu. Diese zogen zunachst an den Debstedter Weg und an den nord
westlichen Teil des Mecklenburger Weges. Spater wurde die Hermarm-LOns-Siedlung
gebaut, noch spater folgten die Siedlungen Buchenweg und weitere. Davon wird der
folgende Tei! handeln. Immer weniger bot die Landwirtschaft den Einwohnern
Zukunft, vieImehr Iagen die Chanceulhres Derutlichen ron"'Vl111H~h' .:qlmer mehr in
der Bauwirtschaft und im Bauhandwerk, in Industrie und Verkehr und in staatlicher
bzw. stadtischer Verwaltung.

1.6 Welche Auswirkungen hatte die erste Besiedlung auf den
Stadtteil Leherheide im 20. Jahrhundert?

Zum Abschluss dieses KapiteIs mOssen wir noch auf diese anfangs gestellte Frage eine
Antwort finden. Die erste allgemeine Antwort darauf ist: Durch die Siedlertatigkeit
wurden die Voraussetzungen fur einen modemen Stadtteil geschaffen, der seit fast
hundert]ahren von einem eigenen kulturellen Leben gepragt isl.
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Dirigent

Priisident
Stellvertreter
Schrift- U. RechnungsfUhrer
stellvertr. RechnungsfUhrer

H. Klingenberg

1.6.1.2 Die Sportgerneinschaft Leherheide (SGL)
Die Vorlauferin del' 1945 von den Alliierten zugelas~enen SGL wurde zwar erst 1911
gegrundet und miisste deswegen erst im folgenden zweiten Kapitel behandelt werden.
Abel' aus systematischen Grunden wird sie an dieser Stelle erwahnt:

"Der Sport in Leherheide kann auf eine traditionsreiche und wechselvolle
Geschichte zurilckblicken. Es ist auch eine Geschichte del' Arbeiter-Thm-und-Sport
bewegung, die mit del' Grilndung des Arbeitertumbundes 1894 ihren Anfang nahm.
Die ersten Leherheider Sportier gehorten dem Arbeiterstand an, del' sich seine poli
tische Gleichberechtigung und ein menschenwiirdiges Dasein milhsam erstreiten

musste."
Das schreibt Manfred Pleines, Vorsitzender des SFL, in del' Festschrift des SFL ,,75 Jahre
Sport in Leherheide" aus dem Jahr 1986. Genauere Informationen k6nnen wir del'
Festschrift "SGL - 50 Jahre" des alteren Vorgangervereins SGL entnehmen.
1m Jahre 1911 wurde die "Abteilung III del' Freien Tumerschaft .Lehe" von 18 M~
nem gegrilndet. Karl Onken, Max WellhOfer, und Hermann Dane,~ark waren dl~
Initiatoren. Ihnen schlosseri sich an: Wilhelm Ellinger, Wilhelm Felski, Johann Felski,
Johann Heinsohn, Hermann Krak, Wilhelm Mehlen, Gottfried Meins, Kar~ Onken,
Paul Onken, Willi Onken, Hinrich Raap, Heinrich PolsfuB, Eduard Rohlfmg, Her-

mann Langenhagen und Fritz Wamholz.

Gastwirt, Langener Stra&:'
Landwirt, Fehrmoorweg
Wirt, Debstedter Weg
Landwirt,
Mecklenburger Weg
erster Lehrer
in del' Leher Heide

Als weitere Grundungsmitgliedersind Johann Penning und Wilhelm Staak, beide Ein
wanderer aus Mecklenburg, bekannt. Die Mitglieder del' Chorvereinigung waren, wie
konnte es anders sein, Arbeiter und Bauem. Ihre Dirigenten dagegen kamen aus dem
Biirgertum. Gleichzeitig waren diese auch die ersten Lehrer an del' Leherh~ider Schu
Ie. Es waren nacheinander: Klingenberg, Milller, Husmann und Flickenschlldt.

hen, wie hach die Beteiligung an dem Verein gewesen war. Aus etwa 3/4 aller Familien
war ein Vertreter Mitglied des Vereins geworden. Del' erste Vorstand bestand aus folgen-

den Mannem:
Hermann Krak
FritzJalaB sen.
Habbo Rademacher
Gerhard Lubitz
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1.6.1 Die ersten Vereine in del' Leher Heide

1.6.1.1 Del' Manner-Gesangverein zu Leherheide

Die "Chorvereinigung Leherheide" feierte am 1.1.1999 ihr hunde11jahriges Bestehen.
Aus diesem Anlass ver6ffentlichte sie ihre interessante Festschrift, del' diese Informatio
nen entnommen wurden. Del' Mannergesangverein zu Leherheide wurde am 1.1.1899
'in den Raumen del' ersten Leherheider Schule am Mecklenburger Weg gegrundet. Nur
Manner konnten Mitglied werden. Er hatte 30 Grilndungsmitglieder. Das Adressbuch
von 1900 zahlte fUr die Leher Heide 44 mannliche Haushaltsvorstande auf. Etwa 300
Menschen wohnten insgesarnt in der Leher Heide. Aus diesen Zahlen k6nnen wir erse-

Die groBe kulturelle Leistung aller fruhen Siedler und der uns zum gr6Bten Tei! unbe
kannten, in Lehe wohnenden Landeigentumer, war die Kultivierung des Odlandes. Das
war die entscheidende Voraussetzung dafur, dass die Leher Heide allmahlich durch
Stadter besiedelt werden konnte. Stadter ziehen nicht in die Odnis, sondem auf bereits
kultiviertes Land. Zwar waren die entstehenden stadtischen Siedlungen dadtirch cha
rakterisiert, dass die Hauser von groBziigig bemessenem Gartenland umgeben waren.
Durch die intensive Bewirtschaftung ihrer Garten gewahrleisteten die Bewohner ihren
Lebensunterhalt. Es entsprach ihren Fahigkeiten, eigenes Land umzugraben, zu
?epflanzen, seine Frtichte zu emten und fUr den Wiliter einzumachen. Urn aber
Odland in jahrelanger AIDeit mit Hilfe von Milll, Fakalien und Asche zu kultivieren
zunachst anspruchslose, spater ertragreiche Getreidesorten zu saen und zu emten wa; .
bauerliches Wissen und K6nnen erforderlich gewesen. '

Die neuen Arbeitersiedlungen konnten nur auf urbarem Land entstehen. Deswegen
wurde in den dreilSiger Jahren die Landwirtschaft aus diesen Siedlungsgebieten ver
drangt. Fritz JalaB jun. musste dem Bau del' Siedlung Fliederweg weichen, Rohlfings
mussten Land fUr die Siedlung Pappelweg abgeben, Kistners Sommersitz wurdein die
Siedlung Buchenweg umgewandelt. Diese Siedlungen entstanden, nicht immer, abel'
oft, gegen den Widerstand del' Landeigentiimer. Es gab mehrere Enteignungsverfah
ren. Die Lohmiiller-Siedlung wurde 1950 auf dem Land von Carl Breudel errichtet.
Gut Blumenau wurde nach der Jahrhundertwende im Laufe del' Jahre von seinen
Eigentiimem parzelliert und als Bauland verkauft.

Spater, unter dem Einfluss des stadtischen Lebens, entwickelten sich in del' Leher
Heide Vereine und kulturelle Zusammenschliisse. Diese hatten starken Einfluss auf
dasSelbstbewusstsein del' Bewohner in Leherheide.



Karl Onken,
GriindungSmitglied.

Folo: SFL.

Ort der Griindung war die "Schweizer Halle"
des Gastwirtes Hermann Krak, ein bekann
tes Allsflugslokal in der Langener StraEe.
Der groBe Saal dieses Lokals wurde
nachdem Tisehe und StBhle an die '
Seite geraumt worden waren, zum
Thmen benutzt. Die Mitglieder
kamen aus dem Norden Lehes vor,
aHem aus Speckenbuttel und aus
Leherheide. Ihre Zahl wuchs
schnell. 1912 waren es 46. Ein Jahr
darauf hatte der Verein 31 erwach
sene und 31 jugendliehe Mitglieder.
1921 wurde die Freie Thmersehaft
aufgelost und die Abteilung III gab
sich einen eigenen Namen. Sie nann
te sieh "Thm- und Sportverein Leher
heide". "Die Mitgliederzahl stieg stetig.
AIle waren eine Familie", schreibt die
Chronik. AIs Sportarten wurden neben dem
Thmen noeh Leichtathletik und das Sehlag
ballspiel betrieben. In den ]ahren zwischen 1920
und 1925 bestand eine "Kinderabteilung in beachtlieher
Starke". 1926 wur~e eine ~rau.enabteilung aufgebaul. Zu diesem Zeitpunkt "konnte
a~eh d:r Grundstem zu emer Schalmeienkapelle gelegt werden, die es bald durch
~lgenhI1fe ~uf 32 Instrumente braehte." "Oberall, wo sie auftrat, war die Kapelle mit
Ihrem muslsehen Sehwung beliebt und gem gesehen."

Diese Feststellung kennzeichnete das Selbstbewusstsein der in Leherheide I be de
Menschen. Der Arbeitersport war fester Bestandteil des offentlichen Lebens in ~he~he~
de geworden.
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2. Kapitel:

Die stiidtische Besiedlung Leherheides yom Anfang des
20. Jahrhunderts his Ende der dreiiiger Jahre

Uns liegen fur die ersten Jahre dieses Zeitabsehnittes neben einigen Zeitungsnotizen
zwei kurze Zeitungsartikel von Fritz Husmann vor:
• Das Tor der Leherheide. Der Debstedter Weg
• Blumenau - eine neue Stadtrandsiedlung
• 1m Stadtarehiv Bremerhaven werden einige Verwaltungsverfahren liber die Ertei

-lung von Sehankkonzessionen in derLeher Heide aufbewahrt. Diese umfassen die
]ahrevon 1887 bis 1919.

• Die Jahrgange des "AdreB-Bueh flir den Flecken Lehe", spater der Stadt Lehe,
erschienen seit 1892. Sie sind imStadtarehiv einsehbar.

1m Dbrigen sind wir flir diese Zeit auf weiteres Archivmaterial und auf mtindliehe
Beriehte von Zeitzeugen angewiesen.

