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Geleitwort 
Von Wilma Ohly 

 
Liebe Mitglieder des Familienverbandes, 
 
Weihnachten ist ein zeitloser und zugleich schillernder Name. 
Für die einen erweckt er Gedanken an Tannenbaum und Lich-
terketten, Weihnachtsmärkte mit Glühwein und Verkaufsbuden 
oder auch Stress bei den übertriebenen Weihnachtsvorbereitun-
gen. Den anderen ist bange vor dem Alleinsein, den Sorgen um 
den Arbeitsplatz und den Widrigkeiten des Alltags. 
 
Erwartungsfroh sind nur die Kinder, wenn sie davon träumen 
und glauben, dass das Christkind kommt und Geschenke mit-
bringt. Dieses Glauben ist auch uns als Geschenk des Himmels 
gegeben; kaufen kann man es nicht. Jedoch haben unsere Fami-
lien uns von klein an Zugang durch christliches Brauchtum dazu 
vermittelt. Zu Weihnachten gehört der Besuch des Gottesdiens-
tes, das Musizieren am Weihnachtsbaum, das Singen der schö-
nen alten Weihnachtslieder und das friedliche Miteinander: 
nichts Kommerzielles ist das, aber ein Geschenk, das glücklich 
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macht. Wie dankbar können wir dafür sein! 
 
Wie mache von uns erlebte auch ich im Kriege angstvolle Weih-
nachten. Trotzdem blieb ein Licht der Freude bis heute zurück. 
Wenn ich dann Mahalia Jackson mit ihrer ergreifenden Stimme 
voll Innigkeit singen höre: „God our Saviour is born - Gott, unser 
Retter ist geboren“, empfinde ich, was Weihnachten wirklich be-
deutet: Gott ist uns nahe. 
 
Mögen alles Ohlys mit ihren Familien dieses Erlebnis teilen. Ale-
xandra und ich wünschen fröhliche Weihnachten und für das 
neue Jahr Gesundheit, Frieden und Glück. 
 
Eure Wilma aus Olpe und Alexandra aus Darmstadt 
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Bericht vom Familientag am 18./19. Juni 2016 in 
Würzburg  

Schriftführer: H. Peter Ohly 
 
Auf Einladung von Christoph veranstalteten wir diesmal den 
Familientag in Würzburg. Am Samstag, den 18.06.2016 traf man 
sich zur Überraschung der anderen Gäste, die ebenfalls vor dem 
Platzregen Schutz suchen wollten, im Café Michel am Markt-
platz. Anschließend gab es eine Besichtigung des salischen 
Doms St. Kilian mit Schönbornkapelle und Krypta. 
 

Dombesichtigung Würzburg 
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Danach war die Möglichkeit für einen Bummel durch die Alt-
stadt gegeben, der dann um 17:00 in den Weinstuben Juliusspital 
- gegenüber dem von den meisten als Hotel gewählten Würz-
burger Hof – mit der Vereinssitzung mündete. Anwesend waren: 
Alexandra Ohly-Volz1 und Thomas2, Darmstadt; Benjamin 
Ohly3, Bärenstein; Christoph Ohly4, Trier; Gerhard5 und Heidrun 
Ohly6, Schlüchtern8; Helmi Ohly7, Köln; Isabelle Schmiedel8, geb. 
Ohly, Bärenstein; Lina Weber9 (Tochter von Alexandra), Amster-

dam; Manfred Ohly10 und Annemarie Joneck11, Naunstadt; Mari-
ann Sztano12 (geb. Ohly) und Zsolt13 mit ihren Kindern Peter14 und 
Julia,15, Budapest; Mario Ohly16 und Simone17 und Vincent Meyer18, 
Nufringen; Matthias Lucas Ohly19, Ammerbuch; Nicole Ohly-
Müller20, Darmstadt; Peter Ohly21 und Renate22, Bonn; Renate 
Hof23 (geb. Ohly) und Günter24, Haiger; Werner Ohly25 und Ma-
ria26, Köln; Wilma Ohly27, Olpe. 
Entschuldigt und Grüße gesendet hatten: Ansgar Ohly, 
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Krailling; Dagmar Ohly, Ober-Mörlen; Gisela Ohly, Hagen; 
Helene Ohly, Gärtringen; Horst Ohly, Pohlheim; Karl und Maria 
Ohly, Lich. 
 
Wir gedachten zunächst dem verstorbenen Professor Peter Ihm, 
der ein Freund von Martin Ohly war und durch seine Forschun-
gen viel über die Buchenauer Ohlys zusammengetragen hatte. 
Seine Akten hierzu sind in Alexandras Händen.  
 
Mario erläuterte, dass der Brief zum neuen Vereinswappen bei 
ihm für 30 EUR bestellt werden kann. Peter ging nochmal kurz 
auf die ehrenamtliche Aufbauarbeit seines Bruders Dieter und 
besonders seiner Schwägerin Ursula Ohly in Ruanda ein, die 
weit über einen erfolgreichen Schulbetrieb hinausgeht: 
http://www.kunga-ruandahilfe.de/. 
 
Viel Dank ging an Alexandra, die die letzte Ausgabe 27/2015 
der Familienzeitschrift in kurzer Zeit und kostengünstig erstellt 
hatte. Als Autoren für mögliche Themen der nächsten Ausgabe 
wurden genannt: Gerhard Ohly, Renate Hof, Mariann Szanto, 
Matthias Ohly mit Vincent Meyer, Benjamin Ohly, Alexandra 
Ohly-Volz, Mario Ohly. 
 
Alexandra gab den Bestand auf Spar- und Giro-Konto mit ins-
gesamt 3.477,13 EUR an. Die Einnahmen setzen sich aus den 
Mitgliedsbeiträgen zusammen, die Ausgaben betreffen: Fami-
liennachrichten und Versand, Hostgebühren für den Internet-
auftritt, Mitgliedschaft bei der Hessischen Familiengeschichtli-
chen Vereinigung und Verein für Computergenealogie, Organi-
sation der Familientage und Bankgebühren. Kosten für die Soft-
ware des neuen Webauftritts hatte Alexandra privat übernom-
men. 
 
Wilma Ohly wurde geehrt, da sie am 19. Mai ihren 80 
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Geburtstag feiern durfte. Peter legte dar, dass sie als Wilma Stei-
ner in den Niederlanden geboren wurde, in Olpe aufwuchs und 
mit Walter Ohly verheiratet war, der 2005 verstarb. Sie studierte 
Lehramt in Geschichte und Englisch und machte sich unter an-
derem einen Namen als Leiterin der Senioren-Union, Mitgrün-
derin des Fördervereins des Stadtmuseums, Stadtverordnete 
1969-1996, über 17 Jahre CDU-Bürgermeisterin der Stadt Olpe 
(es heißt, für welche Seite im Rat sie stand, wäre für Außenste-
hende nicht zu erkennen gewesen), Fachleiterin des Siegener Re-
alschulseminars und bis 1985 Rektorin der Realschule Meggen. 
Sie erhielt den silbernen und goldenen Ehrenbecher der Stadt 
Olpe und das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Wilma, die 
seit 1992 auch den Ohly-Familienverband leitet, wurde gebeten, 
auch künftig noch den repräsentativen Teil dieser Funktion 
wahrzunehmen. Es war die Frage, ob das nächste Treffen am 
16./17. Juni 2018 in Olpe, Herrenberg bei Stuttgart oder bei Lich 
stattfinden solle. Eine Mitgliederbefragung ergab eine Mehrheit 
für Olpe, was gleichzeitig auch heißt, dass bei der Organisation 
mehrere Ohlys Wilma unterstützen müssen. Der Abend klang 
bei gemeinsamen Essen in den Weinstuben Juliusspital gemüt-
lich aus. 
 
Am Sonntag, den 19.06.2016, konnten wir einem Gottesdienst 
(Hl. Messe) im Würzburger Dom beiwohnen, dem der Dompfar-
rer Dr. Jürgen Vorndran vorstand und der von Christoph als 
Konzelebrant mitgefeiert wurde. Der Familientag wurde abge-
schlossen mit einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant 
Alte Mainmühle, das am Mainkai liegt und eine schöne Aussicht 
auf den Fuß bietet. Wer noch Zeit hatte, nutzte das schöne Wet-
ter und besichtigte die nahe Residenz oder die Festung Marien-
berg auf der anderen Mainseite. 
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Prof. Christoph Ohly – Silbernes Priesterjubiläum 
und 50. Geburtstag 

Wilma Ohly, Olpe 
 
Es ist im Familienver-
band Ohly ein einmali-
ges Ereignis, dass ein 
Mitglied aus der kleinen 
katholischen Linie sein 
25-jähriges Priesterjubi-
läum feiern konnte. In 
der langen Geschichte 
der Ohlys gab und gibt 
es zahlreiche evangeli-
sche Pfarrer, die segens-
reich in ihren Pfarreien, 
vor allem in Hessen, ge-
wirkt haben und dar-
über hinaus hohe Positi-
onen in ihrer Kirche be-
kleideten. Und nun ist 
da ein katholischer 
Priester, der zu seinem 
Silbernen Priesterjubi-

läum und seinem 50. Geburtstag zugleich einlud: Prof. Dr. 
Christoph Ohly. Er lud im September 2016 auch den Familien-
verband zu seinem großen Festtag ein.  
 
Als dessen Mitglied war er uns seit langem bekannt, denn er be-
suchte bis zum Tod seines Vaters, Prof. Franz-Josef Ohly, häufig 
gemeinsam mit ihm unsere Familientage, und 2014 organisierte 
er den beeindruckenden Familientag in Trier. Daher wussten 
wir, dass er in Rom studiert hatte und dort zum Priester geweiht 

Christoph Ohly bei seiner Predigt im 
Jubiläumsgottesdienst 
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worden war. In dem Vierteljahrhundert danach hat er viele Sta-
tionen als Kaplan, Seelsorger und Dozent – auch in Madrid und 
München – durchlaufen. 
 
Jetzt ist er Professor an der theologischen Fakultät der Universi-
tät in Trier. Weltoffen ist er und befasst sich wissenschaftlich 
gern auch mit aktuellen Fragen und Problemen der christlichen 
Kirchen. Und er hat einen rheinischen Humor. Bei seiner Jubilä-
umsfeier erinnerte man sich schmunzelnd an seine karnevalisti-
schen Auftritte als „Putzfrau“ in München und Wuppertal. Sein 
Festtag war zum einen geprägt von einem feierlichen Festgottes-
dienst in der voll besetzten Barockkirche in München Pasing. 
Christoph konnte dazu zahlreiche Priester und Vertreter der 
Kirche, Wissenschaft und Gesellschaft begrüßen, Aber da waren 
auch viele Freunde und Mitglieder der Laienorganisation, für 
deren Hilfsprojekt in Peru er sich eine Spende statt persönlicher 
Geschenke gewünscht hatte. Selbstverständlich waren seine Ge-
schwister und die zahlreichen Nichten und Neffen anwesend.  
 
