
Für „smartphone-und neudeutsch-modernde“ Menschen im Folgenden eine Übersetzung der sog. (altdeutschen) 

Frakturschrift*  ins Hochdeutsche. Da durch die benutzte OCR-Texterkennung und durch die teilweise schlecht zu 

entziffernden Vorlagen immer wieder Erkennungsfehler passieren (insbesondere f, s, ß etc. und Bruchzahlen etc.), 

bitte ich im Zweifelsfall das Original zur Hand zu nehmen und selbst auf die Richtigkeit zu überprüfen. Nicht alle 

Fehler habe ich gefunden bzw. eliminieren können. Zudem ist dabei weder die Neue-Deutsche-Rechtschreibung 

zugrunde gelegt auf noch habe ich auf eine politisch-korrekte „gender-gerechte“ Schrift- und Sprachverunstaltung 

Wert gelegt. Dieses wäre eine Zensur jedweder Literatur, die immer auch im historischen Kontext gesehen und 

gelesen werden muss…  

Nichtsdestoweniger bitte ich, mich auf Sach-, Inhalts-, und sonstige Rechtschreibungsfehler aufmerksam zu 

machen. 

Herbert Kropp, im März 2021 

 

*Anmerkung: Wer die alte deutsche Schrift als Nazi-Symbol beschimpft und sie gar mit germanischen Runen 

verwechselt, tappt genau in dieselbe Falle, in welche Neonazis tappen, wenn sie diese vermeintlich rechtslastige 

Schrift für sich in Anspruch nehmen. Tatsache ist: Mehr als 500 Jahre lang waren gebrochene Schriften das 

Hauptausdrucksmittel für deutsche Literatur, von Martin Luther bis Karl Marx, und damit völlig unpolitisch. Das 

Kommunistische Manifest wurde in ihr genauso gedruckt wie der Vorwärts und die Bibel. Es war Adolf Hitler 

persönlich, der Martin Bormann befahl, ein Verbot der deutschen Schrift zu erlassen mit der hanebüchenen, 

unhistorischen Begründung, es handele sich um "Judenlettern"! Bei der Unesco liegt der Antrag vor, die deutsche 

Schrift als Kulturgut anzuerkennen. Wer sie nicht beherrscht, ist von unserer Geschichte abgeschnitten. 

(Süddeutsche Zeitung: 28. Dezember 2017) 

-------------------- 

 

Das Zwischenahner Meer 
 

Eine kleine Monographie 
von Dr. Hermann Ries 

 

Vorwort.  

Im Gästebuch des Zwischenahner Heimatvereins befindet sich eine hübsche Zeichnung des Rasteder Malers 

Wilhelm Morisse, das Zwischenahner Meer mit der Kirche an seinen Ufern darstellend, unter die der Künstler die 

Worte geschrieben hat: 

„Wes' woll", sä de ohle Jan Weltmann ut Rostrup, „dat Meer, ja dat Meer. Wes' woll." 

Es ist gewiß unser schöner ammerländischer Landsee schon poetischer und schwungvoller besungen worden, als 

in diesem wortkargen Bekenntnis des alten Jan Wellmann, — wer aber ein Ohr hat für das Unausgesprochene, 

wird gerade aus diesen wenigen Worten die Stimme einer ganz tiefen, natur- und heimatverbundenen Liebe 

vernehmen, die echter ist und stärker ans Herz greift als manch' tönender Lobgesang. 

„Dat Meer, ja dat Meer!" - Nicht nur dem alten Vater Wellmann hat es der See angetan. Da sind die Fischer und 

Anlieger, denen das Zwischenahner Meer ein Stück ihres Daseins bedeutet. Da sind ferner alle Ammerländer und 

Oldenburger, die in ihm den schönsten Teil ihrer Heimat schätzen. Und nicht gering ist schließlich auch die Zahl 



der Naturfreunde und Kurgäste, denen der See in einem ganz persönlichen Sinne Freund geworden ist. Sie alle 

fühlen, was unser Jan Wellmann meinte mit seinem „Wes' woll . . ." 

Aber mancher aus dieser großen Freundesgemeinde des ammerschen Meeres mag doch schon des öfteren 

bedauert haben, daß er von der Lebensgeschichte und den Lebensäußerungen seines Sees doch eigentlich recht 

wenig weiß. Denn über das Zwischenahner Meer gibt es zwar schon eine Fülle von ausgezeichneten 

Einzeluntersuchungen, doch fehlte bisher eine zusammenfassende Darstellung. Diese Lücke im heimatlichen 

Schrifttum zu schließen, war Zweck der vorliegenden Kleinen Monographie. Der Verfasser konnte sich dabei zum 

Teil auf das in Zeitungen, Zeitschriften, Führern und Jahrbüchern zerstreut vorhandene Material stützen. 

Insbesondere waren es die Untersuchungen von Dr. b. Heinrich Sandstede in Bad Zwischenahn und von Dr. h. c. 