2.1 Die Veranderungen in der Sozialstruktur in der Leher Heide
Nach den Ergebnissen der Volkszahlung vom 1.12.1880 lebten in der Leher Heide 109
Personen in 19 Familien, nach den Ergebnissen der Volkszahlung vom 1.12.1885 147
Personen (81 mannliehe und 66 weibliehe) in 29 Familien. 1m Jahre 1892 standen in
der Leher Heide 22 Wohnhauser mit 150 Bewohnem. 1m Jahre 1898 waren es 280 Ein
wohner, darunter 70 Schulkinder. "Urn die ]ahrhundertwende setzte der Zuzug beson
ders stark ein, so dass die Einwohnerzahl auf rund 300 gestiegen war." (Husmann)

Diese Angaben beruhen auf unterschiedliehen Quellen. Daher sind sie nur unter Vor
behalt miteinander vergleichbar. Insbesondere ist es nieht eindeutig, ob die Bewohner
an der Langener Chaussee zu Leher Heide gez~lt wurden oder niehl. In den beiden
erwahnten Volkszahlungen war das der Fall, in den Adressbilchem wurde es unter
~hiedlieh gehandhabt. Wie der Magistrat des Fleekens Lehe die Zahlen von 1892
erhoben hatte, konnen wir nieht klaren. Vermutlieh beruhen Husmanns Angaben auf
eigeI1er Schatzung. Trotz dieser Mangel konnen wir festhalten, dass dasBevOikerungs
wachstum zunachst langsam verlief.

Die folgende Tabelle hat der Verfasser aus Angaben in den Adressbliehem zusarnmen
gestelll. Aueh sie steht unter dem Vorbehalt, dass die Angaben in den Adressbtiehem
nieht immer genau sind, was vor aHem die Berufsbezeichnungen betFifft. Fur die
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Ers~~ll~ng ~er Tabelle sind Berufe zu Gruppen zusammengefasst worden. Ein Beispiel
dafiir 1st dIe Gruppe SchlosserlMaschinisten. Unter den Maschinisten konnten auch
Seeleutegewesen sein. Mit grof5er Sieherheit waren die meisten Seeleutebeim Nord
deutschen Lloyd beschaftigt. Dieser unterhielt zur damaligen Zeit den technischen
Betrieb am Neuen Hafen und das Lloyd-Dock, die Reparaturwerft, im Kaiserhafen. In
der !abelle werden also viele Einzelheiten nieht berticksichtigt. Aber dennoch gibt sie
zwel Trends anschaulich wieder:

• Nachder ]ahrhundertwende stieg die Einwohnerzahl stark an. Bis zur Mitte des
ersten ]ahrzehnts des neuen Jahrhunderts war die Leher Heide fast ausschliefSlich
von Landwirten und ungelernten Arbeitern, die zum tiberwiegenden Tei! Nebener
werbsbauern waren, bewohnt. Es waren Menschen, die durch landliche Einfltisse
gepragt waren.

• Danach setzte die soziale Differenzierung ein. Der Antei! beruflich qualifizierter
Arbeiter, ~?r aHem der Bauarbeiter, wuchs betrachtlich. Auf5erdem zogen Beschaf
tigte des Offentlichen Dienstes, insbesondere Beschaftigte der Reiehsbahn, ZU. Mit
der Bebauung cler BreitenbachstrafSe, in der fast ,ausschliefSlich Bedienstete der
Reichsbahn wohnten, stieg die Zahl dieser Arbeitnehmer dann betrachtlich an.
Diese sind in der Tabelle aber noch nicht berticksichtigt. Die Reihen "Lehrer" und
"KapitanJOberpostassistent" zeigen an, dass die Leher Heide auch fur AngehOrige
besser gestellter Schichten bewohnbar wurde.
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Es begann die VersHidterung der Leher Heide und ihre allmahliche Entwicklung zu
dem eigenstandigen Stadtteil Leherheide.

Aus diesen Veranderungen in der SoZialstruktur ergeben sieh, ahnlich wie am Anfang
des ersten Kapitels, zwei Fragen:

1. Was waren die Beweggriinde fUr die SHidter, in die Leher Heide zu ziehen?

2. Welche Voraussetzungen mussten in der Leher Heide erfiillt sein, damit sich Stadter
entschliefSen konnten, hierher zu ziehen?

2.2 Das Gut Blumenau und die Familie Seeger
Die Karte von 1892 auf Seite 34 zeigt, dass die bauerlichen Siedlerstellen mitten in der
Leher Heide wie nach dem Zufallsprinzip verstreut lagen. Die Wege, an denen die Hofe
lagen, waren naturwlichsig in der Zeit vor der Gemeinheitsteilung entstanden. Die
Hauser und Wohnungen der Stadter entstanden an der Zufahrt zur Leher,Heide, am
Debstedter Weg und seinen Nebenwegen. Auch diese waren wahrend der Zeit der AlI
mende entstanden.

Ein bedeutsamer Unterschied zur bauerlichen Besiedlung war, dass'die Erreichbarkeit
der UntelWeserorte ein bedeutendes Kriterium ftir die Auswahl der Siedlerstatten
wurde. Einen sehr grogen Tei! der Baugrundstticke bot die Familie Seeger zum Kauf.
Das Gut Blumenau, besser gesagt die Familie Seeger, spielte flir die neue Phase der
Besiedlung der Leher Heide eine grof5e Rolle.

Der heutige Ortsteil Konigsheide erstreckt sieh tiber eine FI1iche von 219 Hektar (ha).
1m Norden ist er durch die Stadtgrenze gegen Langen und im Westen durch die Bahn
linie nach Cuxhaven gegen Speckenbiittel begrenzt. 1m Osten reicht er bis zur linie
WasserwerkiEntenmoorweg. Die Cherbourger Straf5e im Sliden' ist die Grenze gegen
Schierholz. Die Linie Mecklenburger WegIHermann-Brauns-Str~e bildet die Grenze
gegen Leherheide-West. Wir vergleichen Konigheides Ausdehnung mit Gut Blumenau.

Es ist nicht leicht, die Grof5e von Blumenau zu.bestimmen. Husmann macht eine
grobe Grof5enangabe. Er schreibt: Claussen "kaufte nach und nach mehrere hundert
Morgen Odland." Flickenschildt schreibt:

"Die zweite Siedlung war Clausens Hof, spater Gut Blumenau. Von Clausen kaufte
Hinrich Hohn das Gut. Die Grof5e der umfangreichen Besitzung betrug 300 Morgen
=75 ha." (Husmann und Flickenschildt schreiben "Clausen" statt "Claussen)
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Husmann fabrt in seiner Darstellung fort:
,,1m Jahre 1886 wurde Gut..Blumenau daflO von Philipp Seeger tibemommen, der
durch den Ankauf weiterer Odlandereien den Betrieb noch vergroBerte."

~as G~t erstreckte sich demnach, wenn wir Husmann und Flickensehildtfolgen, tiber
eme ~ac~~ ~on ~indestens 75 ha. Es war damit mehr aIs 1/3 so groB wie der heutige
Ortstell KOlllgshelde. Es "umfaf&te ursprtinglich das Gelande zwischen der Langener
LandstraBe, Langener Grenze, Debstedter Weg und Meeklenburger Weg."

~as i.st ~ine sehr grobe ~ngabe, aber Husmanns kurzer Artikel aus demJahre 1948 ist
die emzlge sehriftliehe AuiSerung eines Autors, aus der wir noch etwas tiber Lage und
Ausdehnung von Gut Blumenau erfahren konnen. Husmanns und Flickensehildts
Angaben legen die Vorstellung nahe, dassGut Blumenau ein in sich geschlossener
Komplex von Uindereien gewesen war.

Wahrscheinlicher jedoch ist, dass auch das Seegersche Anwesen die Parzellenstruktur
der Leher Heide nicht gaoz tiberwunden hatte. Der Voreigenttimer Claussen besaB im
Jahre 1874, wie wir aus der in Kapitel1.3 erwahnten Sehauliste wissen auch Grund
stUcke "nordlieh am Debstedter Wege", "stidlich am Debstedter Wege'" und "siidlich
am Fehrmoorwege. "

GUlhaus ~lumenau, 1850 erbaul, Mitle der 60er Jahre abgerissen. Es unlerschied sich von den anderen
Bauernhausern durch die Gro£e der Slallungen und des Wohnbereiches. FOlD: Frau V. Weiss.
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Dns kommt es an dieser Stelle auf den Hinweis an, dass Claussens Hof zwar wesentlieh
auf das Gebiet nordlich des Debstedter Weges konzentriert war, anfangs jedoch aus
mehreren, tiber die Leher Heide aufgeteilten Uegenschaften hestand. Frau Frieda Born
war als junge Frau elne zeitlang bei den Seegers in Stellung. Sie erinnert sieh, dass die
Familie Grundstilcke an der Langener LandstraBe besaB. Familie Hohn wohnte,
solange sie noeh Landwirtschaft betrieb, am Ginsterweg Nr. 47. Dieses Grundstilck
hatten die GroBeliem von Herm Hohn urn 1900 von Philipp Seeger gekauft. Diese
Zeitzeugen bestatigen die Vermutung, dass Seeger nieht nur zusammenhangendes
Land, sondem auch Einzelgrundstticke besessen hatte. Auch Teile des heutigen Was
serwerkswaldes sollen Seegers Eigentum gewesen sein.

Es gibt keine Berichte dartiber, wie das Gut bewirtschaftet wurde. Was wurde angebaut?
Wohin wurden seine Produkte verkauft? Oberliefert wird, das Gutshaus sei von einem
graBen Obstgarten umgeben gewesen. Abgesehen von den erwlllllten Adressbiiehern
gibt es kein Schrifttum, weder tiber das Gut nochtiber die Familie Seeger. Diese Nach
richtenarmut ist verwunderlich. Immerhin wurdensowohl nach dem Gut als aueh
nach Seeger jeweils eine StraiSe in dem Ortsteil Konigsheide benaont. Uber die Familie
Seeger konnen wir heute noeh etwas aus den Adressbiiehem Lehes und Bremerhavens
erfahren. Philipp Seeger sen. und sein altester Sohn Wessel waren Inhaber einer
Schlaehterei in der MtihlenstraBe 141Eeke Grtine StraEe 1-3 (heute Grazer Stra£e) in
Bremerhaven. Beide waren Schlachtermeister, der jtingere Sohn Philipp jun. war
Schlaehtergeselle.

