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Ausblick: Familientag 2022 
Von Simone und Mario Ohly 

 
Liebe Familie Ohly, liebe Gäste, 
 
heute möchten wir Euch, nach der Absage des Familientreffen 
im Jahr 2020, den Ablauf für das nun geplante gemeinsame 
Familientreffen am 14. und 15. Mai 2022 vorstellen. Wir freuen 
uns, Euch endlich alle ganz herzlich zu unserem Familientreffen 
in Herrenberg begrüßen zu dürfen.  
 
Wir haben für Euch am Samstag und Sonntag, wie in 2020 
bereits geplant, das H+Hotel in 71083 Herrenberg in der 
Daimlerstraße 1 ausgesucht. Sollten bis dahin noch aktuelle 
Corona-Regeln gelten z.B. 3G, diese bitte direkt vor dem 
Einchecken im H+Hotel erfragen. Das entsprechende Zimmer 
sollte bitte jeder von Euch separat und verbindlich bis zum 
22.03.2022 direkt im H+Hotel buchen unter Telefon 07032 271-
676 oder -680. 
 
Dies ist für uns wichtig, da wir Eintritts- und Fahrkarten nach 
Personenzahl noch rechtzeitig online bestellen müssen. Bitte bei 
der Zimmerbestellung im H+Hotel angeben, ob Ihr am 
Samstagnachmittag Kaffee und Kuchen möchtet. 
 
Nach dem Eintreffen im H+Hotel möchten wir um 15:00 Uhr, 
nach kurzer Begrüßung, gemeinsam Kaffee und Kuchen 
genießen. Im Anschluss daran, ca. 16:30 Uhr, werden wir eine 
Stadtführung im historischen Herrenberg unternehmen. Bitte an 
festeres Schuhwerk denken, da die Gassen der Altstadt 
gepflastert sind. Nach der Stadtführung werden wir wieder 
zurück zu unserem H+Hotel gehen um anschließend, ca. 18:15 
Uhr, das Abendessen einzunehmen. Es wird zum Abendessen 
eine Auswahl von 3 Gerichten geben. Diese Auswahl wird am 
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Nachmittag bei Kaffee und Kuchen bekannt gegeben und die 
entsprechende Bestellung dafür aufgenommen. Vorspeise und 
Nachtisch können frei gewählt werden. 
 
Nach dem Abendessen werden Wilma und Alexandra die 
neuesten Familiennachrichten, die Kassensituation und den 
weiteren Ausblick unseres Familienverbandes vorstellen. 
Danach freuen wir uns auf einen gemeinsamen geselligen 
Abend und auf weitere Beiträge. 
 
Wer von der „Jugend“ möchte, wir hoffen diese wird zahlreich 
zum Familientag erscheinen, kann sich von Matthias und 
Vincent das Nachtleben von Herrenberg zeigen lassen. Bitte 
dabei bedenken, dass das Frühstück am Sonntagmorgen ab 
07:00 Uhr bis 08:00 Uhr in der für uns reservierten 
Schwarzwaldstube stattfindet. Danach bitte die Zimmer räumen 
und auschecken, die Fahrzeuge können auf dem Parkplatz 
stehen bleiben. Um ca. 08:15 Uhr werden wir gemeinsam mit 
dem Bus, der uns am H+Hotel abholt, zur Burg Hohenzollern 
fahren. 
 
Vom Parkplatz der Burg werden wir mit einem Shuttle Bus hoch 
zum Haupttor der Burg gefahren. Bitte an einen Mund- 
Nasenschutz denken.  

(Stand Oktober 2021, bitte die dann aktuell geltenden Regeln beachten) 

 
Direkt zur Burg zu laufen wäre zu weit, zu steil und zu 
zeitintensiv. Auf Grund von Corona finden die Führungen 
zurzeit ohne Personal statt. Es gibt für jeden einen tragbaren 
Transponder, der alles Wissenswerte per Kopfhörer übermittelt. 
Bei weiteren Fragen steht das Personal aber gerne zur 
Verfügung. Auf der Burg finden zurzeit auch 
Sanierungsarbeiten statt, dennoch werden wir versuchen, die 
katholische Kapelle auf der Burg für eine Andacht für uns zu 
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reservieren. Wir hoffen Ihr genießt mit uns diese wunderschöne 
Burg. Im Anschluss, ca. 12:00 Uhr, werden wir wieder von der 
Burg mit dem Shuttle zurück zum Bus-Parkplatz fahren, um von 

dort aus zurück in Richtung Herrenberg zu fahren. 
Unterwegs werden wir einen Stopp zum gemeinsamen 
Mittagessen im Empfinger Hof einlegen. Der Küchenchef wird 
uns im Vorfeld drei Gerichte zur Auswahl anbieten. Die 
Auswahl und den Preis dafür teilen wir Euch am Samstag mit, 
nehmen die Bestellungen entgegen und geben dem Empfinger 
Hof Rückmeldung. Somit gibt es bei unserer Ankunft am 
Sonntag im Empfinger Hof keine große Wartezeit. Nach dem 
Mittagessen und der Weiterfahrt nach Herrenberg, werden wir 
so ca. 15:15 Uhr zurück am H+Hotel sein. 
 
Eine abschließende Frage bleibt: 
Möchten wir dann noch gemeinsam Kaffee und Kuchen im 
H+Hotel einnehmen, bevor wir uns verabschieden und jeder die 

Bild 1: Burg Hohenzollern / Quelle: https://www.schwaebischealb.de/ 
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Heimreise antritt? Dies müssten wir dann vorher am Samstag 
nach dem Abendessen im H+Hotel noch bestellen.  
 
Die Anreise: 
Mit der Bahn bis zum Hauptbahnhof Stuttgart und von dort aus 
mit der S-Bahn S1 direkt bis Herrenberg. Der Fußweg zum 
H+Hotel beträgt ca. 20Min. Es besteht die Möglichkeit vom 
Bahnhof mit dem Taxi zum H+Hotel zu fahren. Mit dem Auto 
auf den Autobahnen A81 oder A8 bis zum Autobahnkreuz 
Vahingen, von dort auf die A81 Richtung Singen bis Ausfahrt 
Nr. 27 Gärtringen / Nufringen. Da weiter auf die B 14 Richtung 
Herrenberg bis zur 6. Ampel, da rechts Richtung Nagold. 
Das ist bereits die Daimlerstraße. Weiterfahren und vor dem 
Kreisverkehr befindet sich rechts das H+Hotel. 
 
Mit dem Flugzeug zum Airport Stuttgart von dort mit der S-
Bahn S2 oder S3 Richtung Hauptbahnhof Stuttgart bis zur S-
Bahn-Station Rohr, da umsteigen und mit der S-Bahn S1 nach 
Herrenberg. Wir freuen uns, dass wir mit Euch zusammen ein 
wunderschönes Familientreffen haben werden. 
 
Nun wünschen wir Euch allen zusammen eine schöne, 
besinnliche und gesegnete Weihnachtszeit.  
 
Auch das wir die kommenden Feiertage mit unseren Lieben 
gesund und ohne Lockdown oder Einschränkungen für die 
Anzahl der Personen für die Familienweihnachtsfeier 
verbringen können. Es soll niemand ausgeschlossen werden. In 
Gedanken sind wir auch bei den Lieben, die nicht mehr mit uns 
zusammen sein können.  
 
Aber wir wollen zuversichtlich und auch voller Freude ins neue 
Jahr 2022 blicken. Dazu wünschen wir allen einen guten Start 
verbunden mit viel Gesundheit und bis zum Familientreffen in 
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Herrenberg grüßen Euch  
 
Simone und Mario. 
 
Weitere Informationen wie Anfahrtsplan, Stadtplan etc. findet 
ihr im Mitgliederbereich unserer Webseite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelles von Christoph Ohly 

Von Prof. Christoph Ohly 
 
Kölner Hochschule für Katholische Theologie (KHKT) 
Seit dem 1. Oktober 2019 ist Christoph Ohly Rektor der Kölner 
Hochschule für Katholische Theologie (KHKT), die aus der 
ehemaligen Philosophisch-Theologischen Hochschule der 
Steyler Missionare (SVD) in Sankt Augustin / Bonn 
hervorgegangen ist und nun als neue theologische Forschungs- 
nd Lehreinrichtung wieder aufgebaut wird. Träger der staatlich 
anerkannten Hochschule ist das Erzbistum Köln. Christoph Ohly 
hat dort neben der Rektorenaufgabe den Lehrstuhl für 
Kirchenrecht, Religionsrecht und kirchliche Rechtgeschichte 
inne. Mit dem 1. April 2021 wurde die KHKT von Sankt Augustin 
nach Köln in die Nähe der Universität verlegt. Nähere 
Informationen finden sich unter www.khkt.de. 

https://deref-web.de/mail/client/I-r6X1nxL8I/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.khkt.de
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Nichtresidierender Domkapitular an der Hohen 
Domkirche zu Köln 
 
Am 7. März 2021 wurde Christoph Ohly in sein zusätzliches Amt 
als Nichtresidierender Domkapitular an der Hohen Domkirche 
zu Köln eingeführt. Bedingt durch die Corona-
Schutzbestimmungen konnte nur eine kleine Gruppe aus der 
Familie an der Einführungsfeierlichkeit im Kölner Dom 
teilnehmen. Die Domkapitulare kümmern sich an einer 
Kathedrale vornehmlich um die Belange des Gotteshauses, die 
Liturgie und die Gottesdienste. Im Fall des Erzbistums Köln ist 
das Domkapitel gemäß den Maßgaben des Preußen-
Konkordats von 1929 auch für die Wahl eines neuen Erzbischofs 
zuständig. Die Wahl erfolgt aus einem Dreiervorschlag, den der 
Papst dem Domkapitel vorlegt. 
 

Bild 2: Kölner Hochschule für Katholische Theologie 
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Bild 3: Prof. Dr. theol. Lic. iur. can. Christoph Ohly 
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Walter Ohly 
… ein Nachruf und eine Liebeserklärung 

Nicole Ohly-Müller, Darmstadt 
 

Natürlich haben wir 
gewusst, dass dieser 
Tag einmal kommen 
würde. Irgendwann. 
Der Tag, an dem wir an 
seinem Sarg stehen und 
ihn zu seiner letzten 
Ruhe geleiten. Und 
dann kam er doch 
schneller, als wir uns 
das hätten vorstellen 
können. Dieser Tag. 
Denn unser Vater hatte 
immer gesagt: „Bis zu 
meinem 90. will ich es 
noch schaffen“. Das 
wäre im November 2021 

gewesen. Aber er hatte es 
sich anders überlegt. Und 

mit schwerem Herzen mussten wir diese Entscheidung 
letztendlich akzeptieren. 
 
Denn das Leben unseres Vaters, auf das wir zurückblicken 
können, war lang und ereignisreich. Im Jahr 1931 in Darmstadt 
geboren fiel auf seine Kindheit und Jugend der Schatten Adolf 
Hitlers. Und die Gräuel eines Krieges, der den Verlust seines 
Vaterhauses bedeutete. Und das Ende einer glücklichen 
Kindheit.  
 

Bild 4: Walter Ernst Bruno Ohly 
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Denn seine Kindheit, das waren 
die „goldenen Jahre“, von denen 
er so gerne erzählt hat. Sein 
Großvater war ein wohlhabender 
und etablierter Mann. Zu ihm 
und zu der nach einem 
Schlaganfall halbseitig 
gelähmten Großmutter, hatte er 
ein äußerst liebevolles 
Verhältnis. Opa Walter besaß ein 
großes herrschaftliches Haus in 
der Heinrichstraße, in dem alle 
zusammenleben konnten. Eltern, 
Großeltern und Kinder. Leben in 
einer großbürgerlichen Welt mit 
weitläufigen Zimmerfluchten, 
zahlreichen Dienstboten, 
Klaviermusik, förmlichen Mahlzeiten an festlich gedeckten 
Tischen und deckenhohen Weihnachtsbäumen.  
 
In diesem konservativen Milieu lag wahrscheinlich die Wurzel 
für seine Schöngeistigkeit und eine Förmlichkeit, die er nie ganz 
ablegen konnte. Die Wahrung kultivierter Umgangsformen und 
ein konventioneller Lebensstil, das war ihm zeitlebens immer 
ungeheuer wichtig gewesen. 
 
Die Ehe seiner Eltern war nicht glücklich. Sie lebten die meiste 
Zeit getrennt unter dem gemeinsamen Dach. Platz gab es ja 
genug! Die Mutter, Else, war ein umsorgtes Einzelkind ihrer 
Eltern, die nie einen Beruf erlernt hatte und oft kränkelte. Und 
der geliebte und verehrte „Vati“, Carl Ohly, Ober-Ingenieur bei 
der Firma Schenk, der flüchtete abends in sein Turmzimmer, 
produzierte Patente am Fließband und schrieb Geschichte im 
Bereich der Schwingungstechnik. 

Bild 5: Walter Ohly als Kind 
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Unter keinen Umständen durfte dieser Vater gestört werden. 
Man durfte auch nicht „unruhig“ neben ihm schlafen, wenn man 
es denn überhaupt einmal durfte. Daraus resultierte bestimmt 
die lebenslange Zurückhaltung unseres Vaters. Andere zu 
behelligen, zur Last zu fallen oder irgendwelche Umstände zu 
machen – das ging gar nicht. Das hatte ihm der Vater schon früh 
ausgetrieben. Dieser Vater, der nur sonntags mal von seinem 
„Olymp herunterstieg, um etwas mit seinen drei Kindern, 
Hiltraut, Walter und Horst zu unternehmen.  

 
Aber auch wenn die Beziehung zu seinem Vater schwierig war: 
Er hatte ihn mehr geprägt, als alle anderen: seine Liebe zu 
Büchern, die Neugier auf Alles und Jedes, die Lust am Tüfteln, 
am Lernen, am Wissen, die Akribie und der Perfektionismus, der 

Bild 6: "Vatis Turmzimmer" mit Familienwappen rechts an der Wand 
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leidenschaftliche Ordnungssinn – das alles kam von seinem 
„Vati“, dem er bis zu seinem Tod die Treue gehalten hat. Trotz 
aller negativen Erfahrungen. Und auch der herzensfernen 
Mutter war unser Vater ein treusorgender Sohn, der aus 
Pflichtgefühl heraus ihr zur Seite geeilt ist, wann immer sie 
anrief. Und sie rief oft an! Sehr zum Ärger unserer Mutter!  
 
Aber zurück zur Geschichte: Als der Krieg immer näherkam, da 
war die Idylle in der Heinrichstrasse zu Ende. Ab 1943 fielen die 
Bomben auf Darmstadt in immer kürzeren Abständen. Der 
damals 12-jährige Walter hat gemeinsam mit seinem Vater 
Brandbomben auf dem Dachboden unschädlich gemacht, er hat 
Häuser brennen sehen in zerstörten Straßen und er hat tote 
Menschen gesehen. Über all das Gesehene und Erlebte hat unser 
Vater erst am Ende seines Lebens gesprochen. Bis dahin lag es 
tief in ihm eingekapselt. Aber es hatte sich dennoch den Weg 
nach draußen gebahnt: Verkleidet als Angst und Sorge! Angst 
und Sorge um seine Frau und seine Kinder. Sicher sollten sie 
leben, unversehrt und niemals einer Gefahr begegnen. Und 
dafür sorgten viele viele Verbote, Ermahnungen und 
Verhaltensanweisungen. Noch bevor wir Papa und Mama sagen 
konnten, sagten wir „Pass auf“ und „Sei vorsichtig“. Das war 
schon manchmal anstrengend. Denn es war nicht nur sein 
Mantra für uns als Kinder, sondern auch als Erwachsene. Und 
es war nicht immer nachvollziehbar. „Pass auf, dass das 
Flugzeug nicht abstürzt!“ …….damit wurden wir beispielsweise 
in den Urlaub verabschiedet. Aber offensichtlich haben wir es 
uns doch zu Herzen genommen. Denn alle seine Kinder und 
Enkel sind bis heute  - toi toi toi – mehr oder weniger 
unbeschadet durch`s Leben gekommen.  
 
Als die Luftangriffe immer häufiger kamen, brachten Carl und 
Else Ohly die Familie aus der Stadt. Auf dem Anhänger eines 
Traktors begann in tiefer Nacht die abenteuerliche Flucht ins 
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ländliche Büdingen und endete später im oberhessischen 
Lauterbach. Der Aufenthalt, der nur bis zum Ende des Krieges 
gedacht war, dauerte letztlich Jahre. Denn an eine Rückkehr 
nach Darmstadt war nicht mehr zu denken. Das Haus des 
Großvaters in der Heinrichstrasse war verloren und ein von ihm 
begonnener Neubau in der Gundolfstraße – später unser 
gemeinsames Zuhause für viele viele Jahre – der war durch 
Bomben zerstört worden.  
 