Heinrich Schütte in Oldenburg, die stark ausgewertet wurden. Von Sandstede, zweifellos dem besten Kenner des 

Zwischenahner Meeres, konnten vor allem grundlegende Arbeiten über die Tier- und Pflanzenwelt des Meeres 

benutzt werden, während der geologische Abschnitt unserer Monographie wesentlich auf den Schütte'schen 

Darstellungen fußt. Sonstige herangezogene Quellen sind jeweils im Text kurz genannt worden. 

Eine erschöpfende Darstellung des Themas zu geben, lag selbstverständlich nicht in der Absicht des Verfassers 

und wäre auch bei dem zur Verfügung stehenden Raum nicht möglich gewesen. Sollte die kleine, aus der Liebe 

zum Zwischenahner Meer und zur Heimat geborene Arbeit dazu beitragen, ein Etwas dieser Liebe auch auf den 

Leser zu übertragen, wäre ihre Aufgabe vollauf erfüllt.  

 

Geologisches.  

Wann und wie ist das Zwischenahner Meer entstanden? — Diese Frage hat umso mehr das Interesse der 

Geologen gefunden, als unser ammerscher Landsee das einzige größere Wasserbecken in weiter Runde ist; das 

Rätsel seiner Entstehung zu lösen, schien daher den Fachgelehrten besonders verlockend. Es lag dabei nahe, die 

Entstehung des Zwischenahner Meeres in die gleiche Zeit zu verlegen, in der aller Wahrscheinlichkeit nach 

zahlreiche der holsteinischen und mecklenburgischen Seen entstanden sind, von denen man annimmt, daß es sich 

um Erosionsseen, d. h. um durch Gletscher der Eiszeit ausgetiefte Becken handelt. Wäre aber das Zwischenahner 

Meer, wie jene Seen östlich der Elbe, ein Produkt der Eiszeit, so wäre es dennoch nicht mit diesen ostelbischen 

Seenbecken ohne weiteres im Alter gleichzusetzen. Eine kurze Betrachtung der Eiszeit mag diese Behauptung 

erhärten. 

Die Geologie neigt heute mehr und mehr der Ansicht zu, daß das nördliche Europa mindestens drei Eiszeiten 

durchgemacht hat, von denen aber nur die beiden ersten über Nordwestdeutschland bis in die Niederlande 

vordrangen, während die letzte Vereisung ihre Grenze etwa an der Elbe fand. Schon der erste gewaltige Eisschub 

hat dem westlich der Elbe gelegenen Teil Norddeutschlands im wesentlichen seine heutige Obersfächengestalt 

gegeben. Denn durch ihn wurde über die vorher vorhandenen Formen der tertiären Bodenoberfläche eine starke 

Decke von Schmelzwasser-Sanden und -Kiesen gebettet und damit die Oberfläche unseres Geestbodens in den 

Hauptzügen schon so modelliert, wie sie noch heute besteht. Die zweite Vereisung hat, wie durch 

Bodenaufschlüsse immer wieder festgestellt werden konnte, an der Umformung der Oberfläche nur einen 

verhältnismäßig geringen Anteil, weil das Bodenmaterial, das dieses zweite Inlandeis brächte, mengenmäßig nur 

ganz unbedeutend ist gegenüber den riesigen Sand-, Ton- und Gesteinsmassen, die durch den ersten Eisschub 

nach Nordwestdeutschland verfrachtet wurden. Diese reichen nach Schüttes Unter-suchungen stellenweise bis zu 

100 Meter tief; allein der sog. Lauenburger Ton, durch den bei vielen Brunnenbohrungen unserer Heimat die 

Gewinnung guten Trink-wassers so stark erschwert wird, hat oft eine Mächtigkeit, sie die „dünne Glazialhaut" der 

zweiten Vereisung um ein vielfaches übertrifft. 

So ist also festzuhalten, daß in unserer niedersächsischen Heimat das Antlitz des Landes bereits zu Beginn der 

Eiszeit in seinen wesentlichen Zügen geformt worden ist, während erst die dritte große Vereisung dem Norden 

Deutschlands östlich der Elbe das Gepräge gab. Die Geestablagerungen Niedersachsens sind damit um viele 

tausend Jahre eher vom Eise und seinen Schmelzwassern aufgeschüttet worden, als die oberste Geestdecke 

Schleswig-Holsteins, Mecklenburgs und Pommerns, was noch heute äußerlich erkennbar ist an den fruchtbaren 

Lehm- und Mergelgegenden, an den bewegteren Landschaftsformen und an dem größeren Seenreichtum dieser 

Landstriche östlich der Elbe. Eine Naturkatastrophe, die mit ihrem Eishauch alles Leben in Erstarrung brächte, hat 



damit — vom Blickpunkt des Landschaftsfreundes 'aus betrachtet — als wohltätige Folge eine Bewegtheit und 

Vielfalt der Landschaft hervorgebracht, der in diesem Ausmaße die von dem dritten Eistod verschont gebliebene 

Nordwestecke Deutschlands nicht teilhaftig wurde. — 

Wäre somit das Zwischenahner Meer ein Produkt der Eiszeit, so würde seine Entstehung in den Beginn dieser 

diluvialen Epoche fallen, und der See wäre damit aller Wahrscheinlichkeit nach manches Jahrtausend älter, als die 

großen norddeutschen Wasserbecken östlich der Elbe, so weit diese erst der dritten Vereisung ihre Entstehung 

verdanken. 

So bleibt noch die Frage zu klären, ob es sich denn bei dem Zwischenahner Meer tatsächlich um einen Erosions-

See der Eiszeit handelt. Noch bis vor einem Jahrzehnt etwa ist diese' Frage durchweg bejaht worden. So schreibt 

Dr. Sandstede in seinem ausgezeichneten „Führer von Bad Zwischenahn", daß die „Entstehung des Meeres in der 

Eiszeit zu suchen" sei; „von der Längenausdehnung des Meeres in der Stromrichtung seiner Zu- und Abflüsse 

schließt man auf die Fortbewegungsrichtung des Inlandeises, das die Ausschürfung des Beckens mit sich brächte." 

Und eine ähnliche Erklärung versuchte Dr. Schütte, zweifellos der hervorragendste Geologe unserer Heimat, 1913 

in-der „Heimatkunde des Herzogtums Oldenburg". Er sagte dort: „In einen der Höhenzüge, der von Hahn über 

Wiefelstede und Gristede nach Zwischenahn reicht, schiebt sich das Zwischenahner Meer ein, das wahrscheinlich 

in einer vom Eise ausgehobelten Mulde entstanden ist, die zu tief war, um von den Usern her zu vermooren wie 

die anderen Senken. Am Nordostufer bei Dreibergen wie am Südwestufer bei Zwischenahn-Rostrup steht 

Geschiebeton an. Dieser besitzt bei Zwischenahn eine große Mächtigkeit, und es scheint, als wäre die 

Grundmoräne hier, nachdem das Eis die Mulde durchschritten hatte, zusammengestaucht worden." 

Nach dem heutigen Stand der Untersuchungen über das Zwischenahner Meer kann jedoch die Vermutung, daß 

der See in einer Gletschermulde der Eiszeit entstanden sei, kaum noch aufrecht erhalten werden; Schütte selbst 

lehnt sie heute ab. Schon der von sonstigen durch Schmelzwasserwirkung erzeugten Landseen Norddeutschlands 

gänzlich verschiedene Charakter des Zwischenahner Meeres ließ Zweifel an seiner Entstehung in der Eiszeit 

aufkommen. Völlig erschüttert wurde diese Theorie jedoch, als zu Beginn des Jahres 1929 aus Veranlassung der 

Oldenburgischen Erdölgesellschaft durch die Bauverwaltung unseres Landes eine genaue Auslotung und 

Vermessung des Sees vorgenommen wurde. 

Wenn auch die so angestellten Untersuchungen — wir kommen auf sie noch zurück — keinen sicheren Aufschluß 

über die Entstehungsgeschichte des Sees geben konnten, so erwiesen sie doch mit großer Wahrscheinlichkeit, 

daß es sich bei dem Zwischenahner Meer kaum um ein Schmelzwasser-Erosionsbecken handeln kann, daß 

vielmehr das Becken erst nach der Eiszeit entstanden sein dürfte. Der amerikanische Geologe Dr. A. C. Veatch, der 

Urheber jener Untersuchungen, wendet sich gegen die Deutung, daß der See in einer vom Eise ausgehobelten 

Mulde entstanden sei, mit dem Einwand, daß das Eis in diesem Falle besonders in seiner Stoßrichtung nicht so 

steile Ränder hätte stehen lassen, wie sie das einem gepunzten Loch ähnelnde Zwischenahner Meer besitzt. Des 

weiteren würde es beim Abschmelzen in der Mulde groben Gletscherschutt zurückgelassen haben, und die 

einströmenden Schmelzwasser hätten von den Rändern her Mündungskegel vorschütten müssen. Davon konnte 

jedoch bei den eingehenden Untersuchungen nichts festgestellt werden, unter dem Faulschlamm des Meeres 

befand sich vielmehr nur feiner weißer Sand mit einer dünnen humosen Decke. 

So war das Ergebnis jener „Bestandsaufnahme" des Meeres hinsichtlich seiner Entstehung zunächst nur negativ: 

die Gletscher der Eiszeit hatten an der Bildung des Beckens keinen Anteil. Doch gab die Ähnlichkeit, die unser 

ammerscher Landsee in seinem geologischen Charakter mit manchen Erdfallseen Nordamerikas aufweist, Dr. 

Veatch zu einer anderen Deutung Anlaß, die zunächst verblüffen mag, die indessen auch Dr. Schütte heute als die 

einleuchtendste erscheint: das Zwischenahner Meer ist danach erst in geologisch jüngerer Zeit durch Einsturz der 

Oberfläche infolge der allmählichen Weglaugung einer auflöslichen Salzschicht in der Tiefe entstanden. Das Meer 

gehört danach geologisch nicht zu den Erosionsseen, sondern zu den Erdfall- oder Einsturzseen, wie sie nicht nur 

in Nordamerika, sondern besonders häufig auch in den Kalksteingebirgen von Illyrien und Dalmatien, — hier 

durch Auslaugen von Kalksteinmassen — ferner aber auch in Thüringen, am Südwestrande des Harzes, im 

Teutoburger Wald und bei Lüneburg zu finden sind. 

Die Annahme, das Zwischenahner Meer sei durch Erdfall infolge Auslaugung einer Salzschicht in der Tiefe 

entstanden, hat, so abwegig sie zunächst erscheint, durch mancherlei Untersuchungen eine starke Stütze 



erfahren. Die Auflösung des Salzes setzt starke Grundwasserbewegung voraus. Diese aber war besonders möglich 

in der Nacheiszeit, als unsere Küste, wie Dr. Schütte überzeugend nachgewiesen hat, mehr als 56 Meter über dem 

Meeresspiegel lag. Es ist nach Ansicht Schuttes durchaus möglich, daß der Einsturz der oberen Bodenmassen 

dann erst später erfolgt ist, wie denn für die Jugend des Zwischenahner Meeres u. a. auch die Tatsache spricht, 

daß auch die heutigen Bäche keine erheblicheren Schuttkegel in den See vorgeschoben haben, mithin ohne 

größeres Gefälle gewesen sein müssen. 

Schließlich deuten auch die mikroskopischen Faulschlamm- und Pollen-Analysen auf ein verhältnismäßig geringes 

geologisches Alter des Zwischenahner Meeres hin. Auf Veranlassung von Dr. Schütte ist der Faulschlamm des Sees 

von Chr. Brockmann, Wesermünde, auf Diatomeen (mikroskopische Algen mit Kieselpanzer) untersucht worden. 

Im großen und ganzen sind dabei in allen Faulschlammschichten die gleichen Arten festgestellt worden, die heute 

noch im Wasser des Sees wohnen. Eine von Lemmermann schon vor etwa 40 Jahren im See beobachtete schwach 

salzliebende Diatomee (Coscinodiscus Fluviatilis) kommt nur in den jüngsten Schlammschichten vor. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis ist der Frankfurter Pollenanalytiker Dr. Overbeck bei der Feststellung der Baumarten 

gekommen, deren Blütenstaub sich im Zwischenahner Faulschlamm befinden. Die Pollen stammten ausschließlich 

von erst in späterer Zeit eingewanderten Baumarten. Selbst von unserem jüngsten Waldbaum, der Buche, wurde 

Blütenstaub schon in den tieferen Schlammschichten vorgesunden, — vielleicht der überzeugendste Beweis von 

der geologischen Jugend des ammerschen Landsees. 

So bleibt also die eingangs gestellte Frage nach dem Wann und Wie der Entstehung des Zwischenahner Meeres 

zwar nicht eindeutig beantwortbar, doch läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest sagen, daß die 

Seemulde ein verhältnismäßig junges geologisches Produkt ist; sie wurde von der Natur erst geschaffen, als der 

diluviale Mensch schon längst Spuren seines Erdenwallens in Form von primitiven Werkzeugen verschiedenster 

Art hinterlassen hatte. Der Frage des „Wie" der Entstehung nachzuspüren, wird weiter eine zwar schwierige, aber 

auch dankbare Aufgabe der Geologen bleiben.  

 

Allgemeines. 

„Der See, welchen man von alters her das ammerische Meer nennt", heißt es in der Chronik des oldenburgischen 

Geschichtsschreibers Hamelmann und in anderen alten Akten und Urkunden. „Ammersches Meer" ist die frühere 

Bezeichnung für unseren Landsee, oder auch, wie auf alten Karten verzeichnet steht, „Elmendorfer Meer". Das 

Zwischenahner Meer kannte man vor ein paar Jahrhunderten noch nicht. Begreiflich genug: ist doch Zwischenahn 

erst im letzten Jahrhundert zu größerer Bedeutung gelangt, während es vorher beispielsweise hinter Elmendorf 

weit zurücktrat. Nach dem von dem Amtmann I. W. E. Erdmann aufgenommenen „Territorial-Etat und 

Bevölkerungs-Liste des Amtes Zwischenahn" hatte der Ort Zwischenahn noch im Jahre 1824 nur 55 Wohnhäuser, 

während Elmendorf, damals das größte Dorf des Kirchspiels Zwischenahn, aus 68 Wohnhäusern bestand. So ist es 

verständlich, daß der See nach der größten Ortschaft, die an seinen Ufern lag, auch seinen Namen erhielt. 

Während die Bezeichnung „Ammersches Meer" schon früh verschwindet, hält sich der Name „Elmendorfer Meer" 

bis in den Beginn des 19. Jahrhunderts hinein. Zeitweise treten dann die Bezeichnungen „Elmendorfer Meer" und 

„Zwischenahner Meer" nebeneinander auf. So spricht noch Ludwig Kohli 1824 in seinem „Handbuch einer 

historisch-statistisch-geographischen Beschreibung des Herzogtums Oldenburg" von dem „fischreichen 

Zwischenahner oder Elmendorfer Meer". Erst in den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, mit - der 

wachsenden Bedeutung Zwischenahns, setzt sich dann der Name „Zwischenahner Meer" endgültig und 

ausschließlich durch. 

War so die Eigenschafts-Bezeichnung des Doppelnamens umstritten und wandelbar, so ist im Gegensatz dazu der 

zweite Teil des Namens nie einem Wechsel unterworfen gewesen. Die große Wasserfläche ist in der 

Namengebung immer ein Meer gewesen, nie ein See. Der Volksmund hat stets nur das Ammersche, Elmendorfer 

oder Zwischenahner Meer gekannt. 

Wer glaubt, daß unserem immerhin nicht übermäßig großen Wasserbecken zwischen Elmendorf und 

Zwischenahn mit der großspurigen Bezeichnung „Meer" doch etwas zuviel Ehre angetan sei, der sei darauf 

hingewiesen, daß das Volk zwischen Ems und Weser Dutzende von „Meeren" kennt, die alle kleiner sind, als unser 



Zwischenahner, aber kaum einen einzigen See. Da gibt es das Dust Meer und das Säger Meer, das Kleine und das 

Große Bullenmeer, das Ewige, das Broekzeteler und das Lengener Meer, das Theiken Meer, das Große und das 

Krumme Meer, daneben in den Heiden und Mooren allenfalls noch einige Poole und Schlatts — aber die Seen 

fehlen nahezu gänzlich. Auch die beiden einzigen Wasserflächen in der deutschen Nordwestecke, die noch größer 

sind als das Zwischenahner Meer, sind keine „Seen", sondern die größte von ihnen heißt Steinhuder Meer, die 

andere aber weder Meer noch See, sondern schlechthin „Der Dümmer". Erst rechts der Weser begegnet man 

dann (mit Ausnahme des Steinhuder Meeres) Seen, die auch diesen Namen tragen: den Bederkesaer, den Bülter 

und Flögelner See, und bei Rotenburg gibt es kein Bullen- meer mehr, sondern nur noch einen Bullensee. Die 

Oldenburger, Ostfriesen und Emsländer aber haben eigentlich nur einen großen Teich, den sie See nennen, — das 

ist nun freilich gleich der allergrößte und allerwildeste und zugleich einer, der als einziger bei ihnen weiblichen 

Geschlechts ist: die Nordsee nämlich. 

Unser Meer, dem im ersten geologischen Abschnitt gewissermaßen, so gut es ging, die Geburtsurkunde 

ausgestellt worden ist, ist nunmehr also auch aus der Taufe gehoben. So bleibt noch übrig, gleichsam eine 

eingehendere Personalbeschreibung vorzunehmen. 

Wenn das Zwischenahner Meer ursprünglich ammersche Meer genannt wurde, so trifft diese Bezeichnung 

geographisch den Nagel auf den Kopf: das Meer liegt nämlich recht im Herzen des oldenburgischen 

Ammerlandes, dessen Mittelpunkt es ist. Es erstreckt sich zwischen dem 53 ° 12 ½ ' und 53 " 11' nördlicher Breite 

und dem 25 ° 42 ' und 25 ° 39 ½ ' östlicher Länge in der Form eines abgerundeten Rechtecks. In der Nord-Süd- 

Richtung (zwischen Bad Zwischenahn und Dreibergen) ist es 2882 Meter lang und in der Mitte 2050 Meter breit. 

Der Flächenraum beträgt reichlich 525 Hektar, der Umfang ungefähr 11 Kilometer. Der Wasserspiegel liegt bei 

normalem Wasserstand etwa 5,6 Meter über dem mittleren Spiegel der Nordsee. 

Das Meeresbecken wird durch 6 Zuflüsse gespeist, von denen die aus der Otter- und Heller Bäke gebildete 

Elmendorfer Bäke im Norden, der Au-Bach im Nordosten und die Halfsteder Bäke im Osten die bedeutendsten 

sind. Kleinere Zuflüsse hat der See in Aue, Aschhausen und Kayhausen. Die beiden Abflüsse des Meeres, befinden 

sich am südlichen Ufer: die Aue im Westen und die Bäke oder „alte Aue" im Osten. Diese beiden Abflüsse bildeten 

bisher die Ortsgrenze von Bad Zwischenahn, das nach der landläufigen Meinung von dieser Lage zwischen den 

beiden Auen seinen Namen erhalten hat: Tuischena (1024), Twischena, Zwischenahn „Zwischen den Auen". 

Zwischenahn würde danach dasselbe wie Mesopotamien bedeuten: Zwischenstromland. Doch wird diese 

Deutung von der neueren Orts- und Flurnamenforschung im allgemeinen abgelehnt. Wie dem auch sei — 

zumindest hat das schöne Bad mit dem Mesopotamien der Bibel das eine gemeinsam: es ist wie dieses ein 

gesegneter Bezirk, in dem es sich gut wohnen läßt. Übrigens ist der Ort Zwischenahn über seine natürlichen 

Flußgrenzen längst hinausgewachsen, und dem ist vor etwa Jahresfrist auch dadurch Rechnung getragen, daß 

man den Ortsbezirk erheblich vergrößert hat. 

Zwischen Aschwege und Querenstede fließen die beiden Auen zusammen und vereinigen sich südlich von 

Osterscheps mit der Vehne. Die so verbundenen Bäken bilden nun unter dem Namen Aue bereits ein ganz 

ansehnliches Flüsschen, das kurz vor Godensholt den Namen Godens-holter Tief annimmt, bei Nordloh Nordloher 

Tief genannt wird, sich in der Nähe von Barßel mit der Soeste zum Barßeler Tief vereinigt, bei Detern die zum 

Aper Tief gesammelten zahlreichen Bäken der Gemeinde Wester- stede aufnimmt, jetzt den Namen Jümme führt 

und nach seiner Vereinigung mit der Leda in die Ems fällt. Das Zwischenahner Meer liegt somit im Flußgebiet der 

Ems. 

Die Tiefe des Sees ist früher oft überschätzt worden. Im Sommer 1897 wurden Messungen vorgenommen, bei 

denen Punkte von 4,50 bis 6,20 Meter Wassertiefe festgestellt wurden. Für diese tiefsten Stellen haben die 

Fischer besondere Bezeichnungen wie „Grote Düpt", „Littje Düpt", „Kolk und „Nagels Kühl". Noch eingehendere 

und genauere Messungen hat, wie schon erwähnt, Anfang 1929 die oldenburgische Bauverwaltung durchgeführt. 

Über die Methode und Ergebnisse dieser Untersuchungen sei nachstehend aufgrund eines Berichts von Dr. H. 

Schütte das wesentlichste wiedergegeben. 

Der See war im Januar und Februar 1929 mit einer festen Eisschicht bedeckt, die der Bauverwaltung die 

Auslotungen sehr erleichterte. Die Eisfläche des Meeres wurde in je 250 Meter Abstand mit einem Netz genau 

eingemessener Beobachtungspunkte überzogen. Da es zunächst darauf ankam, nur die reine Wassertiefe 



festzustellen, wurde das Bleilot mit einer Blechdose umgeben, die einen breiten Boden hatte, so daß sie nicht in 

den weichen Schlamm einsank. Auf diese Weise wurden von Südwest nach Nordost 7 Längsprofile ausgelotet (in 

der nachstehenden Tabelle als Linie 0 und X bis 8 bezeichnet). Diese 7 Profile wurden rechtwinklig geschnitten 

von den 11 Linien 0 und I bis X. Die O-Linie schneidet das Ufer in der Südwestecke des Sees. 230 Meter westlich 

vom Ausgang der Aue und das Nordostuser 230 Meter östlich vom Dreiberger Anleger, der Null-Punkt ist 380 

Meter vom südwestlichen Userschnittpunkt entfernt. — Nach diesen Angaben läßt sich das Vermessungsnetz 

leicht in eine Karte vom Zwischenahner Meer eintragen. — An den Schnittpunkten wurden nun gelotet: 

0 A B C D E F   Durchschnittsmeter 

0 . . 2,60 2,65 2,60 2,75 2,80 2,10 0,75 2,32 

I . . 2,80 2,85 2,90 3,00 2,50 2,45 2,60 2,73 

II . . 2,75 2)90 3,00 3,05 2,60 2,45 2,30 2,72 

III . . 2,90 3,00 2,95 2,95 3,10 2,50 2,50 2,84 

IV . . 3,10 2,90 3,00 3,20 3,20 2,50 2,90 2,97 

V . . 3,10 3,00 3,00 4,65 3,40 2,90 3,15 3,31 

VI . . 2,60 2,70 2,75 4,65 4,00 3,25 2,50 3,21 

VU . . 2,50 3,00 2,60 2,80 4,00 3,50 1,40 2,69 

VIII . . 2,70 2,40 2,60 2,85 3,75 3,70 1,35 2,76 

IX . . H70 2,20 2,70 3,50 3,35 3,90 1,00 2,76 

X . . 1,90 2,10 2,40 2,90 2,65 1,60 — 2,26 

Dchschn.:   2,70 2,70 2,77 3,30 3,21 2,80 2,05 2,78 

 

Der See ist also bei einer Durchschnittswassertiese von 2,78 Meter nur sehr flach. Freilich bleibt zu 

berücksichtigen, daß der Wasserstand des Sees während der Vermessungen verhältnismäßig sehr tief war; er 

betrug nur 5,05 Meter über dem mittleren Spiegel der Nordsee. Rechnet man als Normalstand reichlich Meter 

hinzu, so würde die Durchschnittstiefe rund 3,30 Meter betragen. Wohlgemerkt: die Durchschnitts-Wassertiefe. 

Damit ist jedoch noch nicht die eigentliche Bodenform des Meeres gemessen, denn über dessen Grund lagert 

eine mächtige Faulschlammdecke. Diese besteht aus einer feinen, schwärzlichen, in der Hauptsache aus den 

zersetzten Resten abgestorbener Pflanzen und Tiere gebildeten Torfmudde. Nur an wenigen Stellen, z. B. in der 

Südwestecke des Sees, ist die Mudde mit Holzresten, Moos u. dergl. durchsetzt. Der Faulschlamm ist stellenweise 

von einer solchen Mächtigkeit, daß er die Wassertiefe übertrifft. Die Geologen der Oldenburgischen 

Erdölgesellschaft, die Proben des Faulschlammlagers zur Untersuchung mit einem Gasrohr ausstachen, konnten 

dabei feststellen, daß die oberen Schlammlagen so weich waren, daß das Gasrohr durchweg 30—50 Zentimeter 

einsank, bevor Widerstand zu fühlen war. Nur in der Südostecke, in der Nähe des Kayhauser Ufers, wo in der 

Regel der stärkste Wellenschlag zu herrschen pflegt, war die weichste Schlammlage nur 10—20 Zentimeter hoch, 

da die oberste Schicht offenbar von den Wellen aufgerührt worden war. 

Der feste Grund des Sees unter der Faulschlammdecke besteht in der Hauptsache aus feinem weißen Sand. Die 

tiefste Stelle dieses festen Mineralbodens fällt übrigens nicht ganz mit der größten Wassertiefe zusammen, 

sondern liegt etwas westlich von dieser. Über dieser tiefsten Stelle der Bodenform des Sees ist der Faulschlamm 

zu einer Höhe von fast 6 Meter angewachsen, unter der größten Wassertiefe hingegen ist er nur 4,24 bzw. 4,08 

Meter mächtig. 

Noch ein bemerkenswertes Ergebnis zeitigten die Auslotungen von 1929. Es wurde nämlich festgestellt, daß die 

Ufer des Sees mit einigen Ausnahmen ziemlich steil abfallen. Die ganz in der Nähe des Ufers vorgenommenen 

Randlotungen ergaben im Südwesten eine Wassertiefe von 2,32 Meter, im Nordwesten von 2,70 Mir., im 



Nordosten von 2,26 Meter und im Südosten von 2,05 Meter. Die Rostruper Uferseite ist somit steiler, als die 

gegenüberliegende von Aschhauserfeld. Das flachste Ufer dürfte sich bei zur Brügges Wirtschaft in Aschhauserfeld 

befinden, wie jeder Badende selbst festzustellen vermag: kann er doch von der schönen zur Brügge'schen 

Badeanstalt aus sehr weit ins Meer hinausgehen, ohne genötigt zu sein, zu schwimmen. 

Die Steilufer des Meeres veranlaßten den bereits genannten Geologen Dr. Veatch, das Seebecken mit einem 

tiefen Teller mit ziemlich steilen Wänden zu vergleichen. Daß eben diese steilen Wände eine gewisse Beweiskraft 

haben für die Annahme, das Meer sei erst nach der Eiszeit entstanden, wurde bereits im vorhergehenden 

Abschnitt erwähnt. 

Aus geschichtlicher Zeit ist über das Meer selbst wenig zu berichten. Das ist nicht verwunderlich. Es gibt, so weit 

wir sehen, noch keine allgemeine politische Geschichte der Gewässer; der Historiker aber, der sie schreiben 

würde, würde ohne Zweifel bald zu der Erkenntnis kommen, daß in seiner Arbeit die Flüsse einen sehr großen, die 

Binnenseen hingegen einen verhältnismäßig kleinen Raum beanspruchen würden. Flüsse haben, im allgemeinen 

in viel stärkerem Maße „Geschichte gemacht", als Seen. Das ist leicht erklärlich aus der Natur der Flüsse, die 

infolge ihrer langgestreckten Form als natürliche Grenzen eine viel größere Rolle spielen; als Binnenseen; 

Geschichte aber ist ja zu einem nicht geringen Teil Kampf um Grenzen. Auch als Verkehrsträger, und damit als 

Faktoren wirtschaftlicher Macht, sind Flüsse in der Regel von ungleich größerer Bedeutung. In der politischen 

Geschichte Deutschlands spielt der Rhein eine wichtigere Rolle, als alle Binnenseen unseres Vaterlandes 

zusammengenommen. Ähnlich hat auch der „Rhein des Ammerlandes", die Aue bzw. das Godensholter Tief, auf 

die Geschichte unserer Heimat einen wesentlich größeren Einfluß gehabt, als das Zwischenahner Meer. Ein 

ganzes Buch ließe sich füllen mit der Darstellung der Kämpfe und Streitigkeiten zwischen den Ammerländern und 

Münsterländern am Grenzfluß und um den Grenzfluß Godensholter Tief. Am blauen See von Zwischenahn ist es 

wesentlich friedlicher zugegangen. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß nicht auch die Bezirke am Meer ihre 

Geschichte hätten. Zahlreiche Funde beweisen, daß die Gestade des Meeres schon in vorgeschichtlicher Zeit 

besiedelt waren. So sind in der Aue unmittelbar am See geschliffene Feuersteine und eine kleine Urne, sog. 

Tränenurne, gefunden worden, ferner neben der alten Aue im See zwei Steinbeile und Urnenscherben, etwas 

weiter vom Ufer entfernt auch Stangen von Hirschgeweihen. Eine steinerne glattgeschliffene Reib- keule, die 

jetzt, ebenso wie die meisten anderen Funde, das naturhistorische Museum in Oldenburg beherbergt, stammt aus 

der Halfsteder Bäke. Eine der ergiebigsten Fundstellen des Oldenburger Landes, der „Kummerkamp" des Bauern 

Karl Reiners in Helle, befindet sich gleichfalls in der Nähe des Sees. In der weiteren Umgebung ist der „Hilligen 

Stohls Barg" im Richtmoor als germanische Thingstätte von besonderer Bedeutung gewesen. Unmittelbar am 

Nordufer befinden sich die drei Erhebungen nach denen Dreibergen den Namen erhalten hat; auch sie sind 

urgeschichtlicher Boden. Pros. Martin und Pastor Ramsauer vermuteten in ihnen Gräber, wie die Bronzezeit sie 

ihren Helden errichtete. Ganz in der Nähe stand auch die Burg Elmendorf und die von den Rittern zu Elmendorf 

gestiftete Kapelle des St. Bartholomaeus, die 1134 gegründet wurde, mithin fast so alt ist wie die 1124 errichtete 

Kirche zu Zwischenahn. Auch die Burgen der Ritter von Kayhausen und von Specken befanden sich unfern der 

Ufer des Sees. So weisen auch die Meeresgestade ihre wechselvolle Geschichte auf. Doch hat dabei das Meer — 

und dies ist das Entscheidende — als geschichts- gestaltender Faktor keine oder doch nur eine geringe Rolle 

gespielt.  

 

Die Pflanzenwelt.  

Wir rudern am Rande des Meeres; in rascher Fahrt strebt das Boot dem Ufer zu. Wenige Meter vor dem Bug 

erhebt sich der Schilfgürtel, der fast den gesamten Saum des Sees umfaßt. Noch einige kräftige Ruderschläge — 

und das Boot schießt raschelnd in das hohe Röhricht, das die flotte Fahrt bald stoppt. Die Wucht des Bootes hat 

nur wenige der stark kieselhaltigen und darum festen und zähen Halme knicken können, die meisten wurden nur 

gebeugt, doch nicht gebrochen und richten sich jetzt, so gut es geht, wieder auf, das Boot wie mit einem Walde 

starrer Speere umgebend. Ganz abgeschlossen von der Außenwelt, sind wir Gefangene eines kleinen 

Pflanzenreiches, das ganz feinen eigenen, geheimnisvollen Gesetzen zu leben scheint. 



Es ist wirklich eine kleine eigenartige und höchst reizvolle Welt für sich, dieser Wald von Schilfrohr, der den Blick 

nach allen Seiten so eng umgrenzt und ihn nur nach oben, in die weite blaue Himmelskuppel hinein, ins 

Unbegrenzte offen läßt. 

Ein frischer Wind kommt plötzlich auf und streicht über das Heer der Halme. Für ein Weilchen neigen sie in 

gleichem Rhythmus ihr Haupt, recken sich aber sofort wieder empor, um sich abermals zu ducken. So läuft im 

Spiel-des Windes Welle auf Welle über den Schilfwald. Zugleich ertönt die Melodie des Röhrichts, ein Rascheln 

und Rauschen, ähnlich der eines windbewegten Ährenfeldes, und doch wieder anders, lauter, aber auch ernster, 

düsterer und geheimnisvoller. Nikolaus Lenau hat dieser Melodie dichterisch gültigsten Ausdruck verliehen in 

seinen „Schilfliