
ROLF WELLINGHORST,  QUAKENBRUCK

60 Jahre Ahnenforschung -ein interessantes Geschaft

Einleitung

„Wer  das  Gestern  nicht  kennt,  kann  das
Heute  nicht  begreifen  und  das  Morgen  nicht
gestalten".   Diese  Zeilen  von  Johann  Wolf-
gang von  Goethe beschreiben eine Lebens-
erfahrung,   die   ich   als   alterer  Mensch,   der
bald   alt   sein   wird,   bestatigen   kann.   Zwar
musste  auch   ich   mein   Leben   nach   vorne
leben,    ohne    in    die   Zukunft   schauen   zu
k6nnen,  aber der Blick  in  die Vergangenheit
hat mir oft bei Entscheidungen geholfen. Wie
leben  Menschen,  die  gesund  und  gltlcklich
alt   werden?   Unter   welchen   Bedingungen
bewahrt  man  die  Biodiversitat  in  der  Natur
und   erhalt   eine   intakte   Umwelt?   Derartige
Fragen  habe  ich  oft auch  mit einem  Blick  in
die Vergangenheit beantwortet.  Seit etwa 60
Jahren verbinde ich das Erleben von  Familie
sowie  Natur  und   Kultur  meiner  Heimat  mit
Begriffen   wie   Freude,   Glt]ck,    k6rperlicher
Bewegung,    Erkenntnisgewinn    und   Zufrie-
denheit.    Die   Ahnenforschung   geh6rte   fur
mich  zu  den  Brucken  zwischen  gestern  und
morgen.     Nach    verschiedenen     Beitragen
uber die Geschichte der Familie Wellinghorst
in    den    Menslager    Heften    und    auch    an
anderer  Stelle  in  der Vergangenheit  nehme
ich  unsere  Leser in diesem  Heft mit auf eine
eher pers6nliche  Reise durch  meine Ahnen-
forschungsgeschichte.

Die   Erkenntnis,   dass  alle   Menschen   mit
dem  Namen Wellinghorst,  die weltweit leben
oder  gelebt  haben,  sich  auf  das  Halberbe
Wellinghorst in Wasserhausen zuruckfuhren
lassen,  war  ein  besonderer  Glucksmoment
meiner  Ahnenforschung  in  der  Vergangen-
heit,   der  tagliche   Genuss   einer   Apfelsaft-
schorle,   hergestellt  aus  Apfeln   der  Streu-
obstwiese     im     Historischen     Freilandlabor
Wasserhausen    oder    das    Erleben    einer
unendlichen  Ftllle kleiner Naturbeobachtung
in   diesem   Naturparadies   genieBe   ich   bis
heute  als  Erfolge  meiner  Bemuhungen  urn
den  Natur-und Umweltschutz und haben mir
sogar  die  Coronapandemie  erleichtert.  Was
die  Zukunft  betrifft,  so  ist  unsere  und  auch
meine Aufgabe nicht,  diese vorauszusagen,
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sondern    sie   zu   erm6glichen.   Wenn   dies
gelingt,  haben  wir  auch  in  der  Zukunft  eine
wunderbare Vergangenheit.

Anfange  der  „Ahnenforschung"  vor  60
Jahren

Eine     Zigarrenkiste     mit     Familienfotos     in
schwarzweio   und   ein   dickes,   altes   Foto-
album   mit  weiteren   Schwarzweir}fotos,   die
jeweils  auf  einer  Pappunterlage  aufgeklebt
waren   und  auf  deren   Rand  oft  der  Name
eines   Fotohauses   aufgedruckt  war,   faszi-
nierten  mich  bereits  als  Kind.  Sonntags  zur
Kaffeezeit  wurden  die  Kiste  hin  und  wieder
aus dem Schreibtisch in unserer Wohnstube
geholt und  mit grof}em  lnteresse wurden die
Bilder  angesehen.  Schon  als  Grundschuler
erfuhr  ich  dabei  viel  Ober die  Menschen  auf
den  Fotos,  daruber wo sie wohnten,  wie sie
gelebt  haben,  wie  sie  mit  mir verwandt  sind
oder bei welchen Tatigkeiten  man sie sieht.

Die    Entdeckung    einer    Rollbox    in    der
Anrichte  gegenuber  vom  Schreibtisch  elek-
trisierte  mjch  ein weiteres  Mal,  zumal  meine
Oma  viele  Bilder  aus  der  Zigarrenkiste  mjt
diesem   Apparat  fotografiert   hatte   und   ein
solches     „technisches    Wunderwerk"     nun
auch   mir  zur  Aufnahme  eigener  Fotos  zur
Verfugung  stand.  Zwar war  die  Zahl  meiner
Fotos   zunachst   begrenzt,   da   sowohl   der
Kauf  des  erforderlichen   Roll films  als  auch
das    Entwickeln    des    Films    und    die    Her-
stellung  der  Abzt]ge  beim  Fotohaus  Bode-
mann   in   Quakenbruck  mein  Taschengeld-
budget   meist   uberforderte.    Dennoch   ent-
standen   jetzt,   nicht   selten   bei   Feiern   mit
Familie,    Freunden   und    Nachbarn,    meine
ersten   Familienfotos   und   so   ist   es   nicht
immer   zur   Freude   der   Fotografierten   bis
heute   geblieben.    Meinen   ersten   eigenen
Fotoapparat,   eine   Kodak   lnstamatik   100,
brachte  dann  das   Christkind   Weihnachten
1965  und  ich  weir}  noch wie  heute,  dass  ich
mich  nicht nur riesig dartlber freute,  sondern
wahrend      des     Weihnachtsfestes      meine
Familie   und   die   Gaste   mit   meiner   neuen
Kamera  nervte.
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Kodak lnstamatik  100