Unser Familienverband war durch Mario und Simone, Ansgar 
und Claudia mit Kilian und Wilma als Sprecherin des Verban-
des vertreten. Zum anderen gab es anschließend ein fröhliches 
Fest mit Speisen und Getränken. Das große Kuchenbuffet er-
freute nicht nur die vielen Kinder. Eine fast bühnenreife Show 
von Christophs Geschwistern und seinen Nichten und Neffen 
brachte die große Gästeschar zum Lachen. „Wenn ich kein 
Priester wär, wär ich ein Gärtner, ein Wanderer, ein Fußball-
spieler, …“ wurde vorgeführt, Beispiele dafür, dass das Priester-
gewand nicht nur Christophs Lieblingskleidung ist. Er hat offen-
sichtlich einige Hobbies; man kann ihm nur wünschen, dass er 
wenigstens zum Wandern noch gelegentlich Zeit findet.  
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Selbstverständlich gab es auch ernsthafte Reden, in denen die 
wissenschaftlichen und pädagogischen Leistungen, sowie die 
verständnisvolle Zuwendung des Geburtstagskindes zu den 
Menschen gewürdigt wurden. Die offiziellen Glückwünsche un-
seres Familienverbandes durften nicht fehlen. Dabei war auch 
der Hinweis auf die das große Wirken evangelischer Ohlys in 
der Geschichte des Familienverbandes für viele Gäste nicht un-
interessant So haben evangelische Geistliche in hohen Kirchen-
ämtern Großes geleistet, in vergangenen Jahrhunderten bis in 
unsere Zeit. Als Konsistorialrat in Wiesbaden um 1870 ist Au-
gust Ohly bekannt. Der erste Domprediger nach der Einweihung 
des Berliner Doms 1905 war ein Ohly, und unvergessen ist unser 
Kirchenrat Martin Ohly aus Saarbrücken, der mit seiner Begeis-
terungsfähigkeit und Offenheit viel für eine zeitgemäße religiöse 

von links: Mario, Wilma, Simone, Christoph, Kilian, Ansgar, Claudia 
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Begegnung getan hat. Jetzt ist es auf katholischer Seite die Auf-
gabe unseres Jubilars, engagiert an einem vertrauensvollen Mit-
einander der beiden großen christlichen Kirchen mitzuwirken. 
Wir wünschen ihm dazu Gottes Segen und viel Glück. Als Fami-
lienverband mitunterschiedlichen konfessionellen Traditionen 
sind wir geradezu für die Ökumene prädestiniert, und als Chris-
ten sind wir alle gefordert, das Miteinander zu leben. In diesem 
Jahr des 500. Reformationsjubiläums wird an Luthers Thesen 
zur Erneuerung der Kirche erinnert. Der Reformator forderte ne-
ben der Abschaffung von Missständen auch eine Verinnerli-
chung im Glauben. Das ist und bleibt eine Herausforderung für 
uns alle. 

 

Mario und Wilma beraten, wie der Familienverband gratulieren kann.  
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Lebensbild – Alexander Ohly 
Alexander Ohly 

 
Als jüngster von insgesamt drei Geschwistern (Schwester Isabe-
lle und Bruder Benjamin) bin ich in Bärenstein aufgewachsen. 
Nach meiner 10-jährigen Schulzeit begann ich eine Ausbildung 
zum Hotelfachmann im Panorama Hotel in Oberwiesenthal.  
 
Doch so klar war dieser Berufsweg anfangs nicht, denn ich 
wusste lange Zeit nicht genau welchen Weg ich einschlagen 
sollte. Also machte ich zunächst ein Praktikum im besagten Ho-
tel und getreu nach dem Motto: „Hauptsache es ist abwechs-
lungsreich“ entschied ich mich für diesen Beruf. 
 

In meiner Ausbil-
dungszeit nahm 
ich auch an ver-
schiedenen Wei-
terbildungen wie 
z.B. zum Weinbe-
rater in der Gas-
tronomie und zum 
Barista teil. Nach 
meinen 3 Jahren 
Ausbildung hatte 
ich dann auch ge-
nug von Berge und 
Schnee und so zog 
es mich nach Dres-
den. Da mein Bru-
der Benjamin be-
reits in Dresden 
wohnte, zog ich di-
rekt bei ihm mit ein 

Alexander Ohly 
geb. am 30. Juni 1992 in Annaberg- Buchholz 
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um eine erste Anlaufstelle zu haben. Mein Berufsweg erstreckte 
sich durch viele verschiedene Bereiche wie Bankett, Veranstal-
tungen und Serviceaufgaben bei vielen namhafte Arbeitgeber 
wie Kempinski Taschenberg Palais Dresden, The Westin Leipzig 
und die Heinrich-Schütz-Residenz im Restaurant Henricus. 
 
Dabei durfte ich in verschiedenen Bereichen wie Stellvertretende 
Bankettleitung, Durchführung von Veranstaltungen und Feiern, 
Dresdner Opernball, Semperoper Dresden, Staatsoperette Dres-
den Einblick nehmen. Auch namhafte Persönlichkeiten aus Po-
litik, Wirtschaft und Kultur wie Ehem. Oberbürgermeisterin von 
Dresden Frau Helma Orosz, ehem. Ministerpräsident Herr Sta-
nislaw Tillich, Minister der Staatskanzlei Dresden, Geschäfts-
führung Glashütte, Mitglieder des Lions Club kennenlernen. 
 
Doch trotz der ganzen Abwechslung, hatte ich immer das Ge-
fühl, dass dies nicht das Ende bzw. der Anfang vom Ganzen sei. 
Also entschloss ich mich nebenberuflich zu einem Fernstudium 
zum 3D-Designer. Dieses schloss ich mit Bestnote ab und merkte 
das ich daran große Freunde habe. Da der Bereich 3D-Design 
sehr umfangreich ist, spezialisierte ich mich auf das Produktde-
sign für 3D-Druck Technik und Anwendungen. Mit neuen Mög-
lichkeiten und Ideen begann ich mit der Planung meines ersten 
Projektes, einem Near to Eye Display für Outdoor und Sport oder 
zu Deutsch, eine am Kopf tragbare Informationsanzeige auf Ba-
sis eines Mikrodisplays. Doch bevor dieses Projekt richtig star-
tete, hatte ich die Möglichkeit für einen 6-monatigen Auslands-
aufenthalt in Mailand, wo ich auf der Weltausstellung der Expo 
2015 arbeiten durfte. 
 
Dies sollte mein „letzter“ Einsatz im gastronomischen Bereich 
sein. Auch in Mailand durfte ich in den Genuss zahlreicher Be-
kanntschaften und Erfahrungen kommen. Unter anderem Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, Parlamentarische Staatssekretärin 
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im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Iris Gleicke, 
Ehemaliger Präsident des Ministerrats von Italien Matteo Renzi, 
Generalkommissar Dietmar Schmitz, uvm. Nach dieser sehr er-
lebnisreichen Zeit, beschloss ich meinen Austritt aus der Gast-
ronomie und begann zunächst meinen Quereinstieg im Perso-
nalwesen. Denn nach Schicht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit 
kamen nun angenehme Bürozeiten von Montag bis Freitag von 
8 – 17 Uhr auf mich zu. Da dies aber auch nur eine Zwischen-
station auf meinem beruflichen Weg sein sollte, gründete ich 
Anfang 2016 meine Firma „Print of Ideas“ wo ich zum einen 
mein NTE Projekt startete, zum anderen ich immer mehr dazu-
lernen wollte und somit auch Dienstleister für 3D-Design und 
3D-Druck wurde. 
 
Projektstart NTE – Entwicklung und Fertigung 
2016 startete also mein Projekt, bei dem ich in Zusammenarbeit 
mit einem Ingenieurbüro ein Gerät entwickle mit dem die An-
wender im Bereich Sport und Freizeit alle wichtigen Informatio-
nen wie Geschwindigkeit, Höhe, Luftdruck, zurückgelegte Stre-
cke, Kompass, uvm. immer bei sich bzw. im Blick haben. Dies 
wird mit Hilfe eines Mikrodisplays und eines eigens entwickel-
ten Sensorboards umgesetzt. Die Besonderheit bei diesem Gerät 
ist vor allem die vollkommen unabhängige Nutzung von ande-
ren Geräten, d.h. man benötigt kein Handy oder ähnliches um es 
zu nutzen. Außerdem wird unser Near to Eye Display (kurz 
NTE) auch allen Anforderungen im Freizeit und Sportbereich 
gerecht, was Stoßfestigkeit und Wasserdichtheit betrifft. Und 
was ebenfalls sehr positiv hervorzuheben ist, dass das Gehäuse 
mit Hilfe von 3D-Druck Technik und nachhaltigem Material 
hergestellt wird. Da sich die Hauptsächliche Entwicklung in 
meiner „ehemaligen“ Heimat abspielt, beschloss ich wieder nach 
Bärenstein zu ziehen wo nun auch mein Firmensitz liegt. 
Für meine 3D-Druck Dienstleistung arbeite ich mit deutschen 
Subunternehmen zusammen, diese haben viele Möglichkeiten 



Seite 14 | Familiennachrichten Ausgabe 28-2017 | Ohly-Familienverband  

für unterschiedliche Fertigungsverfahren im 3D-Druck Bereich. 
Da der Entwicklungsprozess für das NTE weiterhin andauert, 
arbeite ich als Unternehmer immer da wo man mich braucht. So 
unterstütze ich unter anderem auch meine Eltern in der Kfz-
Werkstatt. 
 
Durch meine Beziehungen zu verschiedenen Berufsgruppen und 
Gesellschaftsschichten wurde ich im Oktober 2017 als jüngstes 
Mitglied offiziell im Lions Club Dresden Carus aufgenommen, 
wo ich mit meinem Tun und meinen Plänen auch anderen helfen 
und unterstützen kann. Ganz im Zeichen der Nächstenliebe 
steht auch unser Motto: „We Serve“ – Wir dienen. 
 
Derzeit wurde auch ein neues Projekt ins Lebens gerufen. 3D-
gedruckte Kompressionsplatten und Implantate für Tierklini-
ken. Unter dem Aspekt, dass wir Fertigungsgeschwindigkeit, 
Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz in Einklang bringen können.  
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Apropos Ohlyturm… 
Nicole Ohly-Müller, Darmstadt 

 
Auf unserer Fa-
milienwebseite 
endet die Ge-
schichte des Ohly-
turms am Felsen-
meer in Lautertal 
im Jahr 2007 mit 
dem Verkauf des 
Turms an den 
englischen Inves-
tor Brian Brennan. 
Es ist an der Zeit, 
die Geschichte 
weiter zu erzäh-
len. Und ich beginne mit dem Versuch einer Erklärung, welches 
Interesse ein „Investor“ an einem denkmalgeschützten baufälli-
gen Aussichtsturm mitten im Odenwald haben könnte, mit dem 
man so ziemlich alles machen kann – außer Geld verdienen.  
 
Vielleicht war es Liebe! Brian Brennan stammt aus Radlett (Pa-
rish of Aldenham), einem knapp 10.000 Einwohner zählenden 
Städtchen in der Nähe von London. Ihm gehört ein Unterneh-
men, das in den vergangenen 70 Jahren in England zahlreiche 
historische Bauten sowohl saniert als auch gekauft und entwi-
ckelt hat. Seine Beziehung zu Lautertal? Ganz einfach: Radlett 
und Lautertal sind seit über 35 Jahren miteinander verschwis-
tert. Im Rahmen eines Besuchs oder einer Städtebegegnung muss 
es wohl gewesen sein, dass Brian Brennan mit dem geschulten 
Blick des Restaurators von Baudenkmälern sein Herz für den 
baufälligen Ohlyturm entdeckte und ihn kurzerhand kaufte. 
Nebenbei bemerkt, war der Ohlyturm für Brennan nicht das 
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einzige sanierungsbedürftige Objekt, das ihn in Lautertal und 
Umgebung begeisterte. Er kaufte 2011 auch eine denkmalge-
schützte alte Jugendherberge und das frühere Feuerwehrhaus in 
Reichenbach. Der Trautmannshof, die „Siegfriedquelle“ und – 
wie gesagt – der Ohlyturm gehörten ihm da bereits.  
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In den Folgejahren sanierte Brennan den Turm zumindest so-
weit, dass er „für Interessierte“ begehbar war. Und zwar auf ei-
gene Gefahr und nur nach Voranmeldung beim damaligen Vor-
sitzenden der APEG (Arbeitskreis Partnerschaft Europäischer 
Gemeinden) Lautertal. Der stand mit Brian Brennan in engem 
Kontakt und verfügte über einen Schlüssel zum Turm.  
 