ImJahr 1886 kaufte Seeger sen. Gut Blumenau von Hinrich Hohn. 1m folgendenJahr
erwarb er fUr die aufdem Gut gelegene Schankwirtschaft eine Konzession auf seinen
Namen. Seeger daehte aber nieht daran, in die Leher Heide zu ziehen, sondern setzte
fUr das Gut einen Verwalter ein. Die Gastwirtschaft verpachtete er. Den ersten Sachver
halt konnen wir aus den Adressbtichem herauslesen, der zweite ist uns durch die fol
gende Meldung des Gendarmen Stubbe an das preuBisch-"konigliche Landrathsamt
Lehe" aus dem Jahre 1888 bekannt:

"Der P. Seeger hat aber die Gastwirtschaft von Anfang an vermietet und zwar yom
1. Mai 1888 ab, an den Schiachtergesellen G. WKlasen fUr 400 M., ohne urn die
polizeiliche Erlaubnis hierzu naehgesucht zu haben ..."

Zunachst aber hatte Seegers mit seinen Paehtem wenig GlUck. "Der Betrieb der
Schankwirthsehaft auf dem Gute Blumenau ist ein unregelmaBiger und mehrfach
ganzlich unterbrochen, in dem die betrfd. Wirthschaftsraume z.Th. gar nieht bewohnt
waren, - seit 1887 wohnt daselbst bereits der ftinfte Wirth."
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Diese Feststellung traf Wilhelm Hohn, der Sohn von Hinrieh Hohn im Jahre 1892. Wir
kommen an anderer Stelle noch ausfiihrlich auf ihn zuruek.

Als Beleg fUr den Wahrheitsgehalt seiner Anzeige lteferte Gendarm Stubbe dem Land
ratsamt die folgende Annonee aus der Provinzialzeitung mit:

..
Gut Blumenau

Meinen Freunden und GOnnem die ergebene Anzeige, daB ich die Wirthschaft des
Gutes Blurnenau, welches dureh Einriehtung eines neuen Ballsalons, durch eine neue
Kegelbahn ee. bedeutend verschOnert worden ist, tibemornrnen habe. Indem ieh noch

bernerke, daB am Himmelfahrtstage von 5Uhr Nachrnittags an
Grosser BALL

stattfindet, bitte ieh, unter Zusieherung aufmerksamer Bedienung bei guter Speise- und Getriin
kelieferung urn gtiligen Zusprueh.

w. Claussen, Oekonom

Aus dieser Anzeige aus dem Jahre 1888 sehen wir, dass Gastwirt Claussen seine Gaste
nieht in erster Linie unter den Bewohnem der Leher Heide, sondern unter den Aus
fltiglem aus den Unterweserorten suchte. Flir diese Annahme sprieht aueh die Feststel
lungseines Naehbarn Wilhelm Hahn:

"Die Sehankwirthschaft in Blumenau ist nieht fUr die arbeitende Classe eingerich
tet, sie ist fUr feineres Publikum, auf Gartenwirtsehaft bereehnet mit Hotel-Preisen, ,
- daher flir die Arbeiter nieht allein viel zu teuer, sondem fUhrt aueh Bedarfsartikel
der Landarbeiter, u.a. Braunbier etc. gar nieht."

Ganz nebenbei klM Hahn uns dartiber auf, dass das "Braunbier, das der Landarbeiter
geme trinkt, biHig und bei Sommerhitze ein unentbehrliehes undbekommliehes
gesundes Getrank" war. Tmtz des mehrfachen Weehsels von Paehtem undder viel~
leieht aueh reeht hohen Pacht musste die Gartengaststatte Blumenau tiber einen lan
gen Zeitraum ein wirtsehaftlieher Erfolg gewesen sein. Husmann auBert sieh wie folgt:

"Die Gastwirtsehaft wurde als selbstandiger Betrieb abgezweigt und war bald wegen
der gepflegten Parkanlagen und def Einriehtung eines kleinen Tanzsaales und
einer Kegelbahn ein beliebter Ausflugsort fUr die Unterweserorte. In den neunziger
Jahren war Blumenau bald weit und breit wegen der pferderennen bekannt. Sie
wurden die Vorlaufer fUr die spater naeh Speckenblittel verlegten pferderennen ..."

.Diese Feststellung von Husmann bezieht sieh auf die Zeit vor der Jahrhundertwende.
Okonom Claussen schrieb in seiner Annonee, es sei ein neuer Ballsalon und eine neue
Kegelbahn eingeriehtet worden. Das fUhrt uns zur Sehlussfolgerung, dass schon unter
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dem Voreigenttimer Hinrich Hohn ahnliehe Einrichtungen in Betrieb waren. Wir fin
den hier ein erstes Indiz daftir,dass die Leher Heide schon sehr fruh ein rege besuchter
Ausflugsort gewesen war.
Seeger hatte auch die Bewirtsehaftung der Eisteiehe fortgeflihrt, die vielleieht schon
unter'der Eigentiimerschaft von Konsul Claussen angelegt worden waren. Sie lagen
dieht an der Grenze zu Langen. Fliekenschildt sehreibt dariiber: "Die Eisemte auf dem
Eisteich bot wintertags Arbeitern eine lohnende Beschaftigung."
Dieses Eis diente zur Ktihlung von Bier. Abnehmer waren die Gastwirtschaften. In spa
teren Jahren wurde neben dem Gutshaus nocheine Farbenfabrikerriehtet, die irgend
wann abbrannte. ]ahreszahlen dazu sind uns nieht bekannt.
ImJahre 1889 tibemahm Philipp Seeger jun. die Sehlaehterei. Der Senior zag aufs
Altenteil auf sein Gut. Dort blieb er bis 1905 wohnen. Dann wollte er seine letzten
Jahre in Bremerhavenverbringen und zog zurtiek in die LloydstraBe Nr. Sa. Sohn Wes
sel war Eigentlimer dieses groBen Mietshauses, in dem er aueh seiber wohnte. Aueh
Wessel hatte inzwischen den Sehlachterberuf aufgegeben, war aber in der Branche
geblieben und Fleischbeschauer geworden. Von 1906 an lebten nur die verschiedenen
Verwalter der Seegers in Blumenau. Dieser Zustand dauerte, soweit wir das rekonstru
ieren konnen, bis 1913.Dann bezog Wessel sein Altenteil in Blumenau.
Sehlie£lieh gab auch Philipp jun. seinen erlemten Beruf auf und verpachtete den
Sehlaehtereibetrieb in seinem Hause. Er wurde Kaufmann. Dber seine vielfaItigen
Gesehafte geben die jahrlichen Ausgaben der Adressbticher Auskunft: Er war 1920 in
"Vieh- und Futterartikeln, Kommissionsgeschaften" tatig. 1925 war er Hypotheken
und Hausermakler und 1928 noch zusatzlich Versicherungsvertreter geworden. 1934
war er in allen diesen Geschaften tatig. 1939 steht nur noch "Hausermakler" hinter
seinem Namen. In seinem berufliehen Werdegang spiegelt sich der Wandel der wirt
schaftliehen Konjunkturen wieder.

2.2.1 Schlussfolgerungen tiber die Familie Seeger
Die Seegers waren eine erfolgreiche Untemehmerfamilie. Blumenau war flir sie kein
bauerliehes Anwesen, sondern in erster Linie ein Investment. Sie wussten es marktge
recht zu nutzen. Unter der rasch waehsenden BevOlkerung in den Unterweserorten
entstand eine rege Nachfrage nach kostengtinstigem Bauland. Familie Seeger hatte
Bauland im Angebot und konnteder Nachfrage entsprechen.

"Bei der zu Anfang des 20. Jahrhunderts einsetzenden Entwicklung der Leherheide
hat Philipp Seeger dann damit angefangen, versehiedene AnbausteUen und Klein-
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siedlungen vom Gut abzutrennen. Seine Sohne und Nachfolger blieben dem
Grundsatz ihres Vaters treu und gaben groBere Uindereien als BaupHitze frei. Her
mann Holtje schloB sich fUi seinen Besitz diesen Planen an."

Diese schon im ersten Kapitel elWahnte Information und auch die Nachricht aus der
NWZ vom 12.7.1914 mussen wir an dieser Stelle wieder aufgreifen:

"Herr Gutsbesitzer Philipp Seeger-Blumenau verkaufte diese Woche wieder mehrere
BaupHitze in der Nahe seines Gutes. Der Preis dafur betragt 1Mark bis 1,25 Mark
pro Quadratmeter. "

Seeger hat nieht nur an einzelne Kleinsiedler Land verkauft. Der wahrscheinlich groB
te Kunde war die Deutsche Reichsbahn. Sie kaufte beiderseits der BreitenbachstraBe
und auch an der BrunnenstrafSe Land. Das letztere Grundstuck nutzte sie aber nicht
seiber, sondem verkaufte es an die Stadt Wesermunde weiter.

Das Gutshaus Blumenau wurde 1939 mitdem umliegenden Obstgarten von Karl Bed
dies gekauft. 1964 entstanden, nachdem das Gutshaus abgerissen war, dort und auf
dem umliegenden Gelande, das die Stadt Bremerhaven an die Deutsche Bundesbahn
verkauft hatte, durch die Niedersachsische HeimsHitte 36 Siedlungshauser, deren
Bewohner sich ein Jahr spater zu der Siedlergemeinschaft "Blumenau" zusammen
schlossen. Die Gaststatte Blumenau wurde 1970 aufgegeben. Bis zu seinem Abbruch
stand das ehemalige Lokal noch einige Jahre lang leer und diente hauptsachlich den
Kindem undJugendlichen in der Umgebung als "RauberhOhle". .

Die Akten "Siedlungswesen: Beschaffung von Wohnungen flir Wehrmachtsangehori
ge" enthalten einigezusatzliche Informationen dartiber, wie die Seegerschen Erben
Land verkauften. Wir finden unter dem Datum vom 3.3.1938 die folgende Notiz :ius
dem Amt des Oberblirgermeisters:

"Der Privatmann Philipp Seeger aus Bremerhaven '" hat sein am Blumenauer Weg
belegenes Grundstiick zum Kauf mgeboten ..."

Bei dem Projekt der Beschaffung von Wohnungen fUr Wehrmachts~gehOrige ging es
darum, eine Flache von 50.000 m2 flir 160 Wohnungen in Doppelha.usem bereitzu
stellen. Auf jede Wohnung waren etwa 300 m2 Gartenland entfallen. Die Grundstlicke
daflir sollten billig sein. Deswegen wurde Lehrheide ausgewahlt. Die Stadt bot 0,80 RM
fUr den Quadratmeter an. Die Wohnungen sollten am Blumenauer Weg, am Ahom
weg, vor allem am Kastanienweg gebaut werden. Den Akten liegt eine Karte der
Gegend bei. Aus dieser wird ersiehtlich, dass der Seegersche Besitz schon auf eine etwa
40 ha gfoBe FIache rund urn das Gutshaus reduziert worden war. In dieser Gestalt
kennen die alten Leherheider das Gut Blumenau.
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Interessant sind die unterschiedlichen Grundstlickspreise, die die Stadt den jeweiligen
Eigentiimem zahlte. Ph. Seeger erhielt, wie mehrere andere auch, zuerst folgendes
Angebot: ,,1m Faile eines freihandigen Verkaufs biete ich Ihnen 0,80 RM flir einen
Quadratmeter arl." Am 24.8.1938 wurde der Vertrag zwischen Ph. Seeger, seiner
Schwagerin, der Witwe Henny Seeger, vertreten durch den Makler Hoops, und der Stadt
Wesermiinde geschlossen. Die Stadt kaufte das westlich in unmittelbarer Nachbar
schaft des Gutes gelegene Land zu einem Preis von 1,25 RM pro m2

• Kurze Zeit spater
bot Makler Hoops in der "Annahme, daB die Stadt Wesermlinde noch billige Grund
stucke fUr Siedlungszwecke aufkaufen mOehte," "das Eigenturn seiner Klientin, der
Arbeiterfrau Gruneberg, zu 0,80 RM pro m2 an. "Das Grundstiick liegt am Blumenau
er Weg neben dem Gelande der Seeger'schen Erben." Ineiner Korrespondenz mit der
Reichsbahndirektion Hannover lehnte die Stadt deren Forderung von I" RM/m2 ab,
war aber gewillt, 0,90 RM zu zahlen und verwies darauf, dass manche Verkaufer nur
0,60 RM erhalten hatten.

2.2.2 Welche Bedeutung hatte das Gut Blumenau fUr die Besiedlung
der Leher Heide?

Welche Rolle oahmen die Familie Seeger und auch die Vornesitzer des Gutes bei der
"Bereitstellung von Bauland ein? Wir kennen die Ergebnisse der Teilung der Leher
Gemeinheit. Neben einer geringen Anzahl groBerer Besitztlimer entstand eine groBe
Zabl von Kleineigentumem. Nach den Angaben von Flickenschildt und Husmann
kauften Claussen und spater Seeger und auch noch andere wie z.B. Treseler, im Laufe
der Jahre Land auf. Sie bundelten Grundstticke, nahmen also eine Art von "Flurberei
nigung" vor. Grundeigentum wurde so in wenigen Handen vereinigt. Das geschah in
einer fruhen Phase der Besiedlung der Leher Heide, in der, aus Grunden, die wir nicht
kennen, Kleineigentumer ihr Land wieder aufgaben, aber die Nachfrage nach Sied
lungsland noch schwach war.

In den Jahren, als die Mecklenburger in der Heide ankamen, war Hinrich Hohn, der
hauptsachlich Landwirtschaft betrieb, und noch nieht Seeger Eigentilmer des Gutes.
Das konnte ein Grund dafiir sein, warum die Neuankommlinge vor allem am Meck
lenburger Weg und Fehrmoorweg und nicht am Debstedter Weg siedelten. Husmann
und Flickenschildt stellen diese Tatsache fest, bieten aber keine Erklarung dafur an. In
der Umgebung des Mecklenburger Weges war die Eigentumsstruktur wabrscheinlich
besonders stark parzelliert. Die Neusiedler mussten sich dort niederlassen, wo Kleinei
gentilmer zum Verkauf ihrer Parzellen bereit waren. AuBerdem wissen wir, dass
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Eduard Rohlfing, vielleicht aueh noch andere, Parzellen dart aufgekauft, urbar
gemacht und an die Neusiedler verkauft hatten.
Die einsetzende Besiedlung der Leher Heide durchStadter war von einer stark gestiege
nen Nachfrage naeh Bauland begleitet. Die Stadter suehten ihre Bauplatze hauptsach
lich an der schon gepflasterten Strecke des Debstedter Weges, an dem an den Debsted
ter Weg angrenzenden StUck des Meeklenburger Weges, an der Langener StraBe und
an den NebenstraBen des Debstedter Weges. Das waren die Breitenbach- und die Brun
nenstraBe und der Blumenauer Weg. AuBerst giinstige Voraussetzungen dafiirwaren,
dass die Gesehaftsleute Seeger hier Land besaBen und es in groBem AusmaB verkauf
ten und dass unter den Bauwilligen Ort und Preis bekannt war.
Kurz zusammengefasst konnen wir sagen: 1m Laufe der Jahre kaufte Familie Seeger
vereinzelten Grundbesitz auf und konzentrierte diesen in ihrer Hand. Mit einsetzender
Besiedlung der Leher Heide und steigender Nachfrage naeh· Bauland verkauften sie.
Okonomisch betrachtet hatte die Familie Seeger mit ihrem Grundeigentum spekuliert.
Diese Tatsache fOrderte die Besiedlung der Leher Heide und ihre Umwandlung in den
modemen Stadtteil Leherheide.
Ein weiterer Grund, der die Besiedlung forderte, waren die relativ glinstigen Preise fUr
den Baugrund: Seegerverkaufte imJahre 1914 Land zu einem Quadratmeterpreis von
1Mark bis 1,25 Mark. Wir haben kaum Vergleichsmoglichkeiten. Der Gemeinnutzige
Bauverein Gestemunde Slid eGmbH musste sein erstes Bauland im Jahre 1919 fUr
genau den zweifaehen Betrag erwerben. "Das erste BaugeHinde an der Bahnschleife in
der Nahe des Fischereihafens und der Seebeckwerft hatte die Stadt Geestemiinde zu
einem Selbstkostenpreis pro m2 von 2,50 Mark zur Verfiigung gestellt." (Damit ist die
Siedlung Helgolander StraiSe, Am Lister Tief etc gemeint. NZ 18.7.1998)
Bei dem Projekt "Besehaffung fUr Wohnraum fUr WehnnachtsangehOrige" aus dem
Jahre 1938 ging es nieht nur urn Wohnungen fur Arbeiter in Lehetheide. Wir erinnem
uns, dass die Stadt Wesermlinde im Durehsehnitt 0,80 Mark/ml zahlte. FUr den Bau
von Offizierswohnungen wurden in der heutigen StraBe ,,Am 1Wischkamp" Grund
stucke zum Preis von 3,50 und 4,00 Mark/m2 gekauft. In Speekenbtittel wurde Bau
land fUr Unteroffizierswohnungen zu einem Preis von 1,50 RWm2 erworben.

2.3 Die erste Besiedlung und der Ausbau des Debstedter Weges
Husmann beschreibt die fruhe Besiedlung des Debstedter Weges. Wir spreehen damber
an dieser Stelle nur kurz, wei! wir in Kapitel 2.8 noch ausfiihrlich darauf zuriiekkom
men werden.
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• 1m Jahre 1872 errichtete Anton SchrOder in "Droges Kuhle" gegenUber der heuti
gen Fritz-Husmann-Sehule eine Sehauke.

• Das jungvermahlte Paar Sophie und Eduard Rohlfin~ baute 1869 (Hu~mann
schreibt 1879) sein neues Anwesen gegentiber dem heUtigen Wasserwerk. SI.e wur
den die ersten Dauersiedler am Debstedter Weg. 1m Jahre 1914 mussten sle dem
Wasserwerkswald weichen.

• Wilhelm Hahn, altester Sohn von Heinrich Hahn, baute 1891 gegenUber dem Bril
lenmoor ein Wirtschaftsgebaude. 1m Jahre 1919 verkaufte Hahn das Haus an
August Grew~, der in ihm das Gasthaus "Die Sonne" eroffnete. Es wurd~ ein b~lieb
tes Gartenlokal und existierte noch bis in die 50er Jahre. Nachdem es eme zelt~ang
als Ladenlokal unterschiedlichen Nutzungen gedient hatte, wurde das Gebaude
abgerissen. 1mJahr 1966 erriehtete an dieser Stelle die Gemeinnlitzige Aktiengesell
schaft fUr Angestelltenheimstatten (Gagfah) Eigentumswohnungen.

• 1m Jahre 1904 standen im westlichen Tei! des Debstedter Weges schon sechs neuer
baute Hauser. Eines von ihnen, das des Handlers Christ. Heunecke, war graB genug,
um auBer den Eigenttimer noch fUnf andere Mietparteien aufzunehme~. Unter den
neuerbauten Hausem war auch die heute noch bestehende Schankwlrtschaft von
Habbo Rademacher. Neben der Wirtschaft war er gleichzeitig Postagent und ftihrte
noch eine kleine Landwirtschaft. Auch sein Haus war graB genug, urn Wohnungen

zu vermieten.

Das Haus von Fritz Husman am Debsledler WeWEcke Mecklenburger Weg. 1909 erbaut, 1969 abgeris-
sen. Heule stehl dort der AIm-Mark!. Foto: Frau R. Gabcke. .
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• 1m Jahr 1902 wurde das WasselWerk in Betrieb genommen, und im Jahr 1909 off
nete die neue Leherheider Sehule, die heutige Fritz-Husmann-Schule, ihre Klassen
zimmer.

• 1m Jahre 1909 bezogen die Familien der Lehrer Husmann und Fliekenschi!dt und
noch einige andere Bauherren ihre fUr die damaligen Verhaltnisse komfortablen
Hauser.