Diese Jahre in Lauterbach auf dem Weg vom Jugendlichen zum 
Erwachsenen, das waren für unseren Vater die Jahre ohne 
Orientierung. Die Großeltern zwischenzeitlich verstorben, die 
Mutter nach wie vor kränklich und der Vater – wie immer – 
abwesend: er war bereits seit 1947 wieder in Darmstadt bei 
Schenk. Und all das einhergehend mit einer nur rudimentären 
Schulbildung. Denn durch die zahlreichen Ortswechsel und 
Lebensumbrüche hatte unser Vater keine Gelegenheit gehabt, 
seine gymnasiale Ausbildung abzuschließen. Aber mit 18, als er 
seine eigenen Entscheidungen treffen durfte, da hat er einfach 
sein Leben in die eigene Hand genommen. Hat sich auf eigene 
Füße gestellt und ab 1949 eine Facharbeiterlehre als Süßmoster 
in Bringhausen begonnen. Damals hat er sich bestimmt nicht 
vorstellen können, dass diese Lehre der Ausgangspunkt einer 
steilen Karriere in der Nahrungsmittelindustrie sein würde, die 
ihn über die Jahre vom Facharbeiter zum Produktionsleiter, 
Betriebsleiter, Abteilungsleiter und Montageleiter in namhaften 
Unternehmen beförderte. Zuletzt bei der international 
bekannten Firma Döhler, wo er als Ingenieur gearbeitet hat, 
obwohl er nie über einen entsprechenden Hochschul-Abschluss 
verfügte. Es waren sein unerschöpfliches Fachwissen, seine 
praktische Erfahrung, sein Planungstalent, seine absolute 
Zuverlässigkeit und sein Verantwortungsbewusstsein, das ihn 
bei seinen Arbeitgebern so hoch im Kurs stehen ließ. Hatte unser 
Großvater Carl Ohly ungezählte Patente in der 
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Schwingungstechnik angemeldet, so hat unser Vater ungezählte 
Auszeichnungen für Fruchtsäfte bei DLG Leistungsprüfungen 
erzielt. Er hat im Laufe seines Berufslebens zahlreiche 
Getränkeanlagen für Großbetriebe konzipiert und in Betrieb 
genommen. Seine Wege führten ihn dabei weit durch Europa bis 
in die Türkei, wohin sich sein Ruf herumgesprochen hatte. Er 
installierte hier einen Großbetrieb in der 
Fruchtkonservenherstellung; ein Musterbetrieb, für den er einen 
persönlichen Dank der damaligen türkischen Regierung erhielt. 
So unentbehrlich war unser Vater in seinem Beruf, dass man ihn 
nicht mit 65 hat in Rente gehen lassen. Die Firma Döhler 
brauchte ihn noch. Und so hat er noch bis über 70 auf 
Honorarbasis - gut bezahlt - weitergearbeitet. Erstaunliche 
Parallele zu seinem Vater, der auch noch bis weit nach seinem 
Ruhestand für Schenk in Darmstadt tätig war. 
 
Und doch und doch: Diese ganzen Erfolge und Ehrungen und 
Auszeichnungen haben unseren Vater letztlich nicht von sich 
selbst überzeugen können. Er hat sich niemals zugestanden, 
dass es eine viel größere Leistung war, sich zwar ohne Abitur 
und Hochschulabschluss, dafür aber mit Fleiß, Ehrgeiz und 
Disziplin zum ersehnten Ziel zu bringen: Nämlich als Ingenieur 
zu arbeiten, wie der bewunderte Vater. Nein! Die durch Krieg 
und Heimatlosigkeit verpassten Bildungschancen - das war das 
Drama seines Lebens. Und so hat er uns Kinder gezwiebelt und 
getrieben, gut in der Schule zu sein zu sein und wenigstens…. 
WENIGSTENS…..das Abitur zu machen. Nichts konnte ihn 
glücklicher machen, als die Erfolge seiner Kinder und Enkel, egal 
ob im akademischen oder nicht akademischen Bereich. Jeder 
war in seinen Augen etwas ganz Besonderes! Und alle hatten sie 
Abitur!  
Nun sind wir wieder weit vorausgeeilt. Kehren wir zurück nach 
Lauterbach, wo unser Vater im Alter von 23 Jahren dem 
schönsten Mädchen im ganzen Dorf begegnete. Das Problem 



Seite 14 | Familiennachrichten Ausgabe 30-2021 | Ohly-Familienverband  

war nur: diese spröde Prinzessin aus der robusten und 
bodenständigen Polster-Sippe war leider streng bewacht: vom 
Vater und zwei Brüdern. Und die waren wenig geneigt, diese 
Schönheit einem vergeistigten „Saft-Heini“ zu überlassen, der 
ausschließlich Wein trank. 
 

 
 
Aber im Werben um seine Lieselotte hat unser Vater unter 
Beweis gestellt, dass er alle Widerstände überwinden konnte, 
wenn er ein Ziel vor Augen hatte. Und so lernte er Bier zu trinken 
und mit den Burschen um die Häuser zu ziehen. 1955 hat er 
dann seine Frau zum Altar geführt. Das war dann aber auch 
allerhöchste Zeit, denn schon 7 Monate später wurde in 
Lauterbach Nicole geboren, seine gewissenhafte und 
zuverlässige Älteste, eine Vatertochter ihr Leben lang.  
 
An dieser Stelle soll kurz innegehalten werden, um über seine 
Frau, unsere Mutter, zu sprechen. Sie war das Beste, was ihm – 

Bild 7: Hochzeit 1955 
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und uns - passieren konnte. Ein junger, verunsicherter und 
heimatloser Mann aus disparaten Familienstrukturen bekommt 
eine kluge und lebenspraktische Frau aus einer grundsoliden 
herzensgebildeten Arbeiterfamilie. Eine Familie, die 
zusammenhielt wie Pech und Schwefel. Er lernte hier zum ersten 

Mal, was Familie bedeutet und wieviel Schutz und Geborgenheit 
und Liebe in einer intakten Familie wachsen kann. Und zwar 
unabhängig von Tischmanieren und Literaturkenntnissen – über 
die unsere Mutter, die trotz hoher Intelligenz auch nie die 
Chance eines höherwertigen Schulabschlusses erhielt – 
selbstverständlich verfügte. Mit dieser Frau hat unser Vater 
Liebe erfahren und lieben gelernt und die beiden haben sich - 
auch in schwierigen Zeiten – 66 Jahre lang die Treue gehalten. 
Wenn auch manchmal die Fetzen geflogen sind, was der 
leidenschaftlichen Kombination von Widder und Skorpion 
geschuldet sein mag.  
 

Bild 8: Goldene Hochzeit 2015 
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Nach drei unspektakulären Jahren in Bonn zog die damals 
dreiköpfige Familie im Mai 1959 nach Neuwied, in die 
großzügige Betriebswohnung des mittelständischen 
Obstverwertungsunternehmens „Engels“, das unser Vater als 
Betriebsleiter in eine neue Zukunft führen wollte.  
 
Diese Jahre bis 1973 hat unser Vater immer als verlorene Jahre 
unter dem Aspekt seiner Karriere bezeichnet. Aber für uns 
Kinder waren genau das die „goldenen Jahre“ UNSERER 
Kindheit. Eine Apfelblütenkindheit! Die Saftfabrik inmitten einer 
drei Hektar großen verwilderten Obstplantage außerhalb der 
Stadt. In der hatten wir Kinder zahlreiche verwunschene Plätze, 
zum Beispiel an der Betriebsmauer, wo Teppiche von wilden 
Veilchen blühten; ein alter Bunker, den wir nicht betreten 
durften und der Bereich hinter den Lagerhallen, wo die Ratten 
wohnten. Wir saßen in den höchsten Bäumen, von denen wir 
manchmal nicht mehr runterkamen. Dann ließ Vater die 
Maschinen im Betrieb stillstehen, holte die große Leiter und 
pflückte uns schimpfend und mahnend wieder runter. Wir 
besaßen Baumhäuser mit Telefonen aus alten 
Wasserschläuchen, in denen sich Rostwasser sammelte, das wir 
uns gegenseitig in die Ohren pusteten. Wie endlos waren diese 
Sommer mit dem Höhepunkt der Apfelernte. Wenn die 
Obstbauern mit ihren Traktoren die Äpfel abluden und die 
Saftpresse Tag und Nacht lief. Knietief spielten wir stundenlang 
im Apfel-Trester, umschwirrt von Fruchtfliegen, die uns wie eine 
Aura umgaben.  
 
Glückliche Jahre waren das in Neuwied. Hier wurde im August 
1959 der ersehnte Sohn geboren, Michael, dem man im 
Überschwang der Gefühle fünf weitere Vornamen verpasst hat. 
Und auf dem sehr wahrscheinlich die Erwartungen geruht 
haben – auch wenn das niemals ausgesprochen worden ist - ob 
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es vielleicht doch noch mal einen Ingenieur in der Familie geben 
könnte.  
 
Ja, die Erwartungen. Es war nicht einfach, im Schatten unseres 
Vaters zu stehen, und schon gar nicht als Sohn. Unser Vater war 
in allem perfekt. Er hatte so unglaublich viel erreicht. Und er 
hatte immer den allerhöchsten Anspruch in allem, was er 
angepackt hat. Aber er konnte es nur schlecht mit uns teilen. Nie 
war es gut genug. Wir durften – nein – wir mussten neben ihm 
stehen, wenn es was zu tun gab. Wir durften mal die Zange 
reichen oder mal die Leiter halten, aber wirklich helfen, das 
durften wir nie. „Nur was ein OHLY selbst getan, ist wohlgetan“ 
…….. und……….„Schaut zu und lernt was“! Das war seine 
Devise.  
 
Als er viele Monate lang in der Türkei war, 1974 kurz nach 
unserem Umzug von Neuwied nach Darmstadt in die 
Gundolfstraße, da renovierten wir drei Kinder mit unserer 
Mutter die ganze Wohnung. Wunderschön sah das aus, die 
Wände weiß gestrichen, ein grüner Teppichboden gelegt und wir 
waren so stolz auf uns und unser Werk. Was machte unser 
Vater, als er zurückkam? Hat alles noch mal neu gemacht. Es 
hatte seinem hohen Anspruch nicht genügt. Natürlich haben wir 
ihm das damals ein bisschen verübelt. Aber um ehrlich zu sein: 
Wir hatten auch große Vorteile durch seine Art. Wir können gar 
nicht zählen, wie oft er unsere Wohnungen renoviert hat……und 
wir haben daneben gestanden, haben ihm die Leiter gehalten, 
haben zugeschaut und gelernt. 
 
Ach - und übrigens: Letzten Endes ist er doch einer geworden. 
Sein Sohn! Ein Ingenieur. Und zwar ein richtiger.  
 
1963 wurde ihm in Neuwied dann noch eine Tochter geboren. 
Alexandra! „SEIN MÄDCHEN“. Mit 7 Monaten viel zu früh auf 
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die Welt gekommen und zur damaligen Zeit fast ohne 
Überlebenschance. Und dieses Kind, um dessen Leben er so lang 
hatte fürchten müssen, das hatte zeitlebens einen besonderen 
Platz in seinem Herzen. Und den größten Kinderwagen, der für 
Geld zu kaufen war. Mit ihr war der Vater so tief verbunden, 
dass sie sich stundenlang unterhalten konnten, ohne auch nur 
ein Wort zu sprechen. Für ihn (und für sie) war das eine Wohltat, 
denn um Worte hat er stets gerungen. Und frei zu sprechen war 
ihm ein Gräuel. 
 
Im Herzen unseres Vaters hatte jedes seiner Kinder einen ganz 
eigenen Platz. Und er natürlich in unserem. Unser Vater war 
nicht immer einfach. Er war oft ungeduldig, kurznervig und die 
kleine Unmutsfalte an seiner Nasenwurzel, die glättete sich auch 
im Alter nicht. Aber im Kern war er die reine Liebe. Er war der 
treusorgendste Vater und Ehemann, den man sich wünschen 
kann. Nie in unserem ganzen Leben hatten wir auch nur einen 
Moment lang ein Gefühl der Unsicherheit. Wir fühlten uns 
immer sicher und geborgen – bis heute.  
 
Und das gilt auch für seine vier Enkel, die ihn als viel weicheren 
Mann erleben durften als wir Kinder. Wie stolz war er auf alles, 
was sie erreicht haben, was sie erlebt haben und welche 
Geschichten sie von ihren Lebensabenteuern mitbrachten. Wie 
weit sie sich in die Welt getraut haben, wie frei und anders sie 
gelebt haben - das war für ihn wie ein Wunder. Auf der 
Landkarte hat er die Stationen seiner Enkel genau verfolgt: 
Australien, Neuseeland, Thailand, Israel, Mexico, Berlin, 
Südkorea, Schweiz, Holland, Schottland ……und zuletzt 
Mecklenburg-Vorpommern. 
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Das Fundament unseres Vertrauens in das Leben und den guten 
Lauf der Dinge – das hat unser Vater gelegt……………… auch 
wenn er selbst dieses Vertrauen nie hat entwickeln können. 
 
Und wie viel Liebe und Zusammenhalt in unserem 
Familiensystem ist, das hat sich in den letzten Jahren gezeigt. Wo 
wir Kinder etwas an unsere Eltern zurückgeben durften, indem 
wir sie bis ins hohe Alter unterstützt und betreut haben; so dass 
sie bis zuletzt ein autonomes und selbstbestimmtes Leben führen 
konnten – und unsere Mutter heute noch führt. Aber der Vater 
musste über die Jahre immer mehr aufgeben, weil es einfach 
nicht mehr ging. Reisen, Urlaube, Spaziergänge, große Menüs 
kochen oder Auto zu fahren. Den Autoschlüssel abzugeben – 
das war der Anfang vom Ende seines Lebens. Von da an ließen 
sein Lebenswille und seine Kraft immer mehr nach. Und 
ständige Schmerzen bestimmten seinen Alltag. Er wurde müde! 
DES LEBENS MÜDE! Und dann hat er aufgehört zu essen und 
zu trinken. Und wir haben bangen Herzens seine Entscheidung 

Bild 9: Lieselotte und Walter Ohly mit ihren Enkelkindern  
Ida Marie, Lina, Maik Oliver und Alexander 
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akzeptiert: seine Entscheidung sich auf die letzte Reise zu 
machen! 
 
Wir durften sein Sterben zuhause begleiten. Sieben lange Tage 
und Nächte. Wir waren ununterbrochen zusammen. Wir fünf. 
Unvergessliche Momente! Magische und heilige Momente. 
Immer öfter ist er…….. immer weiter gegangen. Auf die andere 
Seite! Und immer wieder zurückgekommen! Bis er ein letztes 
Mal mit letzter Kraft einen letzten Blick aus dem offenen Fenster 
auf den blühenden Magnolienbaum werfen wollte….aufrecht 
sitzend, gehalten und gestützt von seinen Kindern und seiner 
Frau… Danach war er bereit! Und in dieser Nacht, als wir neben 
ihm schliefen und nur sein „Mädchen“ an seinem Bett Wache 
hielt - da hat er losgelassen ….um nachhause zu gehen.  
 
 

 
 
Hinweis: In den Familiennachrichten 29/2019 gibt es von Walter Ohly ein 
Lebensportrait seines Vaters Carl Ohly unter dem Titel „Erzähl doch mal Papa“ 
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Zoom, zoom, zoom, Bienchen, zoom heroom 
– oder: zwei Musiker in der Corona-Pandemie 

Dorothea Ohly, Emden 
 
Vorweg etwas Biographisches: Dorothea (älteste Tochter von 
Walter Ohly, Bielefeld) unterrichtet hauptberuflich Tonsatz und 
Gehörbildung (zwei von den Studierenden nicht sehr geliebte 
Fächer) an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford, 
nebenbei Gesang und Musiktheorie an der Emder Musikschule, 
dazu einige private Gesangschüler, außerdem ist sie als 
Konzert- und Oratoriensängerin unterwegs. 
 
Matthias arbeitete etliche Jahre als Kirchenmusiker in Zörbig bei 
Halle/Saale, bevor er zu Dorothea nach Emden zog. Seither 
unterrichtet er an der Emder Musikschule Klavier und Keyboard 
und spielt Vertretungsgottesdienste in Emden und „umzu“. 

 

Bild 10: Dorothea und Matthias 



Seite 22 | Familiennachrichten Ausgabe 30-2021 | Ohly-Familienverband  

Eigentlich lief alles in recht geordneten Bahnen. Unsere Schüler 
machten Fortschritte, der von Matthias geleitete Männerchor 
trat in Emden und „umzu“ auf, Matthias spielte einen 
Gottesdienst nach dem anderen, unsere vier Katzen waren 
gesund und munter, im Garten wucherte (nicht nur) das 
Unkraut – kurz: so hätte es weitergehen dürfen.  
 
Doch dann kam alles ganz anders. 
Im Januar 2020, als eine merkwürdige Krankheit bereits in Tirol 
wütete, freuten wir uns noch, ein paar Tage in Eis und Schnee in 
unserem Lieblingsurlaubsort Garmisch genießen zu können; 
bereits Ende Februar rückte uns – Dorothea hatte noch eine 
Konferenz in Witten und schon reichlich Angst vor Ansteckung, 
Heinsberg war nicht weit... – das komische Virus immer mehr 
auf die Pelle, und Mitte März war es dann so weit: die Schulen 
und die Musikschule wurden dichtgemacht, der Männerchor 
durfte nicht mehr singen, die Gottesdienste und geplanten 
Konzerte fielen aus, so dass Ostern nicht stattfand. Oh je! Zum 
Glück hatte die Hochschule gerade Vorlesungsfreie Zeit... 
 
Was tun? Hier war guter Rat teuer, denn zu dem Zeitpunkt 
konnte niemand wissen, wie es weitergehen sollte. Nach ein paar 
unverhofft vollkommen freien Tagen brach fieberhafte Hektik 
aus. Unabhängig voneinander kamen der Emder 
Musikschulleiter und Dorotheas Herforder Chef zu dem 
Ergebnis, den Unterricht wie an den Allgemeinbildenden 
Schulen auch „online“ stattfinden zu lassen. Ebenso unabhängig 
voneinander beschloss man, dieses mit der 
Videokonferenzsoftware „Zoom“ zu versuchen. Musikunterricht 
per Internet? Eine vollkommen abwegige Vorstellung, jedenfalls 
zu dem Zeitpunkt! Aber es half ja nichts. Matthias kramte alle 
Mikrophone, Netzwerkkabel, Mischpult und was wir 
diesbezüglich sonst noch so im Hause hatten, zusammen, und 
nun ging es in mühevoller Kleinarbeit daran, einen mit 



| Seite 23 

Mikrophonen höchstwertig ausgestatteten Klavier-Arbeitsplatz 
zusammenzustellen – Dorotheas Unterricht bedeutet, dass sie 
den Studis Musikbeispiele präsentieren muss, die diese 
analysieren und notieren. Dafür musste natürlich die im Internet 
übertragene Klangqualität stimmen. Stunden um Stunden 
veranstalteten wir also hausinterne Videokonferenzen, um dies 
zu optimieren (und im Laufe der Zeit haben wir den Online-
Arbeitsplatz um etliche weitere Technik wie CD-Player etc. 
erweitert). Die Osterferien waren jedenfalls „gelaufen“. (Höchst 
angenehmer Nebeneffekt war, dass Dorothea auf einmal in 
Herford als Spezialistin für Videokonferenzen dastand, die Chef 
und Studis coachen musste...) 
 
Nach den Osterferien ging es also los. Matthias unterrichtete die 
Schüler, die sich auf Online-Unterricht einließen (leider waren 
das nicht alle, einigen war das doch unheimlich, zumal nicht alle 
die erforderliche Technik besaßen); Dorothea, deren Unterricht 
in Herford von Anfang an reibungslos lief (von 
zusammenbrechenden WLAN-Verbindungen der Studis mal 
abgesehen), überwand auch ihre Skepsis gegenüber Online-
Gesangunterricht, war aber damit gar nicht glücklich, denn 
ihren Schülern fehlte es an hochwertiger Technik, so dass es 
deutlich anstrengend war, aus den verzerrten Tönen, die ihr so 
manches Mal fast die Membranen aus dem Kopfhörer 
sprengten, die gesangstechnischen Fehler zu korrigieren. Wir 
waren jedenfalls abends ganz schön geschafft! Unser Online-
Arbeitsplatz war an sechs Tagen in der Woche fast durchgängig 
belegt. Problematisch war zudem, dass Matthias‘ Chor nicht 
singen durfte – die Aerosole...! Zunächst waren die Herren noch 
optimistisch („Nach Ostern fangen wir wieder an!“), jedoch war 
dies ja nicht im Sinne des Corona-Virus, so dass der Chor bis 
heute nicht wieder gesungen hat – das Durchschnittsalter der 
Herren liegt bei etwa 75 Jahren, und da hätte das Angebot von 
Online-Proben wohl eher nicht gezogen... nicht alle Herren 



Seite 24 | Familiennachrichten Ausgabe 30-2021 | Ohly-Familienverband  

konnten mit einem 
Computer umgehen, 
geschweige mit 
Videokonferenzsoftware! 
 
Zum Glück konnte dann 
der Musikschulunterricht 
im Frühsommer in 
Präsenz unter massiven 
Vorsichtsmaßnahmen – 
durchsichtige 
Trennwände zwischen 
Schülern und Lehrern etc. 
– wieder stattfinden. Nur 
Dorotheas Privatschüler 
guckten weiterhin in die 
Röhre – Aerosole und 
Gesangunterricht auf 
Riesenabstand im 
privaten Studio ließen 
sich nicht miteinander 
verbinden. Schließlich 
murrte die 84jährige Schülerin entnervt, sie stelle sich auch bei 
uns ins – mit dem Studio verbundene – Esszimmer... – – Moment!  
Esszimmer? Das brachte Dorothea auf eine Idee, und etliche 
Internetrecherchen später kam eine durchsichtige, aufrollbare 
Folien-„Lein“wand ins Haus, die das Esszimmer vom Studio 
großflächig abschottet, aber die Musik quasi „eins zu eins“ 
durchlässt. So konnten auch die Privaten mit Hygienekonzept 
wieder kommen und waren und sind froh und glücklich über 
diese geniale Lösung... 
Als Sängerin kam Dorothea in dieser Zeit zu ungeahnt vielen 
Auftritten – in den Gottesdiensten durfte ja nur solistisch 
gesungen werden, also verpflichtete man sie zum „Solo-

Bild 11: Dorothea Ohly-Visarius 
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Gemeindegesang“. Und dadurch, dass in der hiesigen Kirche so 
gut wie nichts los war, konnte Matthias ungestört für ein großes 
Orgelkonzert üben. Und dann kam der zweite Lockdown... 
Wieder mussten wir umdisponieren, unseren 
Musikschulunterricht ins Internet verlegen, wieder lief der PC 
sechs Tage die Woche fast durchgehend, und diesmal das ganze 
erste Quartal 2021! Wieder guckten die Privatschüler in die 
Röhre, denn Matthias und Dorothea konnten ja nicht gleichzeitig 
im Studio unterrichten, und der Hochschulunterricht läuft 
ohnehin auch noch im Wintersemester 2021/22 online... (die 
Studis sind wie Dorothea nach wie vor auch der Meinung, dass 
es keinerlei Einbußen gegenüber Präsenzunterricht gebe... und 
inzwischen verfügt auch die Hochschule über ein einigermaßen 
stabiles WLAN-Netz). 
 
Mittlerweile haben wir uns an die musikalisch instabilen Zeiten 
gewöhnt. Wir sind glücklich, dass wir unsere Lehrberufe fast 
uneingeschränkt ausüben können, dass Matthias 
Vertretungsgottesdienste wie vor der Pandemie spielen kann, 
dass die Studis etliches an Selbstsicherheit im Hassfach 
Gehörbildung erlangen konnten. Nur die Konzerte, die fehlen 
uns doch sehr. Wie gern würde Dorothea dieses Jahr einmal 
wieder das Weihnachtsoratorium singen und Matthias darin 
den Continuo-Part übernehmen... 
 
Rückblick vom 20.12.2020: Der Sonntag gehört im Emden.TV 
Adventskalender von Beginn an der klassischen Musik. Und 
nach Haydn und Händel steht an diesem letzten 
Adventssonntag ein absolutes Meisterwerk auf dem Programm. 
Die Altistin Dorothea Ohly-Visarius singt - begleitet von ihrem 
Mann Matthias Visarius die berühmte Arie "Bereite dich Zion" 
aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach 
(1685-1750): https://youtu.be/s_p7NzJKMgI 
 

https://deref-web.de/mail/client/TilNRYk5TJM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fs_p7NzJKMgI
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Reise des Konsistorialrats August Ohly in den 
hohen Norden Deutschlands im Jahre 1878 
Fortsetzung aus den Familiennachrichten 29-2019 
Konsistorialrat August Ohly war der Urgroßvater von Walter 
Ohly, Olpe  

Von Wilma Ohly, Olpe 

11. Tag 
Heute ist Sonntag. Es ist bestimmt, um 9 3/4 zur Kirche zu 
fahren. Das Wetter ist trübe, es sieht nach Regen aus. Außerdem 
ist heute Einladung des Pr. K. und der ganzen Töchterschaar. 
Wollen sehen, wie es wird. Nicolskoy ist die Kirche, die zu 
Glineke gehört, dort liegt die Prinz. Karl begraben. Die Kirche ist 
einfach gehalten, im röm. Stil. Als wir angefahren waren, kam 
auch Prinz Karl mit seinen beiden Töchtern und deren 
Hofdamen. Pfarrer Petzold hielt über den Text: Wir haben nicht 
einen knechtischen Geist etc. eine ganz gute Predigt, der es mir 
wie der Lütjenburger ging, sie packte mich nicht einen Moment. 
Nach der Kirche führte mich v. Prittwitz in das Schloss. Er zeigte 
mir noch allerlei Säulen, Schalen aus Porzellan usw.  
Zum Diner war die ganze Familie Friedr. Karl geladen. Ich trat 
also auch diesen Herrschaften etwas näher. Prinz Friedrich Karl, 
ein gewaltiger Haudegen, hatte ein besonderes Interesse für 
mich, Er ist in meinem Alter, hat eine besonderes Interesse für 
mich. Er ist in meinem Alter, hat eine stramme Haltung; nach 
dem Körperbau zu urteilen, auch eine herkulische Kraft. Er ist 
reserviert in seiner Haltung und läßt sich scheinbar die Worte 
abkaufen, bis er auf das rechte Thema kommt. So hörte er das 
Wort '‘Preuss. Union“ aus meinem Munde; da kam er zu mir und 
unterhielt sich über nassauische und preuss. Union lange und 
eingehend mit mir. 
Ich wunderte mich, hörte aber später, daß Pr. Karl viel mit Kögel 
verkehre. Der Lohn für meine Deduction über förderativen 
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Consensus u. prinzipielle Union waren schöne Bonbons bei 
Tisch, die ich meiner Frau mitnehmen solle. Frau Prinz. Fr.K. ist 
Dessauerin; sie hört schwer, ist sehr liebenswürdig und noch so 
jugentlich, daß sie sich für die älteste Schwester ihrer beiden 
Töchter ausgeben könnte. Auch sie hatte die Liebenswürdigkeit, 
mich als Gast ihres Schwiegervaters aufzusuchen und sich 
längere Zeit mit mir zu unterhalten. Sie ist die Cousine der 
Herzogin Adelheid; da gab es Anknüpfungspunkte genug. Sie 
war das letzte mal in Wiesbaden, als wir noch nassauisch waren. 
Sie zeigte viel Mitgefühl mit ihrer Cousine, überhaupt ist es 
wohltuend, wie auch die Prinzen und die Hofherren nach dieser 
Seite hin nie eine verletzende Äußerung tun. Nach Tisch befahl 
Prinz Karl eine Ausfahrt für mich nach Potsdam. OLt v. Prittwitz 
hatte die Plage, mich zu begleiten. Es war dies eine prächtige 
Fahrt. Zuerst hielten wir vor der Garnisonskirche; sie ist das 
Sancta-Arium der preuss. Armee im eigentlichen Sinne des 
Wortes. Sie ist reich dekoriert mit den Trophäen aus allen, von 
Preussen in diesem Jahrhundert geführten Kriegen. Allein 85 
französische Fahnen aus 1870/71. Wir besuchten die Gruft, in 
der die Sarcophage Friedrichs des Großen und seines Vaters 
stehen. Da, wo ich in diesem Augenblick stand, hat einst 
Napoleon l. das denkwürdige Wort gesprochen -’‘lebtest du 
noch, so stände ich nicht hier" – 
Von der Garnisonkirche gingen wir in den sogen, Langen Stall, 
wo der große Friedrich seine Soldaten exerziert hat; von da in 
die Friedenskirche, wo die Gebeine Friedrich Wilhelms des IV. 
ruhen. Die Kirche war im Innern nicht zu sehen, weil der Küster 
nicht zu Hause war. Wir fuhren weiter zum Schloss “Sanssouci". 
Die historische Windmühle steht noch auf ihrem alten Platz. Die 
Therassen des zum Schloss gehörenden Gartens sind prächtig. 
Dann fuhren wir zurück; nachdem Prinz Karl examiniert, was 
ich gesehen habe, sagte er, ich müsse noch einmal hin, ich hätte 
noch lange nicht genug gesehen! - Wir nahmen den Tee und 
gingen zur Ruhe. 



Seite 28 | Familiennachrichten Ausgabe 30-2021 | Ohly-Familienverband  

12 Tag 
Heute Morgen, als ich am Schreiben war, kam Pfarrer Petzold 
und machte mir einen Besuch. Ich ging mit ihm in sein idyllisches 
Haus. Wir plauderten eine Stunde; es war wohl wieder einmal 
über kirchliche Dinge und dergleichen ungeniert reden zu 
können, an der Zeit. Petzold, der 7 Jahre in Glineke Pfarrer ist, 
wußte mir, über die einzelnen Persönlichkeiten, die ich 
kennengelernt hatte, bestens zu referieren. Außerdem hörte ich 
über Kögel und namentl. über Rogge vieles, was man sonst in 
Büchern und Zeitungen nicht liest. 
Um 1/2 11 Uhr fuhr ich wieder mit v. Prittwitz nach Potsdam. 
Wir sahen uns zuerst das Stadtschloss an und die alte Linde, an 
der Fiedrich der Große das Pamphlet auf ihn hatte tiefer hängen 
lassen, damit es alle Vorübergehenden lesen konnten. 
Darauf fuhren wir in den Lustgarten, wo Fr.d.Gr. die 
Wachtparade ins Leben rief; von dort vorüber an der Villa, in der 
die nach Sachsen Meiningen verheiratete Tochter des 
Kronprinzen wohnte. Dann zum sogen. "Neuen Schloss“, dem 
Sommeraufenthalt des Kronprinzen, ganz in französischem Stil 
erbaut, erinnert es an die Zeit, wo Frankreich geistig über 
Deutschland herrschte. Der Muschelsaal ist von besonderem 
Interesse; die Räume sind alle von ungeheuren Dimensionen, 
viele russische Geschenke, Vasen und dergl. waren zu sehen. Die 
Arbeitsräume Fr. d. Gr. sind noch in altem Zustand erhalten. Im 
Übrigen gleicht ein Schloss dem anderen, weiter fuhren wir in 
die neue Orangerie von Wilhelm dem IV. erbaut. 
Ein Saal mit 56 Copien der Werke von Raphael. 
Um 2 1/2 Uhr zurückgekehrt packte ich in Eile meine Sachen, 
ließ mich vom Prinzen noch zu seinen Hunden führen. Im Park 
ist das große Hundehaus. Als wir ankamen, wurde das Tor 
geöffnet. 76 Jagdhunde stürzten bellend und heulend in den 
großen Hof. Das wäre für die Idstädter etwas gewesen. Übrigens 
gehorchte die Meute aufs Wort. Prinz Karl rief „In den Stall" - 
und sie waren verschwunden. Zwei Männer, ein Ober und ein 
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Unterzikanus, verdienen sich mit der Pflege der Bestien das Brot, 
die Tiere werden fleißig gewaschen und gekämmt. 
Es ging zum Diner, Zigarre und Kaffee wieder im Freien. 
Die Zigarren waren sehr gut; Prinz Karl schenkte mir ein 
Kistchen davon. 
Zeit zum Abschiednehmen, Pr. K. ging auf die Hirschjagd. - 
Ich sprach ihm meinen Dank aus für die schönen und mir 
unvergesslichen Stunden in Glineke. Er war sehr freundlich und 
sagte; "Besuchen Sie mich bald wieder“. 1/2 Std. später fuhr ich, 
in Begleitung des Herrn v. Prittwitz nach Potsdam zur Bahn. Ein 
Hofwagen war beordert worden, nahm mich in Berlin in 
Empfang, führte mich wieder in den Kaiserhof, wo ich, auf 
ausdrücklichen Befehl, auf Kosten des Prinzen noch 2 Tage 
logieren soll, um noch etwas von Berlin zu sehen. 
Morgen soll ein Hofrat mein Cicerone sein. Heute war nicht mehr 
viel zu machen. Ich suchte das Haus des Hofpredigers Baur auf. 
Es war alles verschlossen. Da ging ich zu Kroll - ein feenhaft 
beleuchteter Garten; man sieht den Berliner, wie er sich 
amüsiert, übrigens merkte ich bald, daß es wohl besser war, 
mich zu entfernen. Ich nahm mir eine Droschke, fuhr in mein 
Logis und legte mich zur Ruhe. 
 
13. Tag 
Ich habe lange geschlafen -und von großem Feuer geträumt. Als 
ich Toilette gemacht hatte, war es 9 Uhr. Herein traten Graf 
Dönhoff und Hofrat Linde, ein Beamter auf dem 
Hofmarschallamt des Pr. K. Ich werde dem pp Linde feierlichst 
übergeben. Er soll mich heute amüsieren, Wir fuhren zunächst 
ins Berliner Schloss. 
Ich habe die Pracht dieses Schlosses nicht geahnt. Wir besahen 
natürlich nicht das ganze Schloss, nur die Räume, die bei 
größeren Festlichkeiten dienen. Am meisten interessierte mich 
der weiße Saal, in dem die Eröffnung der Land- und Reichstage 
erfolgt. 
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Vom Schloss fuhren wir ins Museum. Was ich hier alles gesehen, 
kann ich nicht ausführlich beschreiben, es sei genug, wenn ich 
sage, das Berliner Museum birgt ungeheure Schätze. Zuletzt 
betrachtete ich die Kaulbachschen Fresken im Treppenhaus. In 
großartigen Kompositionen werden dem Beschauer gezeigt: 
 
1. Die Zerstörung des Turmbau zu Babylon 
2. Homer und die Griechen 
3. Die Zerstörung Jerusalems 
4. Die Hunnenschlacht  
5. Kreuzfahrer von Jerusalem 
6. Das Zeitalter der Reformation 
 
Das Letzere und „Die Zerstörung Jerusalems" waren mir bereits 
bekannt. Von großem Interesse war mir Nr. 1. "Die Zerstörung 
des Turmbaus von Babilon", oben, in den Wolken erscheint 
Jehova mit zwei Engeln, die auf sein Geheiß des ihm mißfällige 
Werk zerstören; der Thron Nimrods fällt in Trümmer, Babilon 
selbst wird vernichtet, die Sprache der Völker verwirrt. Der 
Tyrann Nimrod sitzt trotzend auf seinem Throne, während sein 
Weib flehend sein Knie umfaßt, ihn bittend, sich zu demütigen; 
zu seiner Rechten Götzenpriester, dem göttlichen Zorne 
trotzend. Die Götzen sind von ihrem Postament herabgestürzt -
und haben die Kinder des Tyrannen erschlagen. Links vom 
Turm, die sich bei der Arbeit empörenden Sklaven, hinter ihnen 
der Aufseher mit der Geißel aus Menschenknochen, die Empörer 
zur Arbeit treibend. In ihrer verzweifelten Wut steinigen die 
Sklaven den Baumeister des Turmes. 
In drei Ströme geschieden, halten die Völker ihren Auszug. Links 
die Semiten, von ihren Patriarchen geschützt, der segnend die 
Arme über sie ausbreitet. Besonders schön ist die Gruppe der 
Mutter mit dem Kinde im Korbe, welches sich an einer 
Weintraube labt. 
In der Mitte des Vordergrunds die Hamiten, die afrikanischen  
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Völker repräsentierend. Rechts der Zug der Jatzhetiten, 
Jünglinge auf feurigen Rossen, der erste die Hellenen, der zweite 
die Germanen bezeichnend. - Man sieht sich nicht satt an der 
Schönheit nur dieses einen Bildes, leider reichte die Zeit nicht 
aus, jedes der 6 Gemälde genauer zu studieren. 
Wir bestiegen wieder unsere Wagen und fuhren nach 
Charlottenburg. Hungrich, wie wir waren, gingen wir vorerst in 
die “Flora”, dort frühstückten wir auf des Prinzen Kosten, so wie 
es der Stellung des Gastgebers würdig war. Anschließend 
besichtigten wir das Schloß. Alle Räume, in denen Fr. Wilhelm 
III. und Königin Louise, auch die, in denen Friedr. Wilhelm IV. 
mit Königin Elisabeth wohnten, wurden genau besichtigt. Das 
Schlafzimmer der Königin Louise, in dem einst Napoleon sein 
Lager sich herrichten ließ, und welches von der Zeit an die 
Königin nicht mehr benutzte. Eine Uniform, die von Fr. Wilh. III. 
getragen wurde, nichts entging der aufmerksamen Betrachtung. 
Besuch des Mausoleums, wo Pr.Wilh. III. und Louise ihre 
Ruhestätte haben. Das war doch das Schönste von allem, was 
ich gesehen habe. Es waren weihevolle Augenblicke, die ich an 
den beiden Sarkophagen verbrachte. “Mein Leben in Unruhe, 
meine Hoffnung in Gott” das war des Königs Wahlspruch. Nun 
ruht er schon lange an der Seite der edlen Königin, die zu sagen 
pflegte; "Es ist gegangen, wie Gott es gewollt!" - Ich kann mir 
denken, daß es den Kaiser Wilhelm I. dort hinzog, vor schweren 
Entscheidungen sich Kraft zu holen. 
Wir verließen diese wunderbare Grabstätte und fuhren zurück 
nach Berlin. Dankend entließ ich meinen Hofrat und ging auf 
mein Zimmer. Zu meiner größten Überraschung fand ich auf 
dem Tisch die Photographien des Prinzen Karl und meiner 
Wohnung in Glineke mit eigenhändiger Widmung des Prinzen. 
Wie in aller Welt soll ich die Freundlichkeit und Huld vergelten, 
die ich von diesen hohen Herren erfahren habe? „Gott segne ihn 
reichlich“. Nachdem ich mich eine gute Weile ausgeruht hatte, 
versuchte ich, den Prof. Paulus Cassel aufzusuchen. In seiner 



Seite 32 | Familiennachrichten Ausgabe 30-2021 | Ohly-Familienverband  

Wohnung Kleinbeerenstr. 26. Dort hörte ich, daß er verreist sei.- 
Wohin nun? Wenn ich doch in dem großen Berlin eine 
befreundete Familie hätte! - Alles ist fort und sucht Erholung. 
Ich flanierte wieder nach den Linden zu, trank dort ein Bier in 
einem Cafe und suchte wieder meine Wohnung auf, studierte die 
Kreuzzeitung und ging zur Ruhe. 
 
14. Tag 
Um 10 Uhr sprach Hofrat Linde vor, um mir das neue Rathaus 
zu zeigen. Das Haus kostet 9.000.000 MK. Dieser Summe 
entsprechend sind die Räume. Vom Turm herab schaut man auf 
eine unabsehbare Häuserwüste Berlins. - Wir wollten uns noch 
die Reichsbank ansehen, allein ich mußte in meine Wohnung 
zurück um mich umzukleiden, weil ich mich durch die 
Besteigung des Turmes sehr echauffiert hatte. 
Ich habe, so meine ich, jetzt auch genug gesehen und bin des 
Sehens müde. Meinen freundlichen Hofrat entließ ich darum 
auch dankend; an den Grafen Dönhoff schrieb ich nun folgenden 
Brief: 
 
Hochwohlgeborener Herr Graf! 
Es ist mir nicht möglich, Berlin zu verlassen, ohne durch gütige 
Vermittlung Eur. Hochgeborenen, meinem hohen fürstlichen 
Gönner, noch einmal meinen untertänigsten Dank ehrerbietigst 
auszusprechen. Bitte sagen Sie Sr.k.H., dem Prinzen Karl, daß 
mein Aufenthalt in Glineke mir mein Leben lang unvergessen 
bleiben wird, Natur und Kunst haben dort ein Paradies 
geschaffen; aber alle Natur- und Kunstgenüsse haben mich 
nicht so glücklich gemacht, als das edelm., hochherzige 
Wohlwollen des hohen Fürsten, das zu genießen ich keinen 
Anspruch hatte. Die beiden, mir überaus wertvollen Bilder, mit 
denen ich am Dienstag überrascht worden bin, werden 
demnächst den schönsten Schmuck meines Hauses bilden. 
Erlauben Sie mir, daß auch ich Ihnen, Herr Graf, noch einmal im 
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Geiste die Hand drückend, der Bitte Ausdruck gebe, daß Sie 
auch fernerhin mir Ihre schätzbare Gewogenheit erhalten 
wollen. 
Ich darf Eur. H. zum Schluß noch gehorsamst bitten, dem Herrn 
OLt v. Prittwitz, der so viel Plage mit mir hatte, meinen 
tiefgefühlten Dank zu wiederholen. Ebenso wage ich, den beiden 
liebenswürdigen Damen v.d. Grafen Brühl meine ehrerbietigen 
Grüße zu senden. "Gott segne Glineke!"  
Genehmigen Sie, Herr Graf, den Ausdruck etc. etc… 
A.C. 
 
Nachdem auch diese schuldige Pflicht erfüllt war, suchte ich mir 
den Eisenbahnzug, mit dem ich morgen wieder nach Wiesbaden 
zu reisen gedenke. Um 8 1/2 Uhr morgens werde ich per 
Curierzug vom Anhalter Bahnhof abfahren. Gott sei Dank, daß 
alles überstanden ist! –  
Heute Mittag will ich noch einmal in die Stadt gehen und dann 
packen. Ich bummelte nach einer gründlichen Mittagsruhe die 
Linden hinab zum Cultusministerium. Ich ging hinein, nicht um 
Herrn Minist. Falk zu besuchen oder Herrn Sydow, denn ersterer 
ist in der Sommerfrische und auch den letzteren konnte ich am 
Nachmittag nicht besuchen. Mein Verlangen stand nach den 
Pedell, von dem man oft ganz interessante Dinge hört. Ich fand 
ihn sofort. Försters Tod gab mir Veranlassung, mit ihm 
anzubinden. Er erzählte mir die Krankheit Hörsters und er 
bedauerte sein Scheiden sehr. Er sei ein Mann gewesen, der auch 
den Pedellen geachtet habe, das tue Sydow nicht. Dem habe der 
Herr Minister viel zu viel in die Hand gegeben usw. Da hatte ich 
schon Aufschlüsse, die mir sonst niemand geben könnte.- 
Heimgekehrt aß ich zur Nacht, las die Kreuzzeitung, packte und 
legte mich, in Gottes Namen, zur Ruhe. 
Ein schweres Gewitter hatte sich in den Abendstunden entladen, 
mit reichem Wasserguß. Morgen Abend bin ich, so Gott will, 
wieder bei den Meinen. Süßes Daheim! - In Berlin lernt man 
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Dich schätzen - da möchte ich nicht abgemalt sein. Amen 
 
15. Tag 
Um 8.3o Uhr fuhr ich vom Anhalter Bahnhof ab. Ich fand gute 
und bis Offenbach, resp. Frankfurt, getreue Reisegesellschaft in 
dem Herrn Fortefeulle Fabrikanten Lehmann von Offenbach, 
der von einer Geschäftsreise aus Rußland zurückkehrte, dem 
Herrn Ober u. Geheim. Hofrat von Lentche aus Berlin und einem 
Polizeibeamten aus Baden Baden, der einen eingefangenen 
Verbrecher nach Berlin eskortiert hatte. Wir unterhielten uns, 
zumal wir bis Frankfurt allein blieben, sehr gut. Der Weg führte 
durch mir unbekannte Gegenden; durch die Städte Wittenberg, 
Kösen, Weimar, Eisenach, Gotha, Fulda, usw. 
Spät abends langte ich wohlbehalten bei den Meinen wieder an. 
Ich fand alle gesund und wohl! 
 
Fundstücke 
Ohly`sches Haus in Niederkleen ist 400 Jahre alt 

Herbert Ohly 
 

Bild 12:Zeitungsbericht „Wetzlarer Neue Zeitung“ vom 25.01.2020 
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So sah es vor 30 Jahren aus: 

Mit vielen Grüßen aus Hüttenberg (ehem. Hörnsheim) 
Herbert Ohly 
 

Bild 13: Auszug Familiennachrichten Ausgabe 17-1990 
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Freud und Leid 
Wir gratulieren unserer Wilma Ohly zum 85. Geburtstag 
 
.. und sind auch überzeugt:  Noch ist kein Ruhestand in Sicht. 

Was ein Segen! Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz 
für uns und Deine erfrischende Art, uns den Familienverband 
ans Herz zu legen.  
 
Zum Artikel und Bildquelle: Siegener Zeitung 19.05.2021 
https://www.siegener-zeitung.de/stadt-olpe/c-lokales/wilma-
ohly-feiert-85-geburtstag_a234864 
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Isabelle Schmiedel geb. Ohly, verheiratet mit Michael 
Schmiedel 
 

Standesamtliche Trauung: 19.01.2016 
Kirchliche Trauung 10.06.2017 
Geburt von Ida Gerda Schmiedel am 29.04.2020 
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Benjamin Ohly, verheiratet mit Christin geb. Förste 
15.07.1990 in Naumburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standesamtliche Trauung 06.06.2019 
Kirchliche Trauung 22.06.2019 in Freyburg 
Geburt von Tochter Lilly Ohly am 02.07.2020 in Naumburg 
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Alexander Ohly, verheiratet mit Sina geb. Langer 
05.09.1995 in Annaberg-Buchholz 
 

 
 

Standesamtliche Trauung 15.03.2019  
Kirchliche Trauung und Taufe (von Tochter Wilma geb. am 
19.05.2019 in Erlabrunn) 19.09.2020 in Bärenstein 
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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@lmu.de 

▪ Benjamin Ohly, 06632 Freyburg, Dobichau 13, Tel. 
0151/55510518, chef-cook-ohly@web.de 

▪ Christoph, Prof. Dr. Ohly, 50676 Köln, Lichhof 1, 
0221/21097080, christoph.ohly@t-online.de 

▪ Christopher Ohly, UK-TR11 5JD Falmouth Cornwall, 
Caris Lodge, Carwinion Road, Mawnan Smith, Tel. 0044 
01326/250569, chris@ohly.co.uk  

▪ 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, Tel. 04921/994037, dorothea@visarius.de 

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

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

▪ Gerhard Ohly, 36381 Schlüchtern, Seidelbastring 50,  
Tel. 06661/5774, 0175 1442534, g.ohly@t-online.de 

▪ Gisela Ohly, 58097 Hagen, Hardenbergstr. 39,  
Tel. 02331/4739099, gisela.ohly@t-online.de 

▪ Harald Ohly, 35625 Hüttenberg, Talstr. 35, 
Tel. 0640/38833, harald.ohly@magenta.de  

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

▪ Isabelle Schmiedel, geb. Ohly, 09471 Bärenstein, 
Bergstrasse 6, Tel. 0171/2333966, brennweite@live.com 

▪ Jutta Vogelberg, 22391 Hamburg, Saseler Chaussee 49 
▪ Karl W., Dr. Ohly, 44870 Sandusky, Ohio  

210 46th Street, USA 
▪ Lina Weber, 64297 Darmstadt, Heinrich-Delp-Str. 221 

linaweber86@web.de 
▪ Maria Ohly, 35423 Lich, Kreuzweg 25,  

Tel. 06404/668399 MariaOhly@googleemail.com 
▪ Mariann Sztano, 2120 Dunakeszi, Arany János Strasse 7, 

msztano@gmail.com 
▪ Mario Ohly, 71154 Nufringen, Silberburgstraße 9,  

Tel. 07032/ 1230439, 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, 70191 Stuttgart, Friedhofstrasse 

29, Tel. 0152 37187161, 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, Bahnhofstr. 54a, 35440 Linden,  

Tel. 06403/71361, nh-guembel@gmx.de 
▪ Renate und Günter Hof, 35708 Haiger, Rodenbacher  

Str. 3, Tel. 02773/7109787, gundrhof@googlemail.com 
▪ Rolf Ohly, 53225 Bonn, An der Wolfsburg 8,  

Tel. 0228/4103363 
▪ Sonja Ohly, 35423 Lich, Kreuzweg 25, 
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Tel. 0176/96102924, sonjaohly@gmail.com 
▪ 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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Unsere Webseite 
Alexandra Ohly-Volz 

 
Ich möchte Euch gerne auf den geschützten Mitgliederbereich 
auf unserer Webseite www.ohly-familienverband.de hinweisen. 
Hier findet ihr alle möglichen hilfreichen Informationen. 
Anregungen für weitere Inhalte könnt ihr mir gerne zukommen 
lassen. 
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Finanzen 
 
Sparkasse Olpe 
Inhaber: Familienverband Ohly 
IBAN: DE54 4625 0049 0000 5750 01 
BIC: WELADED1OPE 

 
Stand 12.12.2021 

Girokonto:  1.001,16€ 
Sparbuch:  2.533,27 € 
 

Der Jahresbeitrag für den Familienverband beträgt 20,00 €. 
 
 
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 
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