An dieser Stelle muss ich jetzt eine schöne „Ohly-Geschichte“ 
einfügen. Denn die APEG Lautertal organisierte im September 
2010 anlässlich des 30-jährigen Bestehens ihrer Städtepartner-
schaft mit Radlett ein buntes Jubiläums-Programm mit zahlrei-
chen Aktionen und Treffen. Auf dem Plan stand unter anderem 
auch ein Festakt am Ohlyturm. Da bei solch europäisch geför-
derten Städtebegegnungen das Programm immer auch einen 
Beitrag zur politischen Bildung der Teilnehmer enthalten muss, 
flatterte mir (als Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Regierungspräsidiums Darmstadt) eines Tages eine Anfrage 
der APEG auf den Schreibtisch. Man bitte um einen Besuch ihrer 
englischen Gäste bei uns in der Behörde. Und bei der Gelegen-
heit auch um einen Vortrag zu unseren Aufgaben und den Un-
terschieden im Staats- und Verwaltungsaufbau der Bundesre-
publik Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Natürlich 
fiel der APEG schon beim ersten Telefonat mein Name auf und 
es folgte die obligatorische Frage: „Haben Sie etwa was mit dem 
ehemaligen Oberbürgermeister Albrecht Ohly zu tun?“. Das 
konnte ich bejahen und ausführen, dass Albrecht Ohly ein kin-
derlos gebliebener Ur-Onkel sei; mit wie vielen „Ur“ s vor dem 
Onkel genau wüsste ich jetzt allerdings nicht zu sagen. Das 
sorgte dann für Erstaunen auf der Gegenseite. Allerdings nicht 
so groß, wie mein Erstaunen war, als ich im Verlauf des Weite-
ren Gesprächs erfuhr, dass unter den Jubiläumsgästen aus Rad-
lett auch ein Brian Brennan sein würde, der vor drei Jahren den 
Ohlyturm gekauft habe.  Natürlich habe ich diesen Vortrag ge-
halten und ich erinnere mich heute noch gerne an die 
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beschauliche Stimmung dieses Nachmittags in unserem schönen 
Vortragssaal des historischen Kollegiengebäudes, in dem das 
Regierungspräsidium seinen Sitz hat. Und an die Freundlichkeit 
der Bürgerinnen und Bürger von Radlett. Und selbstverständlich 
ließ ich es mir auch nicht nehmen, mit der „Ohly-Geschichte, die 
das Leben schrieb“ meine Präsentation zu beschließen. Für 
große Heiterkeit bei den rund 40 Gästen sorgten eine Folie mit 
dem Bildnis von Albrecht Ohly und meine Bemerkung, dass man 
hier hoffentlich keine Familienähnlichkeit feststellen könne.  
 
Leider war Brian Brennan an diesem Tag aufgrund einer Er-
krankung dann doch nicht dabei. Ich habe aber seinen Mitbür-
gern viele Grüße an ihn aufgegeben und mich im Namen meiner 
„Ohly-Familie“ herzlich für seine Fürsorge um unseren alten 
Ohlyturm bedankt. 
 
Trotz allem, was Brennan in die Sanierung des Turmes investiert 
hatte – es reichte unter Sicherheits- und Verkehrssicherungsas-
pekten nicht, ihn uneingeschränkt der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. Das ist umso bedauerlicher, als sich das Felsenmeer 
– gefördert unter anderem mit EU-Zuschüssen - in den letzten 
Jahren zu einem touristischen Highlight in der Region entwickelt 
hat. Kernstück der Anlage ist ein Informationszentrum, das es 
den Besuchern ermöglicht, neben dem Kletterspaß in den Felsen 
auch viel über das steinerne Meer zu erfahren.  
 
Davon hat der Ohlyturm auf der Spitze des Feldbergs auf der 
anderen Seite des Felsenmeers nicht profitieren können. Denn 
obwohl er direkt am Nibelungensteig an der Schnittstelle zahl-
reicher auch internationaler Wanderwege liegt - der vorbeikom-
mende Spaziergänger steht immer noch vor verschlossener Tür. 
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Aber Brennan ist es zu danken, dass der Turm überhaupt geöff-
net wird. Besuchergruppen, die wissen, dass über die APEG oder 
das Felsenmeer Informationszentrum (FIZ) Kontakt zum 
„Schlüsselinhaber“ hergestellt werden kann, werden von diesem 
gerne über die vielen Stiegen zur Aussichtsplattform geführt und 
können den weiten Blick über den Odenwald bis hin zur 
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Frankfurter Skyline genießen. Auch ist der Ohlyturm Schauplatz 
der jährlichen Lärmfeuer – einer historischen Signalkette die 
sich damals vom Odenwald bis an den Rhein zog. Die Lärmfeuer 
brennen jährlich am ersten Aprilsamstag an über 35 Orten über 
drei Ländergrenzen hinweg und zogen beispielweise in diesem 
Jahr wieder viele hunderte Besucher an. Diese kamen nachts aus 
allen Richtungen durch den dunklen Wald mit Fackeln in den 
Händen zum bunt angestrahlten Ohlyturm. Und wurden von der 
Felsenmeerhexe Urisula mit heißem Apfelwein in Empfang ge-
nommen. An Nächten wie diesen ist natürlich auch die Aus-
sichtsplattform des Ohlyturms geöffnet.  
 
Ich habe die berechtigte Hoffnung, dass sich an dem aktuellen 
Zustand in gar nicht allzu ferner Zukunft etwas zum Positiven 
hin ändert. Denn kurz vor Redaktionsschluss habe ich erfahren, 
dass Brian Brennan den Turm im vergangenen Jahr veräußert 
hat. Der neue Eigentümer hat auch das neben dem Ohlyturm 
gelegene alte Hotel am Felsberg erworben. Damit hätten wir die 
gleiche Ausgangslage, wie seinerzeit unter der Familie Reuter. 
Angeblich sollen Hotel und Turm grundlegend restauriert und 
der Turm in das Veranstaltungs- und Gastronomieangebot des 
Hotels integriert werden. Im Zuge dessen könnte er vielleicht 
wieder als Aussichtsturm für die Öffentlichkeit geöffnet werden.  
Insofern kann ich mit größter Zuversicht das Kapitel Ohlyturm 
für`s erste schließen. Um es demnächst wieder aufzurufen und 
über den Fortgang der Geschichte zu berichten.  
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Die Hobbies der Ohlys: Meine Imkerei 
von Gerhard Ohly, Schlüchtern 

 
Weihnachten ist vorüber, Silvester wurde gefeiert – das neue 
Bienenjahr beginnt.  
Wieso das? Die Bienen sind doch in der Winterruhe, werden sie 
denken. Richtig, aber der Imker beginnt in dieser Zeit mit den 
Vorbereitungen auf das neue Bienenjahr. Geräte müssen gewar-

tet, Gläser gespült werden – und vor allen Dingen müssen die 
Rähmchen mit den Mittelwänden gemacht werden.  
Auf dem Bild sieht man die Ferienspielkinder von Schlüchtern, 
die stolz die von ihnen gefertigten Rähmchen hochhalten Diese 
Rähmchen werden an die Imkerkollegen weitergegeben und in 
deren Völker eingehängt. Die Bienen bauen die Mittelwände zu 
vollständigen Waben aus und füllen diese dann mit Honig. Zur 
Ernte werden die Kinder eingeladen und sie können dann „ih-
ren“ Honig probieren. Ich habe z. Zt. 13 Völker. Auf dem linken 
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Bild sieht man vier davon, die direkt am Haus auf dem Flach-
dach der Garage stehen.  
 
Mitte April haben sich die Völker soweit entwickelt, dass ein 
neues Stockwerk (= Magazin) auf die Völker aufgesetzt werden 
muss. In ein Magazin passen 10 Rähmchen, also bereite ich im 
Winter 130 Rähmchen mit Mittelwänden vor. Eine ganze Menge! 
Die Holzrähmchen nehme ich aus dem Bestand bzw. kaufe sie 
fertig bei den Schreinern der Behindertenwerkstatt vor Ort, die 
sich auf die Produktion von Bienen-Zubehör spezialisiert haben. 
Das Wachs für die Mittelwände haben die Bienen im vergange-
nen Jahr selbst produziert. Die Mittelwände werden mit einer 
Presse hergestellt, so ähnlich wie Waffelbacken in der Küche. Ich 
habe für die Imkerkollegen einen Lehrfilm über die Funktion der 
Mittelwandpresse unseres Imkervereins gedreht; diesen Film 
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könnt ihr mit diesem Link aufrufen: https://www.y-
outube.com/watch?v=yoYTM6kr_c8 . 
 
Es ist Mitte März 2017, als ich diesen Text verfasse. Heute war 
ein sonniger Tag. Die Bienen sind kräftig geflogen und haben 
Pollen eingetragen, obwohl es mit 120 C noch relativ kühl war. 
Alle meine 13 Völker sind gut durch den Winter gekommen. Das 
ist erfreulich, denn in der Presse konnte ich lesen, dass dieses 
Jahr ca. 20 % der Bienenvölker in Hessen den Winter nicht über-
standen haben. Jetzt beginnt für mich die arbeitsintensive Phase 
meiner Imkerei. Wenn es jetzt noch ein bzw. zwei Grad wärmer 
wird, muss ich alle Völker durchsehen. Dazu hebe ich nicht nur 
den Deckel von den Beuten ab, nein, ich nehme das ganze obere 
Stockwerk runter, stelle es zur Seite und ziehe jede einzelne 
Wabe heraus. Ich prüfe dabei zuerst, ob die Bienen ein schönes 
Brutnest in der Mitte des Bienenstockes angelegt haben. Wenn 
Eier, Maden und schon verdeckelte Puppen in ausreichender 

https://www.youtube.com/watch?v=yoYTM6kr_c8
https://www.youtube.com/watch?v=yoYTM6kr_c8
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Zahl vorhanden sind, brauche ich die Königin im Volk nicht su-
chen. Ich habe die Königin im letzten Jahr meist mit einem Farb-
aufkleber gekennzeichnet, dennoch ist die Suche in dem Gewu-
sel schwierig und vor allem zeitaufwändig.  
 
Ein letzter Blick auf die Anzahl der Bienen des Volkes beendet 
die erste Durchsicht. Wenn ich den Eindruck habe, dass das Volk 
zu wenig Bienen hat, werde ich es mit einem anderen schwachen 
Volk vereinigen, denn nach meiner Erfahrung bringen nur starke 
Völker einen guten Honigertrag. 
 
Ein starkes Volk hat natürlich auch Nachteile, denn es will sich 
frühzeitig vermehren. Bekanntlich zieht sich dann das Volk eine 
neue Königin und wenn diese geschlüpft ist, fliegt die alte Köni-
gin mit der Hälfte des Volkes aus dem Stock. Die Bienen schwär-
men. Dies ist immer wieder ein eindrucksvolles Schauspiel. Die 
Luft ist voller Bienen und es herrscht ein intensives Rauschen. 
Meine Nachbarn sind darauf schon geeicht, denn, wenn ich es 
selbst nicht bemerkt habe, erhalte ich sofort Nachricht.  
Was ist jetzt zu tun? Zunächst einmal gar nichts. Die Bienen su-
chen sich in unmittelbarer Nähe des Stockes einen geeigneten 
Landeplatz und lassen sich dort erst einmal alle nieder. Sie bil-
den eine Schwarmtraube.  
Jetzt gilt es! Der Imker bereitet alles vor, den Schwarm wieder 
einzufangen. Wie geht das? Ganz einfach: Die Bienen werden 
mit Wasser besprüht; sie denken dann, es regne und ziehen sich 
enger zusammen. Der Imker kann dann eine Kiste unter den 
Schwarm halten und alle Bienen in die Kiste schütteln. Wenn 
man die Königin mit abgeschüttelt hat, fliegen alle anderen Bie-
nen nach einer Weile auch in die Kiste. Am Abend wird der ein-
gefangene Schwarm in eine neue Beute gesetzt und der Imker 
hat ein Volk mehr. 
 