Die Inbetriebnahme des WasselWerkes brachte einen betrachtlichen Aufschwung ftir
die Entwieklung Leherheides; denn eszog den Ausbau der Stra£eninfrastruktur nach
sieh. Ursprtinglieh war der Debstedter Weg, wie die meistenWege, mit der Nutzung der
Gemeinheit entstanden. Er hatte sieh, wie Husmann sehreibt, alsRichtweg von Lehe
nach Debstedt herausgebildet:

"Wer von Lehe nach Debstedt sieh den Umweg tiber Langen ersparen wollte, ging
geradewegs den ausgefahrenen Radspuren naeh, die Bauemwagen durch hohes
Heidekraut gepflligt hatten. Mit der Zeit wurde der Richtweg naeh Debstedt dann
immer gangbarer."

W. Hohn erklart:
"ner Debstedter Wegwird vorzugsweise von Schlaehtem und anderen Viehtreiben
den benutzt, derselbe ist nieht allein Richtweg, sondem man sehHigt denselben
auch deshalb gem ein, urn Langen zu meiden, wei! das zu treibende Vieh iii einem
sokhen mehr geschlossenen Orte leichter Sachen anrichtet."

Die verstarkte Nutzung des Debstedter Weges hing, wie aus der Bemerkung Hohns her
vorgeht, eng mit der Entwieklung der UntelWeserstadte zusammeFl. Der erste
Schlachthof an der WiesenstraiSe wurde zwar erst 1912, zwanzig Jahre spater gebaut,
urn Bremerhaven und Lehe zu versorgen. Von 1892 bis 1914 war aber die 2ahl der
Schlachter, in Reaktion auf das Wachstum des Industriestandortes an der UntelWeser,
in beiden Orten von 49 auf 77 gestiegen.

Folgende Abschnitte der Pflasterung des Debstedter Weges konnen wir rekonstruieren:
• Noch am 26.3.1870 lehnte der Gemeindeausschuss Lehe den Antrag "einer Anzahl

hiesiger Einwohner" auf Pflasterung oder grtindliche Verbesserung des Debstedter
Weges zwischen der Langener Chaussee und dem "ersten Surhoren Weg" (Mecklen
burger Weg) abo Eswurde lediglich beschlossen, den Weg "durch Aufbringung von
100 Fuder Kies" zu verbessem und durch "Ausverdingung mogliehst billig herzu
stellen."

• Am 27. Juni 1890 fasste das Leher Btirgervorsteherkollegium den Beschluss, "den
Debstedter Weg weiterzupflastem und zwar so weit das bis jetzt dort angefahrene
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pflastermaterial reicht. Die Arbeit wird mindestfordernd ausverdungen werden."
Gleichzeitig wird der Dringlichkeitsantrag angenommen, "den Surhomweg zu
pflastem und zwar so weit wie das jetzt noch aus der Marktstra£e tibrig gebliebene
pflastermaterial reicht." (Nach handschriftlichen Auszligen aus unbekannten Zei
.tungsbericbten.)

• "Neues Leben brachte urn 1900 die Anlage des Wasserwerks. Nun wurde wegen der
notwendigen besseren Zuwegung flir das WasselWerk auch an eine, wenn auch ein- .
fachste, Pflasterung gedacht. Bisher muBte es auch ohne pflaster gehen, trotzdem
der Fahrdarnm flir FuhlWerke oft unpassierbar war." (Husmann).

Es wurde notwendig, eine Spur mit Feldsteinen zu pflastem; denn die Pumpen des
WasselWerkes wurden in den ersten Jahren durch Dampfkraft betrieben. Die voll
gummibereiften, schwer mit Koks beladenen Lastwagen konnten nur gepflasterte
Wege befahren. Husmann beschlieBt seinen Artikel tiber den Debstedter Weg:

"Es schien, als wenn mit dem Aufsteigen des Debstedter Weges zu der ersten gepfla
sterten StraBe der Leherheide die Achtung auch stieg. Bald nach 1905 fanden sich
immer mehr Ansiedler, ein Haus entstand nach dem anderen."

Das Wasserwerk imJahr 1936. 1m Hintergrund: die Hauser in der Brunnenstn£e nnd im Blumenaner
Weg. Foto: Stadtbildstelle.
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Am Beispiel des Wasserwerkes wird deutlich, wie eng die Entwic)dung der Leher Heide
mit Bremerhaven verbunden war. Der Bau des Wasserwerkes hatte seine Ursache in
dem Interesse des Norddeutschen Lloyd, insbesondere seine groBen Linierischiffe mit
frischem Trinkwasser zu versorgen. Die Stadt Bremerhaven konnte die Trinkwasserver
sorgung der ihre Hafen anlaufenden Schiffe wegen der schlechten QualiHit ihres
Brunnenwassers nicht gewahrleisten. Urn 1960 schloss daher der NDL mit der Privat
fi~a Schwoon & Co. einen Wasserlieferungsvertrag ftir die Dauer von 20 Jahren. Urn
dlesen Vertragerftillen zu konnen, schloss Schwoon wiederum mit der Gemeinde Lehe
einen Gesellschaftsvertrag tiber die Erbauung und den gemeinschaftlichen Betrieb
eines Wasserwerkes in der Leher Heide.

.2.4 Die verbesserte Verkehrsanbindung
an die Unterweserorte und ihrepositiven Folgen
fUr die Besiedlung der Leher Heide

Die Verkehrsverbindung in die Unterweserorte wurde immer besser. 1m Jahr 1896
wurde der Staatsbahnhof Speckenbiittel eroffnet. Ebenfalls Yom Jahre 1896 an wurde
die Strecke der pferdebahn yom Depot Lehe bis zum Speckenblitteler Park verHingert.
Von demJahr 1898 an fuhr sie bis zum Bahnhof SpeckenbtitteI.

"lm anwachsenden Sonntagsverkehr - an diesen Feiertagen stieg die Fahrgastzahl
auf das Dreifache eines Werktages an - mussten pferde angemietet werden."

Die pferdebahn fuhr im 15-Minuten-Takt. 1mJahre 1900 erwuchs bei einem gewissen
Johann Hahn aus Langen aus der Beobachtung dieser Entwicklung der Wunsch, in
Bahnhofsnahe ein Hotel mit Restauration zu eroffnen, was'die BehOrden nieht gestat
teten. Uns interessiert Hahns Begrtindung:

"Durch die Bahnverbindung, welche Speckenblittel im Laufe derJahre erlangt hat,
ist auch der Verkehr mit dem Zulande erschlossen. "

Der Park in Speckenblittelwar seit Hingerem ein beliebtes AusflugszieI. 1m Jahre 1881
wurde ererweitert und imJahre 1897 mit einem Kurhaus ausgestattet, das gegenliber
dem Bahnhof gebaut wurde. Heute befindet sich die Niederlassung des Deutschen
Roten Kreuzes darin. Das Parkhaus wurde 1895 errichtet und imJahre 1905 durch ein
Kaffeehaus erweitert. Schon vor dem Jahre 1892 war mit dem Gasthaus von Krack an
der Langener ChausseelEcke ParkstrafSe ein Gartenlokal entstanden.

Die Bedeutung Speckenbtittels als Ausflugsziel der damaligen Zeit ist vieIen Menschen
bekannt. Dagegen ist kaum bekannt, dass auch die Leher Heide ein beIiebtes Ausflugs-
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ziel war. Nur Husmann hatte in seinem eingangs erwahnten Zeitungsartikel tiber das
Gut B1umenau darauf hingewiesen. Das nun folgende Kapitel konnen wir nur vor
dem Hintergrund der Verkehrsanbindung der Leher Heide an die Unterweserorte ver
stehen. Das Leben der Bewohner der Leher Heide war eng mit den Unterweserorten
verkniipft.Sie hatten ein sehr feines Gesptir fUr die kommende Entwicklung und sie
wollten diese rur sich nutzen.

2.5 Die kurze Chronik der Wirtshauser in der Leher Heide
und die vergeblichen Versuche einiger Anwohner,
eine Schankkonzession zu erlangen

Quelle dieser Chronik sind die verschiedenen Verwaltungsstreitverfahren, die zwischen
Bewohnern der Leher Heide und dem Leher Magistrat ausgetragen wurden. Der Streit
ging stets urn die Erlaubnis zum Betreiben von Gasthausem. Bis etwa zum Jahre 1900
geizte der Magistrat mit der Erteilung von Konzessionen in der Leher Heide. Deswegen
zogen BUrger mehrmals. vor Gericht. Da war zunachst die Instanz des Koniglichen
Landratsamtes Lehe, der Kreisausschuss des Kreises Lehe, der g!eichzeitig auch Verwal
tungsgericht war. Berufungsinstanz war der Bezirksausschuss in Stade. Mitunter ergab
sich ein umfangreicher Schriftwechsel daraus.

Die Lekttire ist spannend und vermittelt Einblicke liber die gesellschaftlichen Verande
rungen, die sich zur Zeit der Wende yom 19. zum 20. Jahrhundert in der Leher Heide
voIIzogen. Die zu Anfang dieses Kapitels gestellte Frage nach den Voraussetzungen rur
die Besiedlung der Leher Heide durch Stadtmenschen konnen wir in diesem Unterka
pitel beantworten.

2.5.1 Die alteste Gastwirtschaft: Der Kronshof

Diealteste Gastwirtschaft wurde auf der Parcelle Kronshoren, dem spateren Kronshof,
. eingerichtet. Die Leher Heide war nahezu unbewohnt, als der Schiffszimmermann
Treseler im Jahre 1854 dort siedelte und im gleichen Jahr eine Schankkonzession
erwarb, wie Husmann mitteilt. Treseler wusste, wozu er die Konzession beantragte.
Auch das Moorland war aufgeteilt worden. Es wurde intensiv genutzt; denn es liefeite
mit dem Torf das wichtigste Heizmaterial. Das Neuemoor lieferte bis in die ftinfziger
Jahre Torf zum Heizen. Die Leute, die zum Torfstechen kamen, wurden Treselers
Gaste. Wilhelm Hohn gab im Jahre 1892 ein skeptisches Urteil liber die Zukunft der

. Schankstatte ab, das aber eigenntitzig war, weil er seIber eine er6ffnen wollte:
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"Nur ganz vereinzelt kommt jemand mit Gespann dahin, urn Torf zu fahren, der
iibrigens indortiger Gegend kaum noch vorkommt. Man kann· sagen, daB eine
offentliche Passage kaum noch zur Schankwirthschaftder Witwe Treseler fiihrt. "

Allerdings setzte bald darauf eine Entwicklung ein, die ganz entscheidend die Zukunft
nieht nur des Kronshofes, sondem der gesamten Leher Heide pragte.

"Als 1896 die Bahnlinie nach Bederkesa angelegt wurde, zog sich auch der Verkehr
am Kronshof vorbei, und in der kleinen Gastwirtschaft des Anwesens herrschte
manches Mal Hochbetrieb. Vergntigen in Wehden lockten vi~le Besucher an. Der
Wegftihrte am Kronshofvorbei durchs Moor." (NZ vom 21.1.1955).

Zur Zeit von Treseler gab es diese neue Gruppe von Gasten noch nieht Erst sein Nach
folger Frerichs profitierte von ihnen. Die Gaststatte auf Gut Blumenau war ursprting
lich von Hinrich Hohn gegriindet worden. Seeger hatte imJahre 1877 ohne Probleme
eine Schankerlaubniserhalten. Die Gaste waren "feineres Publikum", wie W. Hohn
erklfute.

2.5.2 Der "I(rug" in "Droges Kuhle"

Der erste Siedler am Debstedter Weg war Johann August Anton SchrOder. Dieser eroff
nete imJahre 1872 in "Droges Kuhle" eine Schanke,deren Name "Krug" war. Schro
der erhielt am 27.3.1873 die Konzession. 1m Jahre 1885 kaufte der Landwirt Dietrich
Wohltmann den Krug. Auch er erhielt die Konzession. Zwei Jahre spater, 1887, bean
tragte der Landwirt, Viehhandler und Schlachter Fritz Tollner als Nachfolger von
Wohltmann fUr sich die Schankerlaubnis. Sie wurdeihm von Magistrat des Fleckens
Lehe verweigert.

Bis zum Jahre 1900 erlaubten die BehOrden in der Leher Heide keine dritte Schank
wirtschaft Die Grtinde dafiir wissen wir nicht. Vielleicht hangen sie mit der Abande
rung einiger Bestimmungen der Gewerbeordnung zusammen, die im Juli 1879 im
Konigreich PreuBen, zu dem Lehe seit dem innerdeutschen Krieg von 1866 gehorte, in
Kraft waren. Dazu gehiirten die Bestimmungen, dass:

die Schankstube ein MindestmaB von 25 m2 aufweisen muss vor allem aber dass
~. "

bei einer Ortschaft unter 15.000 Einwohnern, wie Lehe es war, "ein BedurfniB fUr
den beabsichtigten Gewerbebetrieb vorhanden" sein musste.

Konkret stellten sich Behiirden und Geriehte auf den Standpunkt, mit den zwei vor
handenen Gasthausem auf der Parcelle Kronshiiren und auf Gut Blumenau sei die
Leher Heide ausreichend versorgt.
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Da ihm die Konzession verweigert wurde, verlangte Tollner beim Kreisausschuss des
Kreises Lehe eine mUndliche Verhandlung. Er lieB eine ausfUhrliche Begrundung auf
setzen:

"Der Herr Blirgermeister Augspurg und der Herr Sparkassendirector Allmers erklar
ten mir bei Ankauf dieses Hauses von der hiesigen Sparkasse, daB es wohl keinem
Zweifel unterliege, daB mir die Concession erthei!t werde ..."

Dieses Detail halten wir fest. Die Leher Sparkasse war mit im Spiel. Sie hatte als Zwi
scheneigentlimer das Grundstlick von Woltmann Ubemommen; denn diesem war, im
Wege der Zwangsvollstreckung, Haus- und Grundeigentum verkauft worden. Uber die
Grtinde konnen wir nur spekulieren. Wohltmann hatte wohl Misswirtschaft betrieben
und konnte seine Schulden nicht begleichen. Einige Jahre spater tei!te Heinrich
Staack in seinem eigenen Antrag an den Kreisausschuss die Leherheider Klatschge
schichten mit:

"Der letzte Wirth war ein dem Trunk ergebener Mensch, und der folgende Erwerber
(Tollner) erhielt nieht wieder die Concession, wei! er gleichfalls stark dem Trunk
ergeben war."

W. Hohn kannte diese Geschichten natUrlich auch. Seine Sicht der Dinge:
"Die Urs.ache (der Zwangsvollstreckung) war aber nicht eine Folge unzureichen
den Verkehrs, sondem wei! Wohltmann der Mann nieht war, neben der Wirthschaft·
auch Ackerbau zu betreiben, - denn lediglich von der Wirthschaft kann dort ein
wenig Bemittelter nicht leben."

Die Gaststatte ware erfolgreich fortzufUhren gewesen. Das betonte auch Staack:
"Sie ist auch gut frequentiert worden."

Diese Feststellung von Hohn heben wir hervor. Zu damaliger Zeit war ein Wirtshaus in
der Leher Heide, Blumenau war ein Sonderfall, keine ausreichende Erwerbsquelle. Es
bot lediglich eine zusatzliche Einahme. Aber die groBe Zahl der Interessenten legt die
Vermutung nahe, dass es in dieser Funktion begehrt war. Wei! auch die Landwirtschaft
ein hartes Geschaft war, sollte es die eigene Existenz absichem.

Wir kommen auf Tollner zuruck. Er nahm folgende Differenzierung hinsichtlich der
erwarteten Gaste vor:

• Es"kommt taglich eine Anzahl Fuhrwerke und FuBganger, welche den Communika
tionsweg von Lehe nach Debstedt passieren, was im Sommer sehr viel geschieht ..."

• "Der Hauptgrund, welcher eine Schankkoncession an dieser Stelle veriangt, ist der,
daB die im Frtihjahr, Sommer und Herbst zahlreich auf dem Felde beschaftigten
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2.5.3.1 Wer besuchte ein Wirtshaus in derLeher Heide?

Es gab deei Gruppen: Landwirte und Feldarbeiter, Reisende und schlieJSlich die Bewoh

ner der Leherheide.

Die Landwirte undFeldarbeiter aus Lehe und Bremerhaven
Die erSte Gruppe bildeten die auf den Feldem beschaftigten Landarbeiter und Land
wirte vor aHem. aus Lehe, teilweise aus Bremerhaven. Nach der Feststellung Hohns
waren imJahre 1892 in der Leher Heide "weit mehr Feldarbeiter vQn auswarts tatig als
friiher." Hohn erbrachte als Anlage zu seiner Klageschrift eine Petition von dreiJSig
Btirgem. Sie wtinschten "sehnlichst"eine Gaststatte in Hohns Haus und erachte.ten
"selbige filr ein BedtirfniB".Zwanzig von Ihnen waren Bewohner der Leher Heide,
zehn waren Landbesitzer aus Lehe und Bremerhaven. Der Magistrat antwortete dar-

auf:
"Besonders diejenigen Grundbesitzer, welcheihr Land durch Knechte bearbeiten
lassen, sind entschieden gegen die Errichtung einer Wirthschaft, da sie beflirchten
mUssen, und das wohl mit Recht, dasz die Knechte sich mehr in der Wirthschaft
aufhalten werden, als ihre Arbeit besorgen."

Die Reisenden aus Lehe und Bremerhaven in Richtung Debstedt

Die zweite Gruppe bildeten die "Passanten" des Debstedter Weges, sowohl FuJSganger
als auch Fuhrwerke. Hohn gab an, es seien vor aHem Viehtreibende und Schlachter,
also Gewerbetreibende, gewesen. Tollner betonte, vor aHem im Sommer sei viel Betrieb

gewesen. Rohlfing schrieb:
"Seit ca. 20 Jahren wohne ieh in der Leherhaide am Debstedterwege. Der Verkehr
auf diesem Richtwege, welcher die Verbindung zwischen Lehe und Debstedt her
beiflihrt, war friiher sehr gering, hat sieh aber im Laufe der Jahresehr vergroBert,
spezieH in den letzten Jahren und zwar wahl hauptsachlich in Folge des Ausbaus

einer Strecke desselben."

Die Antragsteller mussten begriinden, dass ein "BedtirfniB zurErtheilung einer Con
cession zum Betriebe einer Schankwirthschaft" vorlag. Ihre Sachargumente daflir gli
chen sichund tiberschnitten sich auch mit den von ToHner genannten. Sie unter
schieden drei Gruppen von Gasten. Dabei zogen sie die Ausfltigler aus den Unterweser
orten, die Gaste der Gastwirtschaft ,Blumenau waren, und von denEm sie nattirlich
wussten, filr sich nicht in Betracht.

Grundriss des Umbauplans des Hauses von
Eduard und Sophie Rohlfing. Die zur Gast
stube umgeplante Wohnstube maE genau
25,2 m'. Die Rohe des Erdgeschosses
betrug 3,2m. QueUe: Stadtarchiv 0211103.
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Landwirthe und Arbeiter aus Lehe des MiUags eine Stelle haben, wohin sie gehen
konnen, urn nieht von den gltihenden Sonnenstrahlen getroffen zu werden. Diese
haben immer des Mittags mein jetziges Wohnhaus besucht, haben hier ihre pferde
getrankt, sich selbst gestarkt und ihren gewohnten Mittagsschlaf im Schatten
gehalten ..."
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2.5.3 Die beiden Landwirte Eduard Rohlfing und Wilhelm Hohn beantragten
die Erlaubnis zur Eroffnung eines Wirtshauses

Die beiden anderen Antragsteller neben Tollner waren Eduard Rohlfing und Wilhelm
Hohn. Eduard Rohlfing beantragte am 14.9.1892 fUr sich in seinem Hause eine
Schankkonzession. Wilhelm Hohn folgte damit am 4.12.1892. Ob Hohn von Rohlfings

Antrag wusste, ist nicht bekannt.
Beide waren Bewohner des Debsted
ter Weges und direkte Nachbarn.
Beide waren bereit, sich auf· das
Erfordemis der MindestgroBe der
Schankstube durch den Umbau
ihrer Hauser einzustellen. Keine der
damals liblichen Wohnstuben
erreichte die Grundflache von 25
m'. Bei den Rohlfings ma15 die
groBte knapp 17 m', wie wir aus

'.J. -t- I einer Grundrisszeichnung wissen.
'!i Ihren Antragen ftigten sie die Plane

fUr den Umbau ihrer Hauser beL
Wir konnen daraus ersehen, dass sie
bereit waren, ein nieht unbetracht
liches untemehmerisches Risiko
einzugehen und von dem Erfolg
ihres zusatzlichen Engagements
liberzeugt waren.