Familientreffen Wellinghorst im Sommer 1966, fotografiert mit der Kodak lnstamatik  100

Bleistift   und    Kladde   -   echte   Ahnen-
forschung in den 1970er Jahren

lrgendwann  in  den  1970er  Jahren  kaufte
ich     mir     eine     Kladde     und     eine     leere
Ahnentafel  und  begann,  lnformationen  uber
die  Geschichte  meiner  Familie  aufzuschrei-
ben.    Sauberlich    trug    ich    in    das    untere
Kastchen  der  Ahnentafel  mit  einem  feinen
Bleistift meinen Namen sowie Geburtsdatum
und Geburtsort ein und fullte auch die Felder
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for  meine  Eltern  aus.  Dann  wurden  weitere
Daten   durch   Befragung   oder  durch   Uber-
tragung    aus    einem    Ahnenpass    unserer
Familie  hinzugefugt  und  so  fullte  sich  uber
die  Jahre ein  Kastchen  nach  dem  anderen.
Parallel   sammelte  ich   bei  Ven^/andten  alte
Fotos    und     Dokumente    zur    Familienge-
schichte   und   begann   damit,   sie   in   einem
gesonderten  Fotoalbum zu  ordnen.  SchlieB-
lich  wurden  Interviews  bei  Ven^/andten  und
Nachbarn   gefuhrt,   mit  einer   Super-8-Film-
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kamera    wurden    zusatzlich     kleine    Filme
gedreht  und  das  regelmaBIge  Fotografieren
auf  dem   Hof  Wellinghorst,   im  Artland   und
drumherum,   jnzwischen   mit  einer   Spiegel-
reflexkamera,  fullte  die  ersten  110  Diafilme.
Fotografieren  heif}t Bedeutung  schenken!  ln
diesem Sinne  konnte ich einigen Tatigkeiten
aus  den   letzten  Jahren  der  aktiven   Land-
wirtschaft auf dem  Hof Wellinghorst,  die  hier
das Alltaggeschehen  seit der Grundung  des
Halberbes   urn   1250   auf   einem   Flurstuck
namens  Wendelinchorst  gepragt  hatte,  do-
kumentieren  und auch die bauerliche Kultur-
landschaft  mit  ihren  Tieren  und  Pflanzen  in
den  D6rfern  drumherum  festhalten.  GroBes
Vorbild in der Naturfotografie war dabei mein
Heimatfreund  Erich Wobbe aus  Borg.

Historisches Jahr im Kirchspiel Menslage
und  das   Freilandlabor  Wasserhausen   -
die 1980er Jahre

Am  Ende  dieses  Jahrzehnts  waren  400
Diafilme belichtet. Gepragt waren die 1980er
Jahre   durch   die   Fortfuhrung   und   lntensi-
vierung verschiedener Aspekte  in der Natur-
und  Heimatarbeit, wobei einige Themen jetzt
auch   meine   berufliche  Tatigkeit  als   Lehrer
bereicherten und auBerdem die Technik sich
wejterentwickelte:  Videokamera,  Kassetten-
rekorder,    Diktiergefat    und    der   erste    PC
erleichterten  jetzt  die  Arbeitsm6gllchkeiten.
Erste      Besuche      im      Niedersachsischen
Staatsarchiv   Osnabruck   und   I.n   den   Pfarr-
amtern  im  Artland  erganzten  die  bisherigen
Recherchen.  Ein  fur meine Ahnenforschung
entscheidendes  Projekt begann,  fur mich  zu
diesem  Zeitpunkt  noch  unsichtbar,  in  Zaan-
dam  in  den  Niederlanden.   Gerrit  Voortman
hatte  als  langjahriger Ahnenforscher bei  der
Suche  nach  seinen  Vorfahren  auf dem  Hof
Vortmann  in  GroB Mimmelage das  Problem,
die     uberwiegend     im     Artland     liegenden
Quellen    uber   seine    Familie   wie    Kirchen-
bucher, alte Karten oder Protokollbucher ein-
zusehen    und   von   Zaandam    aus   auszu-
werten.   So   beschloss   er,   bej   seinen   Be-
suchen   im  Artland   Dokumente  mit  Geneh-
migung  der Eigentumer zu fotografieren  und
sie dann zu  Hause mit der Schreibmaschine
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abzuschreiben.   Zu   den   ersten  Abschriften
geh6rten die  Kirchenbucher aus Badbergen.
Bei    mir    entstanden    als    Ergebnisse    der
bisherigen   Heimatarbeit  verschiedene  Vor-
trage  und  einige  Aufsatze  fur  das  Heimat-
Jahrbuch  Osnabrtlcker Land.

Im     Rahmen    der    Vorbereitungen    des
„Hjstorischen    Jahres    1990"    im    Kirchspiel
Menslage, wo ich mit Lubbert zur Borg einen
weiteren    empathischen    und    engagierten
Heimatfreund   naher  kennen   und   schatzen
lernte,  konzentrierten  sich  meine Aktivitaten

gegen Ende der 1980er Jahre auf Menslage
und die  Bauerschaft Wasserhausen.  Urn ein
paar Facetten  der alten  Kulturlandschaft auf
dem  als  selbststandiger  landwirtschaftlicher
Betrieb   nicht   mehr  existierenden   Halberbe
Wellinghorst in  das 21.  Jahrhundert hintjber-
zuretten,   entwickelte   ich   ab   1988   anhand
historischer Karten auf einer Flache von zwei
Hektar      das      „Historische       Freilandlabor
Wasserhausen" mit mehreren Zielen:

1.    Einige    auf   der    Flache    ehemals
vorhandene     Strukturen     der     histo-
rlschen  Kulturlandschaft sollten  rekon-
struiert werden.
2.   Die   Biodiversitat  der  Flache  sollte

erh6ht  werden  und  ein  noch  vorhan-
dener      gesunder      Boden      erhalten
bleiben.

3.  Die  Flache  sollte  Schtllern  als  Frei-

landlaboratorium     sowie     Exkursions-

und  Forschungszjel dienen.
4.    Facetten   einer   nachhaltigen   und
autarken  Lebensweise  sollten  erprobt
werden.

Viele     heimische     Tiere     und     Pflanzen
fanden  hier  bis  heute  ein  neues  und  relativ
ungest6rtes  Zuhause,  Schuler erlebten  und
erforschten  parallel  dazu  diese  Natur-  und
Kulturlandschaft   und   meine   Familie   freute
und     freut     sich     noch     immer     tiber    die
nachhaltige   Freizeitgestaltung   im   Einklang
mit der Natur direkt vor der Haustdr.
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Historisches  Freilandlabor Wasserhausen  am  3.  Juni  1997:  1)  1988  angelegte  Feldhecke (fruher Wallhecke),   2)
1989  angelegtes  Feuchtbiotop  (frtjher  Hasearm),  3)  1990  angelegte  Obstbaumwiese  mit  alten  Sorten  aus  dem
Artland  (fruher  Hausgarten),  4)  Gemosegarten  (fruher  Hausgarten),    5)  1983  angelegte  Feldhecke,    6)  1988  als
Steckh6lzer   gesetzte   Kopfweiden,   7)   extensiv   genutztes   Feuchtgrtlnland,   8)      Halberbe   Wellinghorst,      9)
Wellinghorsts  Schleuse,10)  Furt  durch  die  ehemalige  Hase  (historisch),    11)  Staken  tiber die  (ehemalige)  Hase
(historischer Futsweg),12)  Quakenbrticker Mersch mit Rieselwiesen (historisch),13) Grother Kanal als Grenzkanal
zwischen  der Quakenbrucker und  der Vehser und  Groo  Mimmelager Mark,13)  urn  1900  begradigter Verlauf der
Kleinen  Hase

Zwischenbilanz in  der Ahnenforschung  -
die 1990er Jahre

Logo Artland-Genealogie Quakenbrock  1996 (AGQ)
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Die     mich     noch     immer     faszinierende
Ahnenforschung   gent   mit   Recherchen   in
Kirchenbuchern, Archiven und mit Besuchen
bei Familien aus der Region weiter. Am Ende
des  Jahrzehnts  sind  760  Diafilme  belichtet.
Ganz  besonders  durch  den  engen  Kontakt
zu   Lubbert   zur   Borg   erhalte   ich   zahllose
wertvolle    lnformationen   und    Impulse.    Ich
treffe   mich   mehrfach   mit   Gerrit  Voortman
und   seinem   Sohn   Ronald   und   bekomme
direkten  Zugang   zu   ihren  Abschriften   von
Dokumenten   aus   dem   Artland.    Die   PC-
Technik   schreitet   voran   und   immer   mehr
Dokumente  liegen   digital  vor,   so  auch   die
jetzt   entstehenden   Abschriften   von   Gerrit
Voortman.

Durch  erste  Telefonbuch  CD-ROMs  aus
den  USA  erfahre  ich,  dass  es  in  den  Ver-
einigten   Staaten  den   Familiennamen  Wel-
linghorst gibt  und  ich  versuche,  Briefkontakt
zu  einigen  Familien  aufzunehmen.  In  weni-

gen   Einzelfallen   kommt   eine  Antwort   und
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durch  den  Kontakt zu  Penny Wellinghurst  in
Louisville  in  Kentucky,  die dort schon  langer
Ahnenforschung    in   ihrer   Familie   betreibt,
stellen   wir   schlieolich   fest,   dass   ihr   am
6.10.1816 in  Bottorf geborener und urn 1850
ausgewanderter     UrururgroBvater    Johann
Gerhard   Wellinghorst   (in   den   USA   John
Wellinghurst)   sich   in   meinen   Stammbaum
von    Wellinghorst    Familienmitgliedern    aus
Deutschland    wiederfindet    (vgl.    SCHMIDT
et.al. 2017). Weitere Kontakte nach Amerika
und  erste  Besuche  von  Familienmitgliedern
aus  den   USA  bei   uns  im  Artland   machen
schnell  deutlich,  dass alle  Familien weltweit,
die   den   Namen  Wellinghorst,   Wellinghurst

und  Willinghurst  tragen,   auf  das   Halberbe
Wellinghorst    in    Wasserhausen    zurt]ckzu-
fuhren sind.  Die Zahl an  Dokumenten,  Fotos
und  sonstigen  Unterlagen  in  meinem  Archiv
ist inzwischen so groo, dass es an eine erste
Auswertung gehen muss. Hierbei unterstt]tzt
mich  auch die  Eingabe der Familiendaten  in
das  in  den  Niederlanden  von  John  Mulderrj
und   Dinant   Scholte   in   `t   Hoff  entwickelte
Genealogieprogramm   PRO-GEN,   das   ich
bis  heute  benutze.  So  entstehen  tiber  die
Familie   Wellinghorst   1993   zunachst   eine
Hofchronik   und   dann   1996   eine   Familien-
chronik.

Ahnenforschung - ein
interessantes Geschaft
ProjektwochedesArtland-Gymnasiumsmachtesm6glich
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Ebenfalls  1996  startet  im   Rahmen  einer
Projektwoche   am   Artland-Gymnasium   das
Projekt   ,Artland-Genealogie   Quaken-brtlck
(AGQ)". Ziel des Projektes ist es,  Schuler fur
die   Ahnenforschung   zu   interessieren   und
gleichzeitig    die     Datengrundlage    fur    die
genealogische    Arbeit    in    der    Region    zu
verbessern.   Durch  Besuche  bei  dem  ehe-
maligen AGQ-Schuler Heinrich  Netheler aus
Gr6nloh   (Mitbegrunder   der   Medizinischen
Werke   Eppendorf)   bekamen   die   Projekt-
teilnehmer in  seinem  Privatarchiv Zugriff auf
Artlander   Hofchroniken,   die   Walter   Pohl-
sander   in   Salt   Lake   City   verfasst   hatte.
Erganzt      wurden      diese      spater      durch
Abschriften   des    Pohlsander   Archivs   von
Gerrit  Voortman.  Auoerdem  konnten  wir  im
Rahmen    des    Projektes    die    bisher    als
Schreibmaschinenmanuskript      im      Archiv
Voortman  vorliegenden  Badberger  Kirchen-
bt]cher  digitalisieren  und  sie  so  Gerrit  Vort-
mann  selbst sowie den  beteiligten  Schdlern
fur     die     schnelle     Auswertung     mit     der
Suchfunktion   am   PC   zuganglich   machen.

Baer    Rnchm Dtlc¢fu    Frcsitu   Lcdebur}NugcI   E#5¥T

Neben   der   Arbeit   mit   ihren   eigenen   Fa-
milienstammbaumen      hatten      die     AGQ-
Schdler  auch  die  M6glichkeit,  auf  Telefon-
buch  CD-ROMs  nach  ihren  Verwandten  in
den   USA  zu   suchen.   Fur  die  Schuler  am
Artland-Gymnasium     war     die     Ahnenfor-
schung  seit  dieser  Zeit  „ein   interessantes
Geschaft", wie das Bersenbrucker Kreisblatt
in  einem  Beitrag  vom  14.  Marz  1996 titelte.
Das  Thema  Genealogie  als  Wochenkurs  in
einer      Projektwoche      blieb      also      keine
Eintagsfliege,   sondern   wurde   im   Rahmen
des  normalen  Unterrichts,  insbesondere  im
Themenbereich    Genetik,    ein    regelmaBig
wiederkehrender  lnhalt.  Sogar  im  Rahmen
der     kulturgeschichtlichen     Angebote     am
Lernstandort     Grafelder     Moor     und     Stift
86rstel     flihrten     zum     Beispiel     bei     der
Betrachtung   von   Aufschw6rungstafeln   der
Kapitularinnen  oder  beim  Thema  „Sex  und
Evolution"    genealogische     Unterrichtsbau-
steine   ftlr   die   Besucher   zu   spannenden
Betrachtungen (WELLINGHORST 2017).

.r*chi   a.I, ic   IIcitapRg de,L` prtlurjt gnrfurt= Hoii¢    ¥?`i`l€',Iidrt,1,r:;I: `Ji

I LL,lcbur   haha&iedi
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Aufschw6rungstafel filr Wilhelmine von  Bar (fruhes  18.  Jahrhundert,  Stiff 86rstel,  aus  DUSELDER 2004)
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Ausstellungsstand des Regionalen  Umweltbildungszentrums (RUZ) Osnabrucker
Nordland auf der RuZ Landestagung  in Schneverdingen am  17.11.2016 zum Thema

„Kulturgeschichte  im Artland"

Internet,  Artland-Genealogie  und  Digital-
kamera  - Ahnenforschung  in  den  2000er
Jahren

ArttandGeneatogie
Logo ArtlandGenealogie 2021

Die   Technik    schreitet   auch    im    neuen
Jahrtausend  voran,   die   Spiegelreflex-  und
Filmkamera  werden  durch  djgitale  Kameras
ersetzt,  der Diaprojektor durch  den  Beamer
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und  am  PC  halten  Internet,  E-Mail  und  eine
eigene  Homepage  Einzug:

ww.rolf-wellinghorst.de

An  einem  Abend  des  Jahres  2007  sitzen
der  Physiker  und  Ahnenforscher  Dr.   Burk-
hard   Schmidt  und   sein  Bruder  in   Berlin   in

gemutlicher   Runde   beisammen,   als   einer
von  den  beiden  auf die  ldee  kommt,  einmal
den   Namen  Wellinghorst  zu   googeln.   Der
Anlass:   lhr  Gror}vater  Heinrich   Rudolf  Karl
Wellinghorst,  geb.  28.11.1896,  stammt  aus
der   Gastwirtschaft   und   Backerei   Welling-
horst  in  Menslage,  aber  ansonsten  wissen
die   beiden   uber  diesen   Familienzweig   nur
wenig.   Zu  ihrem  grooen   Erstaunen  treffen
sie  auf  die   Homepage  www.rolf-wellinghorst.de
und   auf   den   dortigen   Beitrag   zur   Fami-
Iiengeschjchte.   Burkhard  ist  wie  elektrisiert
und   nimmt  umgehend   Kontakt  zu  mir  auf.
Schnell    sind    erste    lnformationen    ausge-
tauscht und  meine Familienchronik aus dem
Jahr  1996  geht  auf  den  Weg  nach  Berlin.
Dies     motiviert    wiederum     Burkhard,     auf
www.ancestry.de den  Stammbaum  Welling-
horst-Bolsen   zu   begronden   und   dort   zu-
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nachst   die    Daten    aus   der   Wellinghorst-
Chronik  einzugeben.  So  stehen  sie  schnell
auch   ausgewahlten   Familienmitgliedern   in
den USA zur Verfugung und unter der Regie
von   Burkhard  Schmidt  wachst  das  Daten-
volumen   in   wenigen   Jahren   auf   mehrere
tausend    Datensatze    dber   Mitglieder   der
Familie  Wellinghorst  in  Deutschland  und  in
den  USA an.

Ein  weiteres  Exemplar  der  Wellinghorst-
Chronik von  1996 erthielt Dieter Diekherbers
aus  Bottorf und  auch  er begrt]ndet 2010  mit
diesen   Daten   auf  www.ancestry.de   einen
Stammbaum  mit  der  bereits   1996  am  Art-
land-Gymnasium     entstandenen     Bezeich-
nung ArtlandGenealogie. An diesem Stamm-
baum  arbeitet  Dieter  Diekherbers  bis  heute
weiter,  zunachst  mit  umfangreichen  Daten-
eingaben  zu  Familien  aus  dem  Artland  und
dessen  Umfeld.  Im  Laufe der Jahre widmet

er sich dann  ebenfalls  mit riesigem  Engage-
ment    auch    der    Eingabe    mittelalterlicher
Daten des regionalen  und deutschen Adels.
Heute    ist    ArtlandGenealogie    durch    den
unermudlichen    Einsatz   von    Dieter    Diek-
herbers  mit  inzwischen  tiber  138000  Daten-
satzen    die    mit   Abstand    gr6f}ten    digitale
genealogische   Datenbank   fur   das   Osna-
brucker Nordland.  Eines Tages stelle ich  bei
Betrachtung     meiner    Vorfahren    auf    Art-
landGenealogie   fest,   dass   mein   eigener
Stammbaum   inzwischen   bis   in  das  Mittel-
alter  zurtlckreicht  und  dass  ich   dort   unter
anderem  auch  mit  Otto  dem  GroBen  ver-
wandt  bin.   Fine  faszinierende  Vorstellung,
deren  Wahrheitsgehalt  mich  fortan  wegen
der  dunnen  mittelalterlichen  Datenlage  be-
sonders   interessierte   und   den   ich,   auch
unter    Einbeziehung     meiner    Schuler    im
Genetikunterricht,  mit verschiedenen Metho-
den  uberprt]fe.
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Von   der   Artland-Genealogie   zur   DNA-
Genealogie -die 2010er Jahre bis heute

Mit einer K6nigskrone auf dem  Kopf und der
Frage „Wer besao dieses Land vor gut 1000
Jahren?"  begrur}e  ich  in  den  letzten  Jahren
hin       und      wieder      die      Besucher      bei
Exkursjonen     und     Vortragen.     Mit    etwas
Geschichtskenntnis kommt man bald darauf,
dass     Otto     der     GroBe     damals     dieser
„Besitzer"   unserer   Heimat   war.   Als   K6nig
bzw.  Kaiser geh6rte  ihm  vor gut eintausend

Jahren das Land,  das er regierte,  und damit
auch  das  Osnabrucker  Nordland.  Er verlieh
es  an  tuchtige  Manner,  die  es  nutzten  und
da fur Abgaben zu leisten hatten.  Klerus oder
Hochadel  erhielten  ihr  Land  als  Lehen  vom
K6nig.    Damjt   sind   meine   Besucher   bei.in
Thema     Mittelalter     im     Artland     und     bei
K16stern   wie  Werden,   Corvey  oder  spater
86rstel,   beim   Bischof  von   Osnabrllck  und
beim    hiesigen   Adel   mit   den   Grafen   von
Oldenburg        oder       den        Grafen        von
Tecklenburg.

Anteil  der Gene  (schwarze Tortenstucke),  dle  ein  Verwandter durchschnlttlich
mit elner Bezugsperson  (EGO) gemeinsam  hat (aus WELLINGHORST  1993)
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Eine   weitere   Frage   an   meine   Zuh6rer
lautet  nach  Pfasentation  meiner Vorfahren-
reihe  auf  ArtlandGenealogie:  „Weshalb  bin
ich mit Otto dem Grooen verwandt?". Bereits
mit einer einfachen genetischen lJberlegung
ergibt   sich   eine   erste   ziemlich   eindeutige
Antwort:  lch  und auch jeder andere Mensch
auf diesem  Planeten  habe  zwei  (21)  Eltern,
vier  (22)  GroBeltern,  acht  (23)  UrgroBeltern,
sechzehn    (24)    UrurgroBeltern    usw..    Das
sind,   wenn   man  25  Generationen   zuruck-
schreitet, bereits 33.554.432 (225) Vorfahren.
Dabei  ist man mit 25 Vorfahrengenerationen
erst  im  12.  Jahrhundert angelangt und  noch
nicht    im    10.    Jahrhundert    bei    Otto    dem

GroBen.    Wenn    man    jetzt    in    die    lJber-
legungen  einbezieht,  dass  vor  800  Jahren
zwischen   5   und   8   Millionen   Menschen   im
Gebiet  des  heutigen   Deutschlands  lebten,
kann  man  schlussfolgern,  dass  man  rech-
nerisch   mit  jedem   im   12.   Jahrhundert  hier
lebenden   Menschen  verwandt  ist  und  das
gilt   dann    natt]rlich   ebenso   fur   Otto   den
GroBen   am   Ende   des   10.   Jahrhunderts.
Jeder   ist   also   letztendlich   fast   mit  jedem
verwandt  und  wir  Menschen  im  Artland  und
in  Deutschland  sind  somit  auch  mit  grooer
Wahrscheinlichkeit   mit   Otto   dem   Grooen
verwandt.

86v6ihorung                       Das  leere  Land
ln HHli®nen

R®clne: Bev6Ikerung8BntwlckJung lm osnabrdck®r Nordland              rut:
(EspenhorsL/Vfnck8}                                                    MauBh&ife

Liriks: Bev5lkerungsentwicmung DeLfhafand 400 n.Chr. t]is 1600 T`.Cia.

Bev6lkerungsentwicklung 400 bis 1600 n. Chr. (aus ESPENHORST 2020)

Wenn    auch    die    Beweislage    fur    den
direkten   Beleg   von   Vervandtschaften   vor
der Zeit der Kirchenbucher, also vor dem  17.
Jahrhundert,  eher  gering  ist,  sprechen  ein-
zelne  Urkunden  und weitere  lokalhistorische
lndizien  durchaus  ft]r  eine  Vervandtschaft
der Ureinwohner des Artlandes mit Otto dem
GroBen.

Sie sind  bei WELLINGHORST (2018) wie
folgt zusammengefasst.. „ln den sachsischen
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Gauen  entstanden  im  9.  Jahrhundert  erste
Taufkirchen,  so im  Hasegau ausgehend von
Visbeck   die    Kirche    in    L6ningen    und    im
Farngau  die  Kirchen  in  Merzen  und  Ankum.
Grafin     Altburgis     11,     Urururenkelin     von
Widukind  und  Tochter  von  Theoderich  von
Ringelheim    aus    der   Sippe    der    lmmen-
dinger,  grundete 968 mit Zustimmung  ihres
Neffen  Kaiser Otto  I  (Otto der GroBe)  und
ihres  Sohnes  Bischof  Liudolf  von  Osna-
brtick  die  Taufkirche  in  Essen  (Oldb.).  Sie
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wohnte   zu   djeser  Zeit  vermutlich   auf  der
alten  Sachsenburg  Arkenau  in  Brookstreek
(ARKENAU   et   al.    2004).    Ihre   Schwester
Mathilde    war    die    Ehefrau    von     K6nig
Heinrich  dem  Vogeler und  starb jm selben
Jahr  968  lm  von  ihr  gegrundeten  Kloster  in
Quedlinburg.   Heinrich  der  Vogeler  aus  der
Sippe  der  Liudolfinger  war  ein  Sohn  von
Otto   dem   Erlauchten   und   ein   Enkel   von
Liudolf,  verh.  mit  Oda  Billung,  Urenkelin  von
Karl   dem   Grooen.   Die   Nachkommen   von
Liudolf bezeichnete man als Liudolfinger (inc
=   Sohn  von   ...).   Heinrich   der  Vogeler  und

Ehefrau  Mathilde  waren  die  Eltern  von  Otto
dem   GroBen   (Otto   I).   Zu   ihren   Lebzeiten
schenkte   Mathilde   ihre   etwa   17   Kilometer
westlich  der  Burg  Arkenau  im  Hasedelta  in
Aselage gelegenen Guter zusammen mjt der
Aseburg   an   das   Kapitel   zu    Nordhausen
(BUETTNER   1978).   Das  Patronat  uber  die
Kirche  in  Herzlake  kam  vermutlich  ebenfalls
Uber Mathilde an das  Kloster in  Nordhausen
und wurde yon dlesem  1263 zusammen  mit
zahlreichen    Hausern,    Grundstucken    und
Rechten  im  Raum  Herzlake  (Ber8en,  Eltern,

%::|eurmboHr:treiuT;rk::;tr:Fo:KaE)Ra:td:,S
1996).     Dem    von     ihr    947    in     Enger    in
Westfalen gegrundeten Kollegialstift schenk-
te  Mathilde  Flachen  ihrer  Haupth6fe  in  An-
kum   und   RUssel   sowie   ihrer   Oberh6fe   in
Wehdel,   Bergfeld   und   Tutingen   (HARDE-
BECK  1920).  Die vorstehenden  Besitzungen
im Osnabrucker Nordland  k6nnen daher alle
dem  widukindschen   Stammgut  zugeordnet
werden und trugen in dieser Zeit zur Christia-
nisjerung   Nordwestdeutschlands  bei.  Auch
die Moorburg in Herbergen und der Haupthof
zur   Borg   in   Borg   lassen   sich   dem   widu-
kindschen Stammesverband zuordnen.

Ebenso    sar}en    auf    dem    Haupthof    in
Rusfort in  sachsischer Zeit Adeljge aus dem
Geschlecht  Widukinds,  so  urn   1000  n.Chr.
Herigisus  und Werinbrecht.  Hierfor spricht
auch  die  Tatsache,  dass  Kaiser  Otto  der
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Crone noch wenige Wochen vor seinem Tod
(gestorben   am   7.5.973   in   Memleben)   auf
einer letzten gr60eren Reise im Februar 973
seine   Verwandten   auf   dem    Haupthof   in
Rusfort besuchte.  Da er von Suden anreiste,
jst   in   der   entsprechenden   Urkunde   nicht
Rusfort     sondern     Groo      Drehle     (Trele)
genannt.     Kaiser,     K6nlge    und     Hochadel
besuchten   sich   also  gegenseitig   auf  ihren
Besjtzungen  und  kamen  dabei  auch  in  das
heutige  Artland.   Sie  waren   demnach   nicht
ausschlier}lich   an   Treffen   in   Stadten   oder
Kaiserpfalzen gebunden.

Bevor  der  ebenfalls  zur Sippe  gehc)rende
Sohn     von     Altburgis     11,     Luidolf,     neunter
Bischof  von  Osnabruck  wurde,  untersttJtzte
er    seinen    Vetter    Otto    den    Gror}en    als
Kanzler,  so  z.B.  wahrend  dessen  Romfahrt
961/965  (ESPENHORST  1990).  977 kommt
es   zwi.schen   Bischof   Luidolf,   Otto   11,   dem
Sohn und Nachfolger von Otto dem GroBen,
sowie   Herigisus  und  Werinbrecht  auf  dem
Rusforter      Haupthof     zu      verschiedenen
Besitzubertragungen.   Auch   hier  spielte  die
stammesverwandtschaftliche Verbundenheit
sjcher  eine  wichtige   Rolle.   Graf  Heinrich   I,
der  Stammvater  der  Grafen   von   Tecklen-
burg,   war   ein   Sohn   von   Graf   Gottschalk
(Gaugraf im  Hasegau) und  dieser wiederum
ein Sohn von Altburgis 11.   Im  11. Jahrhundert
traten    damit   als   Abk6mmlinge   aus   dem
sachsischen     Stammesverband    mit    Graf
Heinrich    I    van    Tecklenburg    und    Graf
Egilmar  I  von  Oldenburg  die  Stammvater
der wichtigsten Geschlechter des Hochadels
im  Osnabrucker  Nordland   in  das  Licht  der
Geschichte.  Ihre  Nachkommen  pragten  das
Leben    des    Mittelalters    im    Osnabrucker
Nordland    maBgeblich.    Di.e    Tecklenburger
Grafen  grundeten  mit  Simon  von  Tecklen-
burg   das   Kloster  in   Essen   (Oldb.),   spater
verlegt   nach   Malgarten,    die   Oldenburger
Grafen     mit    Otto     I     und     Johann     I     von
Oldenburg  das  Kloster in  86rstel."
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Die Reisewege Otto des Grooen -Eines der n6rdlichsten und auoerdem sein letztes Ziel
war Drehle (bei Rtisfort) im Artland. Drehle war der Ankunftsort Kaiser Ottos, weshalb es

in  urkunden als Reiseziel genannt wird.  (aus PLETICHA 1984 Band  1 )

Wahrend   unsere   beiden   Stammbaume
auf www.ancestry.de   in  den  letzten  Jahren
immer  weiter  anwachsen,   rtlckt  zusatzlich
eine    neue    revolutionare    M6glichkeit    der
Computergenealogie   in   das   Blickfeld   der
Ahnenforschung,   die  DNA-Genealogie.  Als
DNA   (Desoxyribonukleinsaure)   bezeichnet
man    unsere    Erbsubstanz,    die    in    jeder
lebenden  und  oft  auch  noch  in  einer  totem
K6rperzelle  von   Lebewesen   vorhanden   ist
und     die     den     genauen     Bauplan     aller
Merkmale   des    Lebewesens    enthalt.    Wir
k6nnen   aus  der  Analyse  der  Erbsubstanz
von   Menschen   also  jedes   Merkmal   eines
Menschen  wie  die  Haar-  oder  Augenfarbe,
die  Blutgruppe  oder  eine  Laktoseintoleranz
ablesen  und diese Merkmale auch  mit jeder
beliebigen  anderen  Person  vergleichen.  Je
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naher die Verwandtschaft zweier Menschen
ist,  umso  gr60er  ist  die  Zahl  der  Uberein-
stimmungen,  sowohl  im Aussehen  als  auch
im  Bau  der DNA..

Wissenschaftler und  Mediziner nutzen  die
DNA-Analyse   bereits  vor  einer  Reihe  von
Jahren,  urn  erkrankte  Menschen  auf  m6g-
liche   Defekte   der   Erbsubstanz   zu   unter-
suchen,   Straftater  zu   identifizieren  oder  in
der   Evolutionsforschung   Verwandtschaften
zu  ermitteln.  So  erfuhr  man  in  den  2000er
Jahren  aus  Genuntersuchungen  an  Nean-
dertalerknochen   erstmals,   dass   wir   Men-
schen   in   Mitteleuropa  etwa  2   Prozent  ge-
meinsamer   Gene    mit   dem    Neandertaler
haben    und    damit    zahlreiche    Merkmale
dieser  vor  etwa  40000  Jahren  ausgestor-
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benen Verwandten in uns tragen. Das waren
klare  lndizien  fur vielfachen  artfremden  Sex
wahrend   der   Eroberung   Eurasiens   durch
unsere    afrikanischen    Vorfahren    (PAABO
2014).  In  den  letzten  10  Jahren  erlebte  die
Erforschung   der   kulturellen   Evolution   des
Menschen   durch    Untersuchung   zahlloser
Skelettreste  von  Menschen  aus  K6nigsgra-
bern,   Pyramiden   oder   historischen   Fried-
h6fen   einen   nie   gekannten   Zugewinn   an
neuen   Erkenntnissen,   zum   Beispiel   dber
Migration,   Ausbreitung   von   Seuchen   oder
kulturellen  Wandel  bei  Homo  sapiens.  Dass
die  ersten  Ackerbauern  im  Artland  uns  vor

etwa  6000  Jahren  als  noch  dunkelhautige
Menschen  aus  dem  sogenannten  fruchtba-
ren   Halbmond   Anatoliens   im   Bereich   der
heutigen   Lander   Turkei,    Syrien   und   Irak
erreichten,  konnte so ebenso belegt werden
wie  die  Verdrangung  dieser  fruhen  Acker-
bauern  mjt dunkler Hautfarbe durch Einwan-
derung  Viehzucht  betreibender  hellhautiger
Manner aus der pontischen Steppe n6rdlich
vom   Schwarzen   Meer   vor   4800   Jahren
(KRAUSE  2019).  Vermutlich  brachten  diese
Migranten  auch  erstmals  die  Pest  in  unser
Gebiet.

'-`':ife____REse,

Die Verwandtschft mit Homo neandertalensis ist unverkennbar (links);  Durchfurhung des DNA-Tests (rechts)

ln  den  letzten  Jahren  sind  DNA-Analysen
so   preiswert   geworden,   dass   man   durch
Einsendung      weniger      Mundschleimhaut-
zellen fur etwa  50  Euro eine Analyse seiner
eigenen   Erbsubstanz   erhalt,   deren   Daten
dann  von  den  entsprechenden Anbietern  in
einer   Datenbank   mit   allen   anderen   Men-
schen,    die   einen    solchen    Test   weltweit
durchgefuhrt    haben,     vergljchen    werden.
Wenige    Wochen    nach    Einsendung    der
Probe  erhalt  man  Uber die  Homepage  oder
als    E-Mail    des    Anbieters    off    tausende
m6gliche Verwandte genannt.  Dies bedeutet
allerdings  nicht,  dass  man  hier auch  erfehrt,
auf welchem Weg man mit diesen Menschen
vervandt   ist.   Dass  die   Methode  dennoch
faszinierend gut funktioniert, konnte ich beim
Eingang  meiner Verwandtenliste  auf Anhieb
erkennen.  Der genaue Verwandtschaftsgrad
zu  mehreren  gleichzeitig  getesteten  nahen
Verwandten aus dem Artland wurde ebenso
prazise   angezeigt   wie   beispielsweise   die
entfernte  Verwandtschaft  zu  meinem  ehe-
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maligen  Kollegen  und   Freund   Udo  Haffer-
kamp vom Lernstandort Grafelder Moor.  Die-
se  Verwandtschaft  hatten wir bereits  in  den
1990er  Jahren   bei   unseren   gemeinsamen
Forschungen  entdeckt.  Auch  die  Verwandt-
schaft    zu    Julie    Lambert    Holscher    aus
Oregon  in  den  USA,  die  ich  uber  Telefon-
buch    CD-ROMs    als    Verwandte    meiner
Mutter in den 2000er Jahren gefunden  habe
und   mit  der  ich  seither  im   Kontakt  stehe,
wurde   mir   nach   dem   Gentest   angezeigt.
Auoerdem  tauchten  auch  Uberraschungen
in    meiner   Verwandtenliste   auf.    So   hatte
Dieter  Diekherbers,  mit  dem  ich  seit  Jahr-
zehnten in genealogischem Austausch stehe
ohne  von  einer  Verwandtschaft  zu  wissen,
bereits vor mir einen DNA-Test durchgefuhrt.
Auch    Dieter    wurde    mir    als    Verwandter
genannt  und  dank  unsere  lange  Vorarbeit
konnten  wir jetzt  umgehend  die  Datenbank
ArtlandGenealogie  nutzen,   urn  etwas  uber
unseren  genauen  verwandtschaftlichen  Zu-
sammenhang zu erfahren.
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Gustav WeNinghorst und  Udo Hafferkamp wurden mir auf www.mvheritaae.de als Verwandte angezeigt.

Zum  schluss  noch  einwichtiger  Hinweis          Fall     genau     uber     Risiken     und     Neben-
fur  m6glicher  Nachahimer der  DNA Genetik:          wirkungen    informieren.   Auch    komplizierte
Bevor  man  seine  Erbsubstanz  einer  DNA-          Familienverhaltnisse     werden     mit     dieser
Analyse unterzieht, sollte man sich aufjeden         Methode schonungslos aufgedeckt.
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