Der Schwarm auf dem Bild hat es mir nicht ganz so einfach 
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gemacht, denn er saß am Stamm eines Baumes. Da war nichts 
mit Schütteln. Ich habe die Bienen mit Wasser besprüht und 
dann mit einer großen Gänsefeder vorsichtig in einen Pappkar-
ton gekehrt. Die Bienen lassen sich das gefallen. Sie attackieren 
den Imker nicht, dennoch habe ich bei solchen Aktionen meinen 
Schutzanzug an. 
 
Bis Mai muss ich die Völker alle 9 Tage durchsehen, ob neue 
Königinnenzellen vorhanden sind. Denn ich möchte das 
Schwarmfangen eigentlich vermeiden, denn nicht immer sam-
meln sich die Schwärme in Augenhöhe und in meinem Alter ist 
das Leitersteigen nicht unbedingt empfehlenswert. Wenn ich 
eine Königinnenzelle entdecke – und das ist relativ einfach, denn 
die Zellen sind groß und fallen auf (Bild links), dann muss ich 
entscheiden, ob ich die Königin in ein Jungvolk gebe, d. h. einen 
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Ableger bilden, oder ob ich sie entnehme. Das tut mir immer im 
Herzen weh, aber noch mehr Völker will ich eigentlich nicht ha-
ben, denn 13 Völker sind für meine Hobby-Imkerei genug. Im 
Mai wird erstmalig Honig geerntet.  
 
Wie das geht, berichte ich in der nächsten Ausgabe der Fami-
liennachrichten. 
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„Wir machen den Unterschied“ 
Simone Ohly von der Kreissparkasse Böblingen gewinnt 
bundesweiten Wettbewerb 

Simone Ohly 
 
„Erzählen Sie uns Ihre Geschichte!" Mit 
dieser Aufforderung rief der Deutsche 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) 
im Sommer 2016 zum Wettbewerb auf. 
Gesucht wurden Erlebnisse aus dem 
Arbeitsalltag der Sparkassen, die das 
Motto „Wir machen den Unterschied" 
veranschaulichen.  

 
Die Idee kam an: 260 Kolleginnen und Kollegen schrieben ihre 
Geschichten auf. Eine von ihnen war Simone Ohly. Seit 17 Jahren 
arbeitet sie bei der Kreissparkasse Böblingen. Im Oktober 2013 
hatte sie ein unvergessliches Beratungsgespräch mit dem 12-
jährigen Tim geführt. Sie notierte die Geschichte (siehe Kasten) 
und schickte diese an die Kommunikationsabteilung in Böblin-
gen. In der Kreissparkasse Böblingen traf - wie in vielen anderen 
Sparkassen im Land -eine interne Jury eine Auswahl und 
schickte fünf Geschichten an den Sparkassenverband Baden-
Württemberg. Dort wiederholte sich das Verfahren. Am Ende 
lagen beim DSGV in Berlin 36 Geschichten auf dem Tisch. Da-
runter auch die von Simone Ohly.  Um die vier besten Geschich-
ten zu ermitteln, tagte eine prominent besetzte Jury. Mit dabei 
unter anderem DSGVPräsident Georg Fahrenschon, der Regis-
seur Sönke Wortmann sowie die Schauspielerinnen Claudia 
Michelsen und Hannah Herzsprung. Das Ergebnis: Simone 
Ohlys Geschichte gehört zu den drei Gewinnern. Zwei Einladun-
gen sind mit dem Gewinn verbunden: Eine zum Filmdreh und 
eine zur Preisverleihung am 1. Juni in Berlin.  
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„Dass ein kleines Erlebnis eine solche Entwicklung nehmen 
kann, ist schon faszinierend", erklärt sie. Zugleich sieht sie sich 
in ihrer Arbeit bestätigt: „Wir im Service sind die ersten, die von 
neuen Kunden wahrgenommen werden. Deshalb ist so wichtig, 
dass wir uns auf die Menschen einlassen, sie ernst nehmen und 
ihre Fragen beantworten."  
Die Geschichte mit Tim hat übrigens eine Fortsetzung gefunden. 
Vor einigen Wochen ließ sich sein kleiner Bruder beraten -na-
türlich von Simone Ohly.   

Früh übt sich 
 
Eines Morgens stand plötzlich ein Junge, 12 Jahre alt, vor mir 
am Schalter. Selbstbewusst erklärte er, dass er sich über ein 
Girokonto informieren möchte. 
 
Weiter erklärte mir der junge Mann, dass seine Eltern bei der 
Volksbank sind, er sich aber zuerst bei allen Banken schlau 
machen möchte, bevor er sich entscheidet, bei welchem Geld-
institut er ein Konto eröffnet. Ich sei die letzte Bank in seiner 
Recherche, bei allen anderen sei er schon gewesen. 
 
Also suchte ich die Flyer für unsere Kinder und Jugendgiro-
konten zusammen und erklärte ihm die Möglichkeiten, die für 
ihn als Girokonto in Frage kommen. Dann zog er von dannen, 
ohne dass er meine Angebote weiter kommentierte. 
 
Ein paar Tage später kam er wieder zu mir an den Schalter.  
Er sagte, sein erstes Girokonto wolle er bei uns im Haus eröff-
nen. Sein Grund hierfür war einfach: Ich hatte ihn ernst ge-
nommen und nicht, wie er mir berichtete, nur belächelt.  
 
Und so bestand er auch darauf, nur von mir sein Konto eröff-
net zu bekommen und von niemand anderem. 
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Originalbericht von Angelika Brunke 
Weitere Infos: www.unterschied.sparkasse.de 

  

Simone Ohly an ihrem Schreibtisch in der Filiale Herrenberg der Kreis-
parkasse Böblingen (Foto: Horst Rudel) 
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Reise des Konsistorialrats August Ohly in den ho-
hen Norden Deutschlands im Jahre 1878 
Konsistorialrat August Ohly war der Urgroßvater von Walter 
Ohly, Olpe  

Von Wilma Ohly, Olpe 

Meine am 1. August 1878 unternommene Reise in den Norden 
Deutschlands, der mir noch ganz unbekannt war, rechne ich da-
rum naturgemäß zu den großen Ereignissen in meinem Leben. 
Die Veranlassung dieser Reise und die günstigen Umstände, die 
ihre Ausführung ermöglichten, lassen mich, wohl auch in späte-
ren Zeiten, gerne noch einmal die Einzelheiten derselben in 
meine Erinnerung zurückrufen. Darum will ich in dem nachfol-
genden dieselbe an dem Abend eines jeden Tages möglichst ge-
treu beschreiben: 
 
Veranlassung der Reise 
Am 22. Juli 1876 erhielt ich folgenden Brief: 
 
 

Schloss Panker, 20.7.1878 
Eure Hochwürden 
beehre ich mich im nachfolgendem eine Bitte I.I.K.K.H.H. des Landgrafen und der 
Frau Landgräfin vorzutragen. Höchst dieselben würden sich freuen, wenn Sie der am 
5. August hier stattfindenden Konfirmation der Prinzes. Elisabeth beiwohnen wollten. 
Bei der Länge der Reise soll ich Sie aber dringend ersuchen, daß Sie 8 Tage hier bleiben 
könnten. 
Der Weg führt Sie über Hamburg und von dort nach Plön, der letzten Eisenbahnsta-
tion, wo Sie ein Wagen von hier erwarten würde. 
Ich soll Sie freundlichst bitten, geehrter Herr Consistorialrat, von dem Augenblick der 
Abreise aus Wiesbaden, bis zur Rückkehr dorthin, der Gast Sr.K.H. des Landgrafen 
zu sein. 
I.K.H., die Frau Landgräfin, läßt noch bitten, daß Sie wohlmöglich am 3. August 
hier eintreffen möchten, damit Sie noch vorher die Gegend kennenlernen könnten. — 
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Durch Annahme der Einladung würden Sie den Herrschaften eine wahre Freude ma-
chen. 

Mit dem Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung 
Euer ganz ergebener 

v. Hilchenbach Hofmarschall 
 

Wenn ein mit den Verhältnissen Unvertrauter fragen sollte: "Wie 
kommt der Landgraf von Hessen dazu, den Cons.-Rat Ohly aus 
Wiesbaden zur Konfirmation der Prinzessin Elisabeth. nach 
Schloss Panker einzuladen", so sei bemerkt, daß ich der Prinzes-
sin von Anfangs März 1878 bis Ende Mai in Wiesbaden zwei Re-
ligionsstunden wöchentlich erteilt habe und dadurch den Herr-
schaften näher getreten bin. Daß ich denselben so nahe getreten 
wäre, um eine so überaus freundl. und gnädige Einladung er-
warten zu können, das habe ich nach meinem eingangs erwähn-
ten bescheidenen Sinne freilich im Traume nicht gedacht. Es war 
darum niemand von diesem Schreiben überraschter als ich 
selbst.  
Meine liebe Frau, genannt Nettchen, schien es im minderem 
Grade zu sein; sie sagte kurz entschlossen: „Da gehst Du hin! - 
Ja, die halten etwas auf Dich. Du wirst doch nicht einfältig sein, 
Du würdest ja die Herrschaften schwer beleidigen etc. etc.“ 
Lenksam wie ich bin, namentlich meiner lieben Frau gegenüber, 
entschloss ich mich, zu reisen, nachdem mich Freund Lohmann 
ebenfalls zur Reise ermutigt und freundliche Aushilfe für die 
Hauptpredigt am 11. August zugesagt hatte; ich selbst alle sich 
auftretenden Bedenken wegen eingebildeter Unabkömmlichkeit 
unter die Füße getreten hatte, ging folgendes Schreiben ab: 
 

Wiesbaden, 26.7.1878 
Eure Hochwohlgeboren 
bitte ich zunächst ganz ergebendst um Entschuldigung, daß ich erst heute auf Ihre 
geehrte Zuschrift vom 20. des Monats antworte. 
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Infolge dauernder Erkrankung eines Kollegen, fiel es mir schwer, für zwei Sonntage 
Vertretung zu finden. Nachdem nunmehr diese Hindernisse behoben sind, verfehle ich 
nicht, unter den Gefuhlen des untertänigsten Dankes gegen die allerhöchsten Herr-
schaften, meine Anwesenheit bei der Konfirmation der Prinzessin Elisabeth zuzusagen. 
Ich werde, so Gott will, am 3. Aug. in Panker eintreffen. Da ich, um einen Freund zu 
besuchen, einen Tag früher in Hamburg einzutreffen gedenke, so werde ich mir erlauben, 
Eur. H. telegraphisch von meiner Ankunft in Plön zu benachrichtigen. - Indem ich 
gehorsamst bitte, den allerhöchsten Herrschaften aussprechen zu wollen, wie sehr ich 
mich freue, der Konfirmation der durchlauchtigsten Prinzessin Elisabeth beiwohnen zu 
dürfen, bitte ich zugleich, ein vorläufiger Dolmetscher meines innigsten Dankes für die 
von höchstdenselben mir erwiesene ebensogroße wie unverdiente Huld und Gnade sein 
zu wollen. 
 
Genehmigen Sie die Versicherung 
  usw. 

A. Ohly 
  
Iacta erat alea! - Nun mußte ich reisen! 
Ich reise ungeheuer gern, allein ich bin zu wenig gereist, um mit 
dem Gleichmut vieler von der gewohnten süßen Geschäftslast 
mich einmal auf einige Wochen zu befreien. Habe ich mich aber 
glücklich losgewunden, dann gönne ich auch rührendem Ge-
denken an Pinial, Walteyer, Kirchenvorsteher und Gemeinde-
vertretung keinen Raum mehr, dann denke ich nur an Euch, Ihr 
Lieben, die Ihr mich mit Euren Segenswünschen in die Ferne 
habt ziehen lassen und so oft ich Euer gedenke, fällt mir das 
Wort ein:  
 

„Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei" 
 

Gerade auf einer schönen Reise hätte man die Seinigen am liebs-
ten bei sich. 
 
Nachdem die Garderobe in untadeligen Stand gesetzt und selbst 
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ein Fläschchen kölnisches Wasser erworben worden war, ging 
am 1.Aug. morgens 6.3o Uhr die Reise mit der Taunusbahn los. 
 
Ein Dienstmann trug den Koffer, Mathilde und Bertha das 
leichte Gepäck. Bis Frankfurt fuhr ich in der angenehmen Be-
gleitung Frl. Sandberger, die nach Berlin reiste. Wir sprachen 
über ernste Dinge, wozu der frühe Tod der Mutter Veranlassung 
gab. In Frankfurt schloss der Hamburger Schnellzug unmittelbar 
an. Eine sehr liebenswürdige Familie aus Rendsburg, die aus der 
Schweiz, wo sie Sommerfrische genossen, zurückkehrte, bildete 
meine Begleitung. 
 
Ich konnte mich nach einem passenden Gasthof in Hamburg er-
kundigen und überhaupt manches erfragen, was ich nicht 
wußte, politisch war der Herr konservativ. Er äußerte u.a. "Es ist 
hohe Zeit, daß die Regierung den letzten Rest von Autorität der 
namentlich noch im Norden vorhanden ist, rettet, sonst weiß ich 
nicht, wohin es kommen soll.  
 
Rasch flogen wir durch die Wetterau nach Gießen, Marburg und 
Kassel, wo 20 Min. Aufenthalt war. Von Kassel fing die Gegend 
an, interessant zu werden. Die Fulda, die ich nie gesehen, ist ein 
stattliches Flüsschen, wunderbar schön aber präsentiert sich 
dem Auge des Vorüberfahrenden das Schloß "Wilhelmshöhe", 
wo Napoleon, wie der Kurier zu sagen pflegt, Zeit fand, um über 
den Unterschied von "Mein und Dein" nachzudenken. 
 
In Kassel nahm ich ein Glas Bier und rasch gings dem Welfen-
reich entgegen. Mitten in einer fast reizlosen Gegend entwickelt 
sich plötzlich, dort wo Werra und Fulda zusammenfließen und 
als Weser fortexistieren, ein zauberisches Landschaftsbild. 
Wenn je von meinen Kindern eines an Hann. Münden vorüber-
fahren sollte, so möge es sich sagen, an den Anblick dieses Pa-
noramas hat sich anno 1878 Papa ergötzt. 
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Ja, in Göttingen, der alten nassauischen Landesuniversität, ge-
dachte ich an Bruder Emil und vieler anderer berühmt gewor-
dener Nassauer, die dort einst Collegien belegt hatten. Eine 
ganze Partie Studenten, die mit einem stattlichen Neufundlän-
der, zwei Däxel u. zwei Pinschern auf dem Perron promenierten, 
amüsierten mich ganz ungeheuer. - Glücklich Zeit, in der man 
die --- aus Gießkannen trinkt und doch ein Sklave der Bumme-
lei ist! 
 
Hinter Göttingen bietet die Landschaft wenig Reize, kaum hatte 
unser Zug Hannover verlassen, so entwickelte sich ein furchtba-
res Gewitter Es wurde so dunkel im Wagen, wie am Abend. Eine 
alte Dame aus Oberoesterreich mit Gemahl und Tochter, die an-
stelle der Rendsburger meine Begleiter geworden waren, be-
kreuzigte sich bei jedem Blitz, was mir freilich lieber war, als 
wenn sie leichtsinnige Worte geredet hätten. Diese Dame war 
überhaupt sehr naiv, was in wahrhaft pyramidaler Weise aus 
der Frage erhellen möchte, die sie an mich richtete: ”Nicht wahr, 
man hält den Bismarck für ungeheuer gescheit?“ 
 
Bald hinter Hannover fängt die Lüneburger Heide an. Trostlose 
Oede.- Endlich, nach langem Fahren, Lüneburg mit seinen statt-
lichen Türmen und von dort immer noch eine lange Zeit, bis mit 
Harburg eine Ahnung aufsteigt, ja, hier ist wieder flotter Ver-
kehr und reiches Leben. - Zwei kollossale Brücken über die bei-
den Elbarme und Hamburg war da, das Ziel für meinen ersten 
Reisetag! 
 
Eine Droschke führte mich ins rennomierte 'Hotel Moser". - Ich 
war nicht glücklich über mein Hotel. Im III. Stock, neben der Re-
tirade, ein enges Stübchen.- Was war zu machen, ich mußte 
mich fügen. Ich sagte mir, wenn ein Gasthof bis auf diese Kneipe 
besetzt ist, muß er doch nicht übel sein. Mit diesem Gedanken 
wusch ich mich in Hamburger Wasser und ging hinab in den 
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Speisesaal um einen Teller Suppe und nordisches Beafsteak zu 
vertilgen. Im Speisesaal traten mir unter den mannigfachen Por-
traits sofort Geiger, Wachtel und Wilhelmi anheimelnd entge-
gen. - Ich trank einen Schoppen Liersteiner und ging zur Ruhe.  
 
2. Tag 
Freitag, den 2. August oder 1. Tag in Hamburg: 
Als ich heute morgen zum Frühstück herunter kam, traf ich ei-
nen mir fremden Herrn, bereits mit dieser Arbeit beschäftigt. Er 
resonierte, daß in Hamburg so sehr spät aufgestanden würde, in 
Stettin stünde man 2 Stunden früher auf. "Wie ist es bei Ihnen," 
fragte er mich. Da kam er an den rechten. Ich sagte ihm ganz 
verschämt, in Wiesbaden gibt's wie in Hamburg Leute, die gerne 
lange schlafen, aber auch solche, wie in Stettin, die gerne früh 
aufstehen. - Also, Sie sind aus Wiesbaden? "Jawohl"! Wiesbaden 
ist eine schöne Stadt. 
"Sind Sie zum ersten Mal in Hamburg?" 'Jawohl". Ich bin 8 Jahre 
in einem Geschäft dahier gewesen. In Hamburg lebt sich's schön. 
Wenn Sie erlauben und ich Ihre Dispositionen nicht störe, so be-
gleite ich Sie zu einer Morgenprommenade. "Sie sind sehr gütig 
- ich gehe mit". Ich dachte, wenn Du ein Bauernfänger bist, mich 
fängst Du nicht. Wir traten vor das Hotel Moser. Jui - wie Ham-
burg schön ist! Meine 10 Schritte und wir stehen an einem brei-
ten Kanal. Stettin belehrt mich, wie auf diesen Kanälen (Fleete 
genannt) fast der ganze immense Handelsverkehr Hamburgs 
mit Hähnen (Schuten) genannt, vermittelt würde, so daß man in 
den Straßen von einem Wagengedränge wie in anderen Han-
delsstätten nichts merkte. Von da an einige Schritte und wir 
standen vor dem Alsterbassin. wir umfingen das ganze innere 
Alsterbassin und die Ausführungen meines Freundes waren mir 
viel Wert. Wir namen eine Droschke um schneller vorwärts zu 
kommen; Wir zündeten uns Zigarren an, betrachteten das über-
aus schöne Kriegerdenkmal an der Esplanade, das an Sinnigkeit 
seinesgleichen wohl in Deutschland nicht mehr hat. Wir fuhren 
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zum israelischen Todtenhof, der in der Stadt liegt. Wir sahen 
Kühe mitten in der Stadt weiden und nahmen mit Interesse 
Heinrich Heines Haus wahr. Die wunderbare Lombardsbrücke 
überfuhren wir, weideten uns an der kleidsamen Tracht der 
Vierländerinnen, die Hamburg mit Obst versorgen. - Ich ver-
dankte es dem freundlichen Herrn, daß ich ein schönes Stück 
vom eleganten Hamburg gesehen habe, um 10 Uhr trennten wir 
uns, er machte Besuche, ich nahm ein Frühstück nach nordischer 
Art. Das hamburgische Adressbuch ist dreimal so dick als das 
unsere in W., ich sah zuerst einmal nach, ob in Hamburg der 
Name Ohly vertreten sei. Richtig, ein Pelzwarenhändler O. Gras-
keller Nr. 11. Wenn mich auch ein Graskeller wenig anzieht, so 
hätte ich doch den Pelzhändler gerne gesprochen, doch fehlte 
mir dazu die Zeit. - ich suchte Ninck auf, Valentinskamp 16 Hs. 
4 wohnte er. Eine Droschke brachte mich dort hin. Ninck war 
zuhause. Freundliche Begrüßung! Eine halbe Stunde auf Nincks 
Zimmer reichte hin, mich von der großartigen Tätigkeit dieses 
Mannes zu überzeugen. Wenigstens 10 Leute kamen, sie 
brauchten Trost in Worten und sie brauchten dringend Geld. 
Beides wußte Ninck zu gehen. Die Zuflüsse an Armengeldern, 
die Ninck beommt sind groß. Daß wir Nassauer arme Schlucker 
sind, ist mir recht klar geworden. - Ninck zeigte mir 1200 Mk, 
die er von 3 Herren zur Ausführung einer Erholungsreise erhal-
ten hatte.- Wir gingen an den Hafen - welch ein Verkehr!. Ein 
Ausländerschiff besuchten wir, das war neu für mich, was für 
ein Gebäude ist solch ein Schiff! Ninck führte mich auf einen 
Aussichtspunkt Die schöne Nikolaikirche mit dem höchsten 
Turm der Stadt. Wie herrlich der Blick ringsum, wie prächtig der 
neuerbaute Stadtteil: - Ich gedachte der alten Weissagung: 
 
Lass Flammen Dich verzehren - o Hamburg reich und schön 
Man wird in neuen Ehren - Dich Phönix wieder seh’n 

 
Drohender Regen mahnte uns zur Heimkehr. Wir gingen durch 
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enge Tingel-Tangel-Straßen nach Haus, in denen ich einen Ein-
druck von der Nachtseite Hamburgs bekam. Ein schweres Ge-
witter brach los, der Regen strömte hernieder. Um 4 Uhr langten 
wir in der Pfarre an, wo wir uns an der gastlichen Tafel des Hau-
ses wieder aufbesserten. nach Tisch ging ich in mein Hotel und 
schrieb in großer Eile von Anfang bis hierher alles nieder. – 
Müde, wie ich bin, werde ich mein Quartier nicht mehr verlas-
sen. —Morgen geht's nach Panker! 
 
Schon um 4 1/2 früh morgens verließ ich das Lager, denn um 6 
Uhr ging der Zug ab. Nachdem das Frühstück genommen und 
die Rechnung berichtigt war, fuhr ich nach dem Altonaer Bahn-
hof. 
 
In Altona erlebte ich einen Zollrummel, den ich nie wieder ver-
gessen werde. Alle aussteigen" so rief's aus den Kehlen der 
Schaffner, Zollvisitation"! Sämtliche Reisende wurden wie 
Schlachtschafe in die Zollhalle getrieben, im nu waren alle Kof-
fer und Reisetaschen herbeigeschafft. So, wie sich nun die Scene 
gestaltete, das entzieht sich jeder Beschreibung. - Alles stürzte 
auf sein Gepäck um am ersten fertig zu sein. Lakaien von rei-
senden Herrschaften, alte Tanten und junge Commies, alles pur-
zelte nur so übereinander. Ich stand bescheiden im Hintergrund 
und dachte, wenn ihr fertig seid, komme ich dran. - Endlich ent-
wirrte sich das Knäul, es wurde stiller und ich suchte nach mei-
nem Koffer, - er ist nicht da! Ich frage, niemand kann mir Aus-
kunft gehen. Nur meine Hutschachtel und mein Reisesack waren 
da. Ich öffnete, doch kaum hatte ich aufgemacht, so sagte der 
Beamte "schon gut" und klebte ein Zettelchen auf Schachtel u. 
Tasche. - So setzte ich mich also mit dem heiteren Bewußtsein 
wieder in den Wagen, daß mein Koffer evtl. in Hamburg geblie-
ben sei. - Auf der zweitnächsten Station mußte ich eine andere 
Bahn besteigen; ich gab am Gepäckwagen Obacht und siehe, 
mein Koffer war da-, er trug den Zettel wie alle die anderen 
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Koffer ohne daß er geöffnet worden war. - Die Stimmung wurde 
wieder heiter, denn gerade auf dieser Reise hätte ich mein Ei-
gentum schwer vermißt. 
 
Nachdem wir von Altona aus über Heide- Weide- und Torfland 
gefahren, das auch nicht die mindesten Reize bot, mit Ausnahme 
der vielen Kuh- und Füllenherden, änderte sich einige Stunden 
von Plön plötzlich die Gegend in überraschender Weise. Tief-
grüne, herrliche Buchenwälder, wie ich sie schöner nie gesehen, 
ergötzten das Auge. Dieselben wurden durch Wiesengründe und 
zahlreiche Seen durchbrochen, Seemöven erinnerten an die 
Nähe des Heeres. Endlich sind wir in Plön! - 
Ein schöner Wagen wartete auf mich. In leichtem Trab eilten die 
Pferde Panker entgegen, das übrigens noch 2 Stunden entfernt 
ist. Frische, köstliche Luft atmete ich ein. Meine Zigarre rau-
chend ausspähete ich vergeblich nach der Ostsee. Endlich nach 
2-stündiger Fahrt durch fruchtbares Gelände, das durch Knicks, 
durch Windmühlen neue Schattierungen bekam, sagte der Kut-
scher, der aus Schweden war: Dort sehen Sie das Meer!" - Ein 
weißer Streifen am Horizont war auch für mein kurzes Auge be-
merkbar. - 
Inzwischen näherten wir uns Panker. Wie wird der Empfang 
sein? Daß mich diese Frage allmählich bis zu einem gewissen 
unheimlichen Gefühle beschäftigte, will ich nicht leugnen. Ein 
kalter steifer Willkomm würde mir's schwer gernacht haben, 
längere Zeit auf dem Schloß zu verweilen. - Darüber noch nach-
sinnend bog auch schon die Kutsche in den Park ein. Ein Herr v. 
Donop begrüßte mich. 
Es war mir rührend, aber nach den vorausgegangenen Besorg-
nissen auch wieder erfreulich zu hören, daß die höchsten Herr-
schaften mir entgegengegangen waren um mich zu begrüßen, 
allein der Wagen war ihnen etwas zu lange geblieben.  
Herr v. Donop führte mich sogleich in mein Logis, das mich an-
muthete. Der Diener servierte sogleich ein solennes Frühstück. 
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Ich kleidete mich um und machte den Herrschaften meine Auf-
wartung. Beide Hoheiten waren ungemein herzlich, so daß nun-
mehr alle meine Besorgnisse aus meinem Herzen schwanden. 
Prinzessin Elisabeth begrüßte mich mit ihrer alten Herzlichkeit 
und Unbefangenheit, ebenso die beiden Prinzen. Prinz Alexan-
der (der Blinde) schien besonders erfreut zu sein; er hielt eine 
feierliche Anrede: ''Ich freue mich, Herr Consistorialrat, daß ich 
den Vorzug habe, Sie hier zu begrüßen“. Nach meiner Verab-
schiedung machte ich Besuche bei Hofmarschall Hilchenbach u. 
Frau v. Donop, Adjutant Strahl, den Herrn Dr. Klingel jr. und 
Hardeland. Meine Aufwartung machte ich den Damen Hofdame 
v. Streuber, Frl. Hauff, Brau Generalin Bojanowska, Frl. v. Reiher, 
nachdem dieser Kelch gewissenhaft getrunken war, wurde ich 
von den Herrschaften zu einem Spaziergang eingeladen. Es 
machte dem Landgrafen offenbar Freude, mir die Schönheiten 
Pankows zu zeigen. Wäre Pankow mein Eigentum, ich würde es 
genau so lieben. Das Schloss ist nicht großartig aber sehr gemüt-
lich, wie auch alle anderen Gebäude, die das Schloss umgeben. 
Der Park ist wundervoll. 
 
Ein kleiner fischreicher See, auf dem stolze Schwäne segeln, gibt 
dem ganzen Bilde seine landschaftliche Vollendung. Die Herr-
schaften führten mich zunächst auf eine Anhöhe, von der aus 
das Meer wieder sichtbar wurde; zeigten mir dann drei Buchen, 
die an den Tauftagen der drei jüngsten Binder eigenhändig ge-
pflanzt worden waren; führten mich in die Reit u. Fahrhalle, wo 
Gespanne eingefahren wurden, die dem Prinzen Karl zur Ver-
fügung gestellt werden sollten pp. 
An dem Turnplatz der Kinder, einer Schöpfung der Frau Land-
gräfin, sah ich, wie sorglich u. verständig diese hohe Dame die 
Erziehung ihrer Kinder überwacht.  
Nach dem Spaziergang ruhte ich 1/2 Std. Dann ging es zum Di-
ner, Mein Platz war zwischen der Frau Landgräfin und der jun-
gen Prinzess Elisabeth. Herr Landgraf ließ, mir zu Ehren, 
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Nassauer Weine schenken, wie man denn überhaupt feine Auf-
merksamkeit in solcher Umgebung lernen kann. - Ich werde, so 
lang ich hier bin, jeden Morgen meinen Rheinischen Kurier zum 
Frühstück haben.- 
Hach dem Diner ging es mit dem Kammerherrn v. Donop in die 
Silberkammer und in die Bibliothek. Anschließend wurde ich 
von den Herrschaften zu einem Abendspaziergang aufgefordert, 
auf dem mir der Landgraf interessante Dinge aus 1866 erzählte. 
Nach dem Spaziergang rauchte ich auf meinem Zimmer eine Zi-
garre, wozu ich bemerken muß, daß auf den Spaziergängen stets 
geraucht wird, auch bei den Damen, ebenso nach dem Diner. 
Um 9 Uhr wurde Tee genommen und ich ging nach dankbarer 
Verabschiedung für diesen Tag müde und abgespannt an die 
Abfassung meines Tagebuches, legte mich, betete: „Alle, die mir 
sind verwandt“ ---und schlief ein.- 
Das war der erste Tag auf Pankow.  
 
4. Tag 
Beim Erwachen begrüßte mich ein herrlicher Sonntagmorgen. 
Um 7 Uhr wurde das Frühstück serviert. Köstliche Milch und 
Butter, die auf dem Gute selbst produziert wird, Nach genom-
menem Frühstück ging ich eine Weile in den Park. Um 8 1/2 Uhr 
fuhren wir nach Lütjenburg zur Kirche, die Frau Landgräfin u. 
Prinzess Elisabeth voran. 
Frau v. Hilchenbach, Frl. Hauff, Prinz Alexander, H. v. Donopp 
und ich hintendrein. In Lütjenburg stehen 2 Pfarrer, Schütt und 
Marth. Letzterer predigte über Joh. 8, 31. Die Liturgie war an-
sprechend, die Predigt positiv. Redner führte die Gedankenauss.: 
Die Wahrheit wird mich frei machen 
1)  Von falschen Lebensansichten u. Lebensansprüchen 
2) Von den Banden der Sünde 
3) Von unheiliger Lebensfurcht. 
 
Im ganzen packte die Predigt nicht genug. Der Kirchenbesuch 
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war außerordentlich gering, ich zählte höchstens 50 Menschen 
mit den Herrschaften, für eine sehr große Kirche eine verschwin-
dende Zahl. Die Kirche hat ihr 700-jähriges Jubiläum gefeiert. 
Der Altar ist künstlerisch bedeutend. Die Rückwand, mit treffli-
chem Schnitzwerk, stammt aus dem 13. Jahrhundert. Nach dem 
Gottesdienst besuchte ich die beiden Geistlichen. Frau Landgrä-
fin hatte befohlen, daß mich später ein besonderer Wagen ab-
holen sollte. 
Ich bin soeben zurückgekehrt. Heute Abend kommt Prinz Karl. 
16 Pferde gehen nach Plön. Doch davon später, wenn's erlebt ist. 
- Jetzt Frühstück auf dem Zimmer. Unter einem landgr. Früh-
stück hat man sich nicht ein Butterbrot mit etwas Presskopf vor-
zustellen, sondern 2-3 warme Schüsseln mit Braten, Cottelett, 
Geflügel, dazu einige Kartoffeln in Butter gedämpft, Kalte Platte 
mit Wurst. Rotwein und Bier fehlen nicht - versteht sich von 
selbst. - Nach genommenem Frühstück wollte ich etwas ruhen, 
wurde aber, nachdem ich mich kaum niedergesetzt hatte, durch 
die Anmeldung aufgescheucht, der Landgraf komme! Er kam 
und wir rauchten eine Zigarre zusammen, wobei er mir Fälle aus 
seinem Leben erzählte, in denen seine ihm innewohnende pro-
phet. Gabe sich glänzend bewährt habe, Nach etwa. 1./2 .Std. 
fordert er mich auf, einen Aussichtspunkt zu besuchen. Wir gin-
gen, beide Hoheiten u. Prinzess Elisabeth, Letztere den großen 
Attila an der Leine führend, in den Wald. Mit Hilfe eines Fern-
glases sah ich die Ostsee ganz prächtig. Der weiße Streifen, den 
ich früher für die Ostsee hielt, entpuppte sich jetzt als das Ufer 
und was ich für dicke Wolken angesehen hatte, war das dunkle 
Wasser des Meeres. Jetzt sah ich all es ganz deutlich. Die Wogen 
gingen, wie die Herrschaften sagten, hoch; man sah, wie sie sich 
übereinandertürmten. Auch hatte ich die Freude, ein Segelschiff 
ganz genau zu erkennen. - 
Zurückgekehrt vom Spaziergang, zeigte mir Pr. Elis. ihr Arbeits-
zimmer, das in vieler Beziehung interessant ist. Als Kuriosum 
bemerkte ich, daß die Prinzess als hervorragende 
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Hundefreundin wenigstens 150 Hunde in den verschiedensten 
Stellungen und aus verschiedensten Stoffen fabriziert, auf dem 
Studiertisch u. sonst überall herumstehen hat. - _ 
Ich ging nunmehr in mein Zimmer und spielte mit dem Erzieher 
des Prinzen eine Partie Schach. Das war eine besonders schöne 
Stunde; nicht darum, weil ich Sieger blieb, sondern weil die Ma-
jestäten auf dem Schachbrett keine Honeurs verlangen. – „Es 
lebe die Gemütlichkeit!" 
 
Um 6 1/2 begann die Erwartung des Prinzen Karl. Die Herrsch. 
fuhren ihm entgegen. Endlich kamen die Karossen: 
Graf Dönhoff, Rittmeister v. Witzleben, Gräfin von der Göoben 
etc. etc. begleiteten die Königl. Hoheit. 
Um 7 Uhr Diner. Danach Promenade im Park. Graf Dönhof er-
zählte interessante Einzelheiten von dem Kaiser nach dem letz-
ten Attentat. 
Wir werden entlassen und ich verbringe noch zwei schöne Stun-
den bei Herrn v. Donop und Frau zu. Kammerherr v. D. ist Mün-
zen und Autographen-Sammler. Ich fand Gelegenheit, eine 
ganze Menge seltener Briefe zu lesen. Um 12 1/2 Uhr ging ich zu 
Bett. 
Das war der 2. Tag in Panker. 
 
5. Tag 
Heute ist Konfirmationstag. Der Himmel ist nicht so sonnig wie 
gestern. Möge um so lieblicher und belebender Gottes Gnaden-
sonne über der Fürstentochter, die heute das Gelübde der Treue 
ablegen wird, walten! Um 10 Uhr gingen wir zur Kirche, die der 
Landgraf auf dem Gute ganz sinnig hat herrichten lassen. 
Der Pfarrer von Lütjenburg muß alle 4 Wochen in Panker pre-
digen. Ich erwähne noch, daß ich 1/2 Stunde vor dem Kirchgang 
zur Konfirmandin befohlen wurde, um, wie sich die Prau Land-
gräfin ausdrückte, ein vorbereitendes Wort zu ihr zu reden. Ich 
tat dies gerne.  
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In der Kirche wurde zuerst gesungen: "Allein Gott in der Höh sei 
Ehr usw.", dann Liturgie, worauf der Gesang des Liedes: "Mei-
nen Jesu lass ich nicht.." folgte. Hierauf prüfte Pfarrer Schütt 
etwa 20 Min. die Prinzess. Nach dem Gesang des letzten Verses 
des vorhergegangenen Liedes, das übrigens schauerlich verwäs-
sert war, begann die Konfirmationsrede über Jes. 54,10 
"Es sollen wohl Berge usw." - eine wirklich prächtige Rede, wie 
überhaupt Pastor Schütt kein gewöhnlicher Mann zu sein 
scheint. 
Bei der nun folgenden Einsegnung zeigte die Prinzess große Er-
griffenheit; sie konnte das Glaubensbekenntnis nur mir von Wei-
nen unterbrochener Stimme aufsagen. Nach der Einsegnung Ge-
bet und Schluß. 
Nach der Rückkehr in das Schloss große Gratulation und Be-
sichtigung der schönen Geschenke, welche die Konfirmandin 
empfangen. - Zum Ende der Gratulation eine Tasse Chocolade. 
- Dann Frühstück. Die Herrschaften nahmen es im engsten Fa-
milienkreis; die übrigen Damen und Herren sammelten sich un-
ter Führung des Hofmarschalls im Frühstücksaal des Schlosses. 
Nach dem Frühstück machte ich mit Pastor Schütt und dem Er-
zieher des Prinzen einen schönen Spaziergang. - Um 5 Uhr Di-
ner. Große Gala war befohlen. Das erinnert mich an die Wäsche, 
die man hier braucht.   Gott helfe, daß ich mit meinen Hemden 
u. Halstüchern auskomme! - Sonst bin ich schön gelackt. 
Nach dem Diner wurde eine Ausfahrt gehalten. Zwei Vorreiter 
eröffneten den Zug der 5 Wagen. Zuerst fuhren wir auf den Hes-
senstein, einen herrlichen Aussichtspunkt. Von dort durch herr-
liche Buchenwaldungen u. auf großen Umwegen zurück nach 
Panker. Tee im Schloss aber ohne die Herrsch. -Heimgang- 
Schach mit J. Garland - Bett. 
Das war der 3. Tag in Panker 
 
6. Tag 
Bedeckter Himmel, wie überhaupt eine eigentümliche Witterung 
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ist; fast fortwährend starker Wind, weit frischer als in Wiesba-
den. Ich schlürfe übrigens diese stärkenden Seebrisen mit Beha-
gen ein. Heute gehen die Herrschaften zum Heil. Abendmahl, 
Frau Landgräfin hat gestern Abend den Wunsch ausgesprochen, 
ich möge heute früh der Prinzessin wieder einige Worte von der 
heil. Handlung sagen. Ich werde also gegen 10 Uhr ins Schloss 
gehen und gerne tun, was mir aufgetragen worden ist. 
Auf Wunsch der Frau Landgräfin wohnte ich der heil. Handlung 
bei. Pastor Schütt hielt über die Zachäusgeschichte eine sehr er-
bauliche Rede. Orgel wurde nicht gespielt. - Nach der Feier fuhr 
ich mit Pastor Schütt nach Lütjenburg, bei ihm verbrachte ich 
den Nachmittag. Er ist ein sehr wackerer Amtsbruder, in dessen 
Haus es jedem wohl sein muß.- 
Um 5 Uhr wurde ich nach Panker zurückgeholt. Um 6 Uhr woll-
ten nämlich die Herrschaften wieder eine Ausfahrt veranstalten. 
Diesmal an den Strand der Ostsee. Die Herrschaften sind noch 
beim Diner. - Werde sehen, ob die geplante Tour ans Meer zur 
Ausführung kommt, oder ob etwas anderes beschlossen wird. - 
Ans Meer - ans Meer, das ist mein heißer Wunsch! - 
Die Tour ist nicht zu Wasser geworden - ich habe das Meer ge-
sehen! Um 6 1/2 Uhr fuhren wir mit zwei vierspännigen und 
zwei zweispännigen Karossen an den Ostseestrand. Trotzdem 
die Ostsee zahmer sein soll als andere Meere, auch das von uns 
erreichte Ufer sehr flach war, war dennoch der erste Blick auf 
diese ungeheure Wasserwüste, die wie ein von höherer Hand ge-
haltenes, bewegtes Ungeheuer vor einem liegt ein meinem gan-
zen Menschen ergreifender "O Meer, Du wunderbarer Zeuge der 
Größe und Allmacht meines Schöpfers, wie oft habe ich mich 
gesehnt, Dich zu sehen!“ Heute ist es mir vergönnt und ich will 
es nicht vergessen, daß ich es Eurer hochherzigen Liebe ver-
danke, Ihr guten Menschen, die Ihr auf den Höhen auf denen Ihr 
wandelt, keine Verpflichtung hattet meiner zu gedenken. - Auf 
einer Partie Feldstühle, für welche die Lakaien gesorgt, ließen 
wir uns am Ufer nieder. Prinz Karl suchte hübsche Steine und 
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brachte sie mir mit dem Bemerken, ich möge sie meinen Kindern 
mitbringen, zum Andenken an die Ostsee. Nach etwa 1-stündi-
gem Aufenthalt stiegen wir wieder ein – noch einen Blick auf die 
brausende See und rasch flogen wir durch die weiten Haferfel-
der des Landgrafen Panker zu. 
Nach genommenem Tee, für den ich mir immer Bier geben lasse, 
ging's zur Ruhe. 
Das war der 4. Tag in Panker 
 

---Fortsetzung folgt in den nächsten Familiennachrichten--- 
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Freud und Leid 
 
Geburt von Miriam Bouasse (-Ohly) 

Peter Ohly 
 

 
Kurz vor Weihnach-
ten am 22.12.2016, 
genau zum errechne-
ten Termin, bekam 
unsere Tochter 
Magda Ohly in Köln 
ihre Tochter Miriam. 
Mit 3,3 kg Gewicht 
und 55 cm Größe 
dürfte sie wohl wie 
Mutter und Großva-
ter mal deutlich in ih-
rer Körpergröße her-
vorstechen.  
 
 
 
 

Heiligabend 2016 wurde darum von uns im Krankenhaus der 
Augustinerinnen („Klösterchen“) in Köln mit unserem und ei-
nem etwa gleichzeitig Neugeborenen gefeiert. Es ist unser erstes 
Enkelkind und entwickelt sich prächtig: so läuft sie schon mit 
Spielzeug in der Hand, öffnet Adventskalendertürchen und ist 
ständig dabei Kommunikation aufzubauen. Die Freude der El-
tern, Tanten und Onkeln, sowie der Großeltern ist entsprechend 
groß. Da sie nun schneller als zu befürchten war einen Platz in 
einer Kindertagesstätte bekommen hat, dürfte auch für die 

August 2017 
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Mutter wieder eine Chance gegeben sein, in ihren Beruf als So-
zialforscherin erneut einzusteigen. 
 
 
 
Sonja Gajewski, eine zu spät entdeckte Kusine. 

Peter Ohly 
 
Am 31.12.2016 verstarb meine Kusine Sonja (jun.). Sie war die 
am 10.03.1947 in Schwerin geborene Tochter der Schwester 
Sonja (sen.) meiner Mutter Idith, geb. Gajewski.  
Erst spät erfuhr ich, dass meine Mutter überhaupt eine Schwes-
ter und diese wiederum eine Tochter hatte, die nur etwa zwei 
Jahre jünger als ich war und in München wohnte. Anders war es 
für meine jüngere Schwester Inge, die bei meiner Mutter Idith 
aufwuchs und in der Ju-
gend wohl öfter mit 
Sonja (jun.) zusammen-
traf. Anlässlich eines 
Aufenthaltes in Mün-
chen nahm ich den Kon-
takt mit Sonja (jun.) auf; 
die Mutter lernte ich da-
gegen nie kennen, zu-
dem hatten Tochter und 
Mutter anscheinend ein 
angespanntes Verhältnis 
zueinander. Nun erfuhr 
ich für mich ganz neue 
Familiengeschichten 
und nahm Einsicht in 
Fotodokumente aus dem 
Zweig meiner Mutter, 
die seit 1948 von meinem 

Vorne v.l.: Inge Ohly, Sonja (jun.) Gajewski 
Hinten v.l.: Sonja (sen.) Gajewski, Idith Ohly 

Jahr: ca. 1957 
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Vater geschieden war (siehe Familiennachrichten 18 von 1992). 
Dies wurde nochmal konkreter als Sonja uns 2015 bat, sich um 
Familienerbstücke zu kümmern, da sie kinderlos war und in ein 
Pflegeheim umziehen musste. Mit ihrer Interpretation, die aber 
wegen ihres Gesundheitszustandes kurzgehalten werden 
musste, wurde auch diese Familienseite lebendig, die in meiner 
Linie Ohly weitgehend verschwiegen wurde, und wir lernten 
Sonja (jun.) als sozial engagierten Menschen schätzen. Hier kann 
nur kurz darauf eingegangen werden, zumal noch viel Material 
gesichtet werden muss.  
 
Sonja (sen.) Gajewski wuchs in Czernowitz, Bukowina (damals 
Rumänien, heute Ukraine) bei ihren Eltern auf (Alfons Gajewski, 
geboren in Czernowitz, ein Jurist und Soldat in österreichischen 
Diensten und Ida (jun.) Strackerjan, geboren in Schlangenbad, 
eine Lazarettschwester im ersten Weltkrieg), wogegen meine 
Mutter Idith, die ältere Schwester von Sonja (sen.), in Schwerin 
bei ihrer reichsdeutschen Großmutter Ida (sen.) Strackerjan 
(geb. Baumann aus Schlangenbad) aufwuchs; die Differenzen 
zwischen den Schwestern und Familienteilen waren damit vor-
programmiert. Der Vater Alfons von Sonja (sen.), als Kaufmann 
nach dem ersten Weltkrieg im nun rumänischen Czernowitz mit 
Frau und einem Kind zur Sicherung des Eigentums verblieben, 
war u.a. mit dem Handel von Bestecken aus Solingen tätig, was 
aber nach den Judenverfolgungen bald keinen Absatz in 
Czernowitz mehr fand. Mit der Aktion „Heim ins Reich“ musste 
1940 nach Deutschland umgesiedelt werden, was fluchtähnli-
chen Charakter hatte. Gemeinsame Wohnstätte war nach Um-
siedlungslagern dann ab 1945 das großelterliche, strackerjan-
sche Haus in Schwerin, wo Sonja (sen.) einen russischen Offizier 
kennenlernte und Sonja (jun.) gebar.  
Der russische Offizier wurde bald zurückbefohlen und ein wei-
terer Kontakt verbot sich. Die Großmutter Ida (jun.) von Sonja 
(jun.) starb bereits 1952 an Tuberkulose, die Urgroßmutter Ida 
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(sen.) 1957, der Großvater Alfons 1961. Die beiden Sonjas zogen 
derweil in die Nähe von München, wo „Zuagroaste“ einen 
schweren Stand hatten. Sonja (jun.) studierte Jura und arbeitete 
später in der Zentralen Verwaltung der TU München, wogegen 
die Mutter Sonja (sen.) u.a. künstlerisch tätig war und auch 
gerne Weltreisen unternahm – einschließlich eines Besuchs in 
der Bukowina. Die Mutter starb 2003 in München, d.h. vor deren 
älterer Schwester Idith, die 2006 in Offenbach im Alter von 88 
Jahren verstarb. Als Sonja (jun.) im Januar dieses Jahres beerdigt 
wurde, wurde klar, dass ihr Freundeskreis ihr sehr viel bedeutet 
hatte, zumal ihr an Familie ja wenig geboten wurde. Umso mehr 
weiß ich es (erst) nun zu schätzen, dass sie sich gewissenhaft um 
die Bewahrung und Aufarbeitung von vielen Details aus der Fa-
miliengeschichte Strackerjan-Gajewski bemühte. Die Familie 
Strackerjan (in Jever und Oldenburg) konnte ich inzwischen bis 
ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen; der Vater von Ida (sen.) 
Baumann war der Kgl. Geh. Sanitätsrat Dr. Friedrich Baumann 
aus Wiesbaden, der den Bäderbetrieb in Schlangenbad ein-
führte. Aber dazu vielleicht ein andermal, denn es gibt noch viele 
Quellen kritisch aufzuarbeiten. So deute ich ein ererbtes Ge-
mälde des Vierwaldstätter Sees von L. Ritschard (eigentlich: Hu-
bert Sattler) als Erinnerungsstück an die Flitterwochen von Ur-
großmutter Ida Baumann aus Schlangenbad und Urgroßvater 
Huno Strackerjan aus Jever. 
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Familientag 2018 in Olpe 
Renate Hof geb. Ohly 

 
Die Mitglieder haben sich entschieden, am 16./17.06.2018 den 
Familientag in Olpe, der Heimatstadt von Wilma Ohly zu ver-
bringen. Es ist folgendes Programm vorgesehen: 
 

▪ 15.00 Uhr Ankunft in Koch's Hotel, 
Bruchstr. 16, 57462 Olpe  

▪ anschließend Kaffeetrinken  
-Cafe wird noch bekannt gegeben- 

▪ danach   unter Führung von Wilma oder einer 
anderen stadtkundigen Person eine 
Stadtführung  

▪ 18.00 Uhr  Gottesdienst in der  
St. Martinus-Kirche im Stadtzentrum 

▪ ca. 19.00 Uhr Abendessen mit anschließendem 
Gedankenaustausch und Blick in die 
Zukunft 
-Lokal wird noch bekannt gegeben- 

 
Am nächsten Morgen empfiehlt sich eine Biggeseerundrahrt von 
ca. 1 ½Stunden. Danach kann mit dem Biggolino, einem Minizug, 
nach Attendorn zur Atta-Höhle, Deutschlands größte und 
schönste Tropfsteinhöhe, gefahren werden. Nach deren Besich-
tigung (9,00 € - ab 25 P. 8,50 €) kann wieder mit dem Schiff nach 
Sondern zurückgefahren werden. Wer möchte, kann den Tag mit 
einem Mittagessen ausklingen lassen.  
Es haben sich noch nicht viele zum Familie tag angemeldet. Für 
die Zimmerreservierung und die weiteren Planungen bitte ich 
das so schnell wie möglich bei mir nachzuholen.  
 
Frohe Weihnachten und einen guten Übergang in das Jahr 2018 
von Renate Hof 
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Rückblick Familientag 1987 in Olpe 
Wilma Ohly 

 
2018 wird der zweite Familientag in Olpe sein. Der erste fand 
am 17./18. Oktober1987 unter Leitung von Hellmuth Ohly statt 
und hatte schon damals zum Ziel, den Familienverband am Le-
ben zu halten, weil die Ohlys eine reiche Geschichte haben und 
die nachfolgenden Generationen diese kennen schätzen lernen 
sollten. 
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Mitgliederverzeichnis 
 

▪ Alexander Ohly, 09471 Bärenstein, Oberwiesenthaler 
Straße 44a, Tel. 0151/58172192,  
alexander-ohly@gmx.de 

▪ Alexandra Ohly-Volz, 64297 Darmstadt Heinrich-Delp-
Str. 221, Tel. 06151/953021  
alexandra.ohly-volz@ohly-familienverband.de 

▪ Ansgar, Prof. Dr. Ohly, 82152 Krailling Wolf-Ferrari-Str. 
8b, Tel. 089/981856 , ansgar.ohly@t-online.de 

▪ Benjamin Ohly, 09471 Bärenstein Stahlberger Weg 3, Tel. 
0151/55510518 , chef-cook-ohly@web.de 

▪ Christoph, Prof. Dr. Ohly, 54290 Trier Liebfrauenstr. 3, 
Tel. 0651/9946593 , christoph.ohly@t-online.de 

▪ Dagmar Ohly, 61239 Ober-Mörlen Im Hafergarten 48, 
Tel. 06002/1400 , dagmar.ohly@t-online.de 

▪ Dorothea, Prof. Ohly-Visarius, 26721 Emden Potsdamer 
Str. 18, dorothea.ohly@ewetel.net 

▪ Eva Maria Rodenhausen, 35321 Laubach Beethovenstr. 
15, Tel. 06405/1503 ,  

▪ Friedericke I. Sekin, 21271 Hanstedt Theodor Storm 
Straße 13, Tel. 04184/8976210  friedericke.se-
kin@web.de 

▪ Gerhard Ohly, 36381 Schlüchtern Seidelbastring 50, Tel. 
06661/5774 , g.ohly@t-online.de 

▪ Gisela Ohly, 58097 Hagen Hardenbergstr. 39, Tel. 
02331/4739909 , gisela.ohly@t-online.de 

▪ Harald Ohly, 35625 Hüttenberg Talstr. 35, Ha-
rald.ohly@iesy.net 

▪ Helene Ohly c/o Familie Schuster, 71116 Gärtringen 
Grabenstr. 88 

▪ Helga Ohly, 35428 Langgöns Niederhofen 4 
▪ Helmi Ohly, 51061 Köln Bilharzstr. 24, Tel. 0221/663559 
▪ Herbert Ohly, 35625 Hüttenberg Lohstr. 10,  
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Tel. 06403/75187 , herbert.ohly@t-online.de 
▪ Horst Ohly, 35415 Pohlheim Karlsbader Str. 32, Tel. 

06004/2564 , h.ohly@gmx.de 
▪ Isabelle Ohly, 09471 Bärenstein Oberwiesenthaler Straße 

40a, Tel. 0171/2333966 , brennweite@live.com 
▪ Jutta Vogelberg, 22391 Hamburg Saseler Chaussee 49 
▪ Karl Ohly, 35423 Lich Kreuzweg 25, Tel. 06404/668399  

MariaOhly@googleemail.com 
▪ Karl W., Dr. Ohly, 44870 Sandusky Ohio 210 46th Street 
▪ Karl-Heinz und Roswitha Ohly, 35282 Rauschenberg 

Brachter Str. 23, Tel. 06425/2141 . 
▪ Lina Weber, 64297 Darmstadt Heinrich-Delp-Str. 221 

linaweber86@web.de 
▪ Manfred Ohly, 61279 Naunstadt Bornwiesen 1, Tel. 

06086/1334 . 
▪ Mariann Sztano, 1039 Budapest Juhasz Gyula Utca 4. 

9/81, Tel. 0036/30-976-1981 , msztano@gmail.com 
▪ Mario Ohly, 71154 Nufringen Hauptstr. 41, Tel. 

07032/9213025 , meyerohly@yahoo.de 
▪ Martin Ohly, 12161 Berlin Hellriegel Str. 4, Tel. 

030/85407385  , mjohly@yahoo.de 
▪ Martin Ohly, 64846 Groß-Zimmern Otzbergring 8, Tel. 

06071/74521 , Martin.Ohly@gmx.de 
▪ Matthias Lucas Ohly, 72119 Ammerbuch Im Hof 6, Tel. 

07073/3000826 , ohly_m@t-online.de 
▪ Nicole Ohly-Müller, 64287 Darmstadt Gundolfstr. 29, 

Tel. 06151/47876 , ohly-mueller@t-online.de 
▪ Patricia, Dr. Schott-Ohly, 45481 Mülheim-Mintard 

Mintarder Dorfstrasse 1c, schottmt@uni-duesseldorf.de 
▪ Peter Ohly, 53175 Bonn Prinzenstraße 179, Tel. 

0228/311678 , Peter.Ohly@gmx.de 
▪ Petra Gümbel, 35440 Linden Bahnhofstr. 54a, Tel. 

06403/71361 , n.guembel@web.de 
▪ Renate und Günter Hof, Rodenbacher Str. 3, 35708 
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Haiger, Tel. 02773/7109787, gundrhof@googlemail.com 
▪ Rolf Ohly, 53225 Bonn An der Wolfsburg 8, Tel. 

0228/4103363 
▪ Walter Ernst Bruno Ohly, 64295 Darmstadt Birkenweg 

22, Tel. 06151/43618 , walter.ohly@web.de 
▪ Werner & Maria Ohly, 50999 Köln Im Salzgrund 32c, Tel. 

02236/65925 , w.ohly@t-online.de 
▪ Wilma Ohly, 57462 Olpe Goerdelerweg 7, Tel. 

02761/61698 , ohly.olpe@t-online.de 
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Finanzen 
 
Sparkasse Olpe 
Inhaber: Familienverband Ohly 
IBAN: DE54 4625 0049 0000 5750 01 
BIC: WELADED1OPE 

 
Stand 1.12.2017 

Girokonto: 1.022,65 € 
Sparbuch:  2.532,51 € 
 

Impressum 
 
Herausgeber 

▪ Familienverband Ohly 
 
Vorstand des Familienverbandes: 

▪ Wilma Ohly, 57462 Olpe Goerdelerweg 7 
Tel. 02761/61698 ohly.olpe@t-online.de 

 
Finanzen, Stammbaumforschung, Archiv und Webseite: 

▪ Alexandra Ohly-Volz, 64297 Darmstadt 
Heinrich-Delp-Str. 221 Tel. 06151/953021 
alexandra.ohly-volz@ohly-familienverband.de 

 
Alle Rechte vorbehalten 
Nachdruck und digitale Weitergabe nur mit ausdrücklicher Ge-
nehmigung des Herausgebers. Für namentlich genannte Bei-
träge sind die Verfasser persönlich verantwortlich. 
 
Druck: Software AG, Darmstadt im Dezember 2017 
Satz und Bearbeitung: Alexandra Ohly-Volz, Darmstadt 
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