Kein Antragsteller lieB einen Zweifel daran, dass diese Entwicklung mit der neuen Zeit
zusammenhing, auch wenn sie als damalige Beobachter es nieht so eindeutig aus
drilcken konnten. Am klarstcn formulierte Hohn:

"Einen femeren regen Verkehr dlirfte dem Debstedter Wege die vom Flecken Lehe
pr()jectierte neue Wasserleitung bringen, welche an diesem Wege entlang geflihrt
werden soli."

Diese Einschatzung traf Hohn zehn Jahre, bevor das Wasserwerk seinen Betrieb auf
nahm. Wir erinnem uns, wie positiv Husmann mckblickend die Wirkung des Wasser
werkes auf die Entwieklung des Debstedter Weges einschatzte.

Die Behorden und Verwaltungsgerichte lieBen diese Argumente nieht gelten. Der
Kreisausschuss des Kreises Lehe argumentierte, die Wegstrecke zwischen den Wirt
schaften von Lubitz und Krack an der Langener Chaussee und den in Debstedt vor
handenen Wirtsehaften betrage nur fUnf Kilometer. Magistrat und der Bezirksaus
schuss zu Stade stellten fest, der Weg zu FuB liber diese Strecke dauere nur eine 3/4
Stunde. Eine Zwisehenwirtschaft sei daher nicht erforderlich. Aile Beteuerungen, viele
Passanten wlinschten aber am Debstedter Weg eine Wirtschaft, waren vergeblich. Aueh
die Feststellung Hohns, er konne "gutes Wasser mittels seines abessinischen Brunnens
verabreiehen", eine Bemerkung, die wir heute als eineo Hinweis auf seinen besonde
ren Standortvortei! deuten wlirden, liberzeugte nicht. (Beim Abessinierbrunnen wird
ein Stahlrohr mit Spitze und Einstromoffnung fUr das Wasser in den Boden geschla
gen.)
Aus dem Urteil der Berufungsinstanz zitieren wir den entscheidenden Satz, der, heute
wlirden wir sagen, den Strukturkonservatismus der damaligen Staatsorgane in
PreuBen zeigt:

"Db eine weitere VergroBerung von Leherheide, insbesondere in Folge der Erbau
ung der Wasserieitung fUr Lehe, das BedurfniB nach Gastwirthschaften hervorrufen
wird, steht dahin. Zur Zeit kann jedenfalls Klager sich nieht darauf berufen."

Die Bewohner der Leher Heide

Fur Tollner und seine Vorganger hatten die Einwohner der Leher Heide als Gaste noch
keine groBe Rolle gepielt. Mit der Ausnahme von Rohlfing und Hohn war der Debsted
ter Weg unbewohnt, und die Einheimisehen orientierten sich damals zu Treselers
Gasthaus hin. Blumenau kam, nach allem was Hohn mitgeteilt hatte, nieht in Frage.
Auch Rohlfing ging in seiner sehr kurzen Begmndung nicht auf seine Mitbewohner
ein. Wilhelm Hohn machte zu Anfang seines Schriftwechsels sehr vorsiehtige
grundsatzliche Ausftihrungen:
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"Eine Wirthschaft in einer nieht stark bewohnten Gegend wird nicht zu Abhaltung
von Saufgelagen aufgesucht, dient auch wohl sehr seIten zu Bebung der Vollerei.
Diese Wirthsehaften werden fast stets von Passanten der' Gegend gelegentlich
besucht und gehoren sogenannte sitzende Gaste zu den Seltenheiten."

Der Magistrat wischte Hohns Oberlegungen vom Tisch:
Die Mehrzahl der Bewohner der Leher Haide besteht aus vemunftigen strebsamen

"Arbeitem, welche liberhaupt nieht zum Wirthsehaftsbesuche neigen. Diese aber
dureh Anbieten gunstiger Gelegenheiten in Versuehung zu bringen, dlirfte kaum
zu rechtfertigen sein ... Sollten die Bewohner der Leher Haide diese Wirthschaft
besuehen wlirden sie sicherlich sitzende Gaste bilden, und bei der entfemten Lage .,
des Hauses vom Ort (d.h. von Lehe) wlirde eine polizeiliche Kontrolle sehr schwie-
rig sein."

Die Verhandlungen liber die drei Vcrwaltungsstreitsachen zwischen Tollner, Hohn und
Rohlfing einerseits und dem Flecken Lehe andererseits gingen fUr die Klager negativ
aus: Der KreisausschufS Lehe des Kreises Lehe verwarf alle drei Berufungsantrage. Hier
die Begrilndung aus dem Urtei! gegen Tollner:
1. "weil die in dem klagerischen Hause vorhandene Schankstatte nieht, wie in den

ministeriellen Anforderungen Schankwirthschaften vorgesehrieben ist, 25 Quadrat
meter sondem nur 12,95 Quadratmeter Bodenflache hat und

2. wei! wegen der in der Nahe des klagerischen Hauses befindliche Sehankwirthschaf
ten des Gutes Blumenau und der Withwe Treseler in der Leherhaide und der
Schankwirthschaft von Krack an der LandstraBe nach Langen ein BedtirfniB zur
Concessionierung einer Schankwirthschaft nicht vorhanden ist ..."

Hohn undo Rohlfing mussten sich in anderen, gleiehlautenden Urteilen dem zweiten
Grund beugen. Hohn ging bis in die zweite Instanz nach Stade und verior atieh dort.

2.5.4 Carl Breudel und Heinrich Staack aus Mecklenburg
beantragten eine Konzession

Ebenfalls nahezu zeitgleich beantragten beide Nachbarn am Mecklenburger Weg, Carl '
Breudel und Heinrich Staack, je eine Konzession, Breudel im April 1894 ufld Staack
im November 1894. Die Hauser von Staack und Breudel .!agen im Mittelpunkt des
Siedlungsgebietes der Leher Heide. Deshalb wollten beide eine "Colonialwarenhand
lung" eroffnen. "Ein leistungsfahiges derartiges Geschaft kann aber hier nieht beste
hen, wenn nicht diesem die Wirthschaftsconeession ertheilt wird," argumentierte
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Nahe des neuen Schulhauses, eine femere Existenz gewahren. Denn die Bewohner
der Leher Heide, welche jetzt ihre Waren etc. meistens durch Kinder auf ihrem
Heimweg von der Schule, aus Lehe mitbringen lassen, werden infolge nach Eroff
nung der Schule in der Leher Heide, da ihnen der Weg nach Lehe zum Einkauf
ihrer Bedarfsartikel an Colonialwaren, Sprituosen etc. zu weit ist, und auch das
nachste Wirtshaus, beim Kauf von Spirituosen, erst in 10 - 40 Minuten zu erreichen
ist, gem die Gelegenheit zum Kauf dieser Artikel bei mir nutzen."

Martin Klick hatte zur Starkung des Antrags von Staack eine Unterschriftensammlung
veranstaltet und 31 Unterstiitzer gefunden. Sie schrieben: "Seit Jahren vennissen wir
in der Leherhaide eine Colonialwaarenhandlung ..."

Auch Breudel reagierte sensibel auf die gesellschaftlichen Veranderungen. Er begriff,
dass die Eroffnung der Schule am Mecklenburger Weg nicht nur fur die Schuljugend
die Wege verktirzt, sondem ebenfalls die Infrastruktur der jungen Siedlung erheblich
verbessert. Auch Kinder von der Langener StrafSe und aus Speckenbiittel besuchten
von nun an die naher gelegene Leherheider Schule, und damit erweiterte sich der
Kundenkreis fUr Breudel betrachtlich.

1m April 1900suchte der Landwirt und Fuhruntemehmer Gerhard Lubitz, wohnhaft
am Mecklenburger Weg, urn eine Konzession nacho Ober den Verkehr auf dem Meck
lenburger Weg schrieb er:

"Der Verkehr auf diesem Wege, welcher eine Verbindung zwischen den Ortschaften
Lehe und Debstedt herbeifuhrt, war friiher nur unbedeutend, hat sich aber im
Laufe der letzten Jahre sehr gehoben und zwar wohl hauptsachlich in folge des
Ausbaus dieses Weges."

Der KreisausschulS des Kreises Lehe lehnte den Antrag mit der Begriindung ab, der
WirtshausHirm stOre den Unterricht in der 109 Meter entfemt liegenden Schule. Lubitz
widersprach, erhielt vor dem Berufungsgericht in .Stade Recht und im Jahre 1901 die
Kanzessian.
Habbo Rademacher, kurze Zeit bei den Seegers in Diensten, eroffnete im Jahre 1901
am Debstedter WegIMecklenburger Weg sein Gasthaus Heidkrog, dasheute noch exi
stiert. Eine Zeitlang tibemahmen die Rademachers dazu noch die Postagentur.

2.5.5 Die Heidekate "Heideliebe" von F. Liibbering

Anna Marie Kapf, Haushalterin und Lebenspartnerin des verstorbenen Fritz Llibbering,
beantragte im April 1905 in der Nachfolge von LObbering fUr sich die Erlaubnis, in1-

Staack. Auch Staack wollte durch Betreiben der Schankwirtschaft im Nebengeschaft
seine Existenz absichem. Auch er wies auf den Wandel in der Leher Heide hin:

"Der Verkehr auf dem Debstedterwege hat, namentlich in den Sommennonaten, sehr
zugenommen, auch haben sich in der Leherhaide sehr viele Leute angebaut. Das
Fehlen einer Wirtschaftmacht sich hier sehr fiihlbar, denn die nachsten Wirthschaf
ten sind sehr weit entfeint und bei ungiinstiger Witterung schwer, zu erreichen ..."

Hinrich Staack kam mit seinem Antrag nicht durch.
Carl Breudel hatte nach einigem Hin und Her im Herbst 1896 Erfolg. Er war kliiger zu
Werke gegangen. Er hatte keine Konzession zum Betriebe eines Gasthauses beantragt.
Er batlediglich um die "Erteilung der Concession zum Kleinhandel von Spirituosen".
Spater, der genaue Zeitpunkt ist unsnicht bekannt, erhielt er auch die Schankkonzes
sion. Sein Kolonialwarenladen erweiterte sich zu der Schankwirtschaft Leherheide"" ,
in der sich, wie wir im ersten Kapitel erfahren haben, die alteingesessene "Szene" traf.
Hier etablierten sich "sitzende Gaste". Breudel war zuletzt als Arbeiter auf den kaiserli
chen Weserforts beschaftigt gewesen, wurde aber wegen zunehmender rheumatischer
Beschwerden arbeitsunfahig. Seinen Antrag begriindete er folgendermaBen:

"Sollte nun dieser Fall eintreten, so \Vird mir, wie ich hoffe,das jetzt von mir zu
eroffnende Colonialwarengeschaft, bei der Gunst der Lage meines Hauses in der
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der, in ihr Eigentum iibergegangenen Moorkate Heideliebe Flaschenbier ausschenken
zu durfen. Diese Moorkate war ein beliebtes Postkartenmotiv. Es gibt kein anderes
Objekt in Leherheide, das after abgebildet wurde. D~ Bild von der Kate aus dem
"Leher Torfmoor" mit den beiden Alten und ihrem Hunde konnte besser als jedes
andere Motiv den romantischen Vorstellungen derSHidter vom idyllischen Heideleben
Gestalt geben. Frau Kopf gab ZU, dass ihre Hiitte "vielleieht nieht den jetzigen baupoli
zeiliehen Vorschriften entspreehen wtirde" .

Das aber maehte gerade ihre Anziehungskraft aus. Sie lag auBerst standortgtinstig
nahe der Wegkreuzung von NeuemooIWeg und Gummiweg. Der Gummiweg war die
ktirzeste Verbindung zwischenLeherheide und Lehe. Er war ein mooriger Trampelpfad
- deswegen Gummiweg genannt - und nur flir FulSganger, spater aueh flir Radfahrer,
benutzbar. Wenn die Ausfltigler zu FulS aus Lehe kamen, war die Behausung der Liib
berings ihre erste Begegnungsstatte.·Frau Kopf begriindete ihren Antrag:

"Die Ltibberingsche Htitte ist seit Jahren ein beliebter Ausflugsort fUr alle drei
Unterweserorte. Da sich im Umkreise einer halben Stunde keine Wirtschaft befin
det, wo die im Felde beschaftigten Leute bei plotzlich eintretendem Regen Unter
kunft finden konnen und jetzt beimBeginn des Sommers so viele Leute beim Torf
graben etc. besehaftigt sind, die doeh unmoglieh alles von zu Hause mitbringen
konnen, dtirfte hier doeh wohl eine BedtirfnifSfrage vorliegen ..."

Der Antrag wurde wegen baulieher Mangel der Htitte abgelehnt. Wir wissen nieht, wel
ehe Altemativen Frau Kopf nach dem abschlagigen Beseheid hatte, ihren Lebenunter
halt zu verdienen. Naeh den abgebildeten Postkartenmotiven zu urteilen hatte entwe~

der der Magistrat seine Entseheidung nachgebessert, oder aber Frau Kopf wufSte kei
nen anderen Ausweg, als "schwarz" auszusehenken. Husmann teilt mit, die Heideliebe
sei im Sommer 1915 bei einem Moorbrand ein Raub der Flammen geworden.

Auf der gegentiberHegenden Seite sind drei wenig bekannte Motive der Heideliebe zu
sehen. Das obere vermittelt ein Bild von der Moorlandsehaft. Die beiden unteren zei
gen es als Ausflugsziel. (Fotos: Stadtarchiv)

255.1 Die Sonntags- und Feiertagsausfliigler

Uns interessiert, wen Frau Kopf zum Kreis ihrer Gaste zahlte. Es waren einmal die
Grundsttiekseigenttimer, die hier im Neuemoor zum Torfgraben kamen. Diese stam
men aus dem Kreis derer, die aueh Treseler, Tollner, Rohlfing und Hohnzu ihren
Gasten zahlten bzw. zahlen woHten. Die zweite Gruppe bildeten die Sonntags- und Fei-
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ertagsausflugler aus den Unterweserorten. Diese hatten die Leher Heide fUr sich ent
deckt. Wir wissen schon, dass sie Speckenbuttel an Sonn- und Feiertagen bevolkerten
und auch Gaste des Gartenlokals Blumenau waren. Seit dem Bau der Bahnlinieim
Jahre.l896 nach Bederkesa soll auch auf dem Kronshof manches Mal Hochbetrieb
gewesen sein. Von nun an wurde die Leher Heide flachendeckend besucht.

Ph. Martin eroffnete imJahre 1907 am Mecklenburger Weg seine Gartnerei:
"Da der Gartnereibetrieb auf meinem Grundstlicke erst eingerichtet wurde, auch
das Land noch einem besseren Culturstande entgegengefUhrt werden muB, ist in
den ersten Jahren nicht damit zli rechnen, daB der Ertrag zur Emahrung meiner
Familie ausreichen wird."

Martin beantragte eine Schankkonzession, und er erhielt sie. Seine Begrundung wird
uns nicht uberraschen:

"Die Leherheide ist bei gunstiger Witterung sehr stark von Ausfltiglem der Unterwe
serstadte frequentiert, so daB die vorhandenen Wirtschaften zeitweise nicht ausrei
chen, das Erholungsbedurfnis des Publikums zu befriedigen, zumal die Entfemun
gen der einzelnen Wirtschaften voneinander fUr die yom ungewohnten Marsch
schnell ermtideten stiidtisehen Spazierganger eine ziemlich groBe ist ..."

Karl Bolzer erhielt im Jahre 1910 die Konzession fUr die Einrichtung einerSchankstu
be in seinem neuerbauten Wohnhaus am Debstedter Weg 79, gegentiber der Leherhei
der Schule. 1m Jahre 1936 hatte Fritz Husmann eine Zeitungsnotiz tiber die Gasthau
ser in Leherheide geschrieben. Dabei hatte er aber die Betriebe von Martin und Bolzer
nieht erwahnt. Wahrscheinlich waren sie bis dahin geschlossen worden.

ImJahre 1919 erwarb der arbeitslos gewordene Elektriker August Grewe von Wilhelm
Hohn dessen Haus am Debstedter Weg Nr. 109 und 3liz Morgen Land. Was Hohn im
Jahre 1892 nicht gelang, schaffte Grewe im ersten Versuch. Er durfte sein Wohnhaus
zur Gaststatte "Die Sonne" umbauen, die ein beliebtes Gartenlokal wurde und unter
verschiedenen Eigentlimem bis in die fUnfziger Jahre in Betrieb blieb.

Wir brechen die Chronik der Gasthauser hier abo Auch die zuletzt genannten Gastwirte
hatten in ihren Antragen auf den Ausflugsverkehr hingewiesen. Der Ausflugsverkehr in
den Nahbereich fand erst in den fUnfziger Jahren mit dem Beginn der Motorisierung
sein Ende.
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2.6 Zusam~enfassung: Bedlirfnis und Nachfrage
Wilhelm Hohn bemerkte an einer Stelle seiner Einlassungen: "Der Ausdruek Bediirf
nisz ist sehr dehnbar."
Damit wollte er sein Unbehagen ausdrlickeh. Der Magistrat glaubte, auf Hohns Begriff

Bedurfnis nicht weiter eingehen zu brauchen, da er solchen fUr vollig unbegrundet"
hielt. Von seinem Standpunkt aus halte der Magistrat Recht, und vor den koniglich
preuBischen Behorden hatten die Klager nicht die Spur einer Chance.

Mit unseren heutigen Kenntnissen der geschiehtliehen Entwieklung wlirden wir den
Begriff "Bedurfnis", wie ihn die Klager interpretierten, mit "Nachfrage" ube~tzen.
Dann konnte ihre Argumentation wie folgt gewesen sein, und sie ware kaum wlderleg-
bar gewesen:
Es gibt eine Naehfrage nach den von uns angebotenen Dienstleistungen. D~ur haben
wir reichhaltige Belege in den versehiedenen Formen des Zuspruchs, den Wlr .erfah.ren.
Wir wollen investieren und nehmen das wirtsehaftliche Risiko auf uns. Dle weltere
Entwicklung, die wir erwarten, bietet uns eine standortglinstige Lage: .
• durch die Anbindung Speckenbtittels an Unterweserorte durch die Eisenbahnlinie

und durch die pferdebahn
• durch den steigenden Verkehr im Debstedter Weg und Mecklenburger Weg infolge

ihrer teilweisen Pflasterung
• durch den geplanten Bau des Wasserwerkes am Debstedter Weg, der durch den

wachsenden Schiffsverkehr in Bremerhaven notwendig wird
.durch die Errichtung der ersten Schule am Mecklenburger Weg und
• durch den stetig steigenden Zuwachs im Sonntags-und Feiertagsaus[lugsverkehr in

die Leher Heide
Heute wlirden wir solche Unternehmer als innovativ bezeichnen. 1m agrarisch
gepragten, sehr konservativen Konigreich Preu£en hatten sie es schwer.

2.7 Die Leher Heide an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert:
Ein Ort des Wandels

Zur 100-Jahre-Feier Leherheides schrieb Flickerischildt eine biografi~che. Notiz ~a~
ber wie er imJahre 1903 als junger Lehrer in die Leher Heide kam. Hler em ausfuhrh
ch~s Zitat daraus weil Flickenschildt die Vorstellung vieler Leherheider von der Ver
gangenheit ihres'Stadtteiles nachhaltig gepragt hat. Am 26.2.1981 griff die Nordsee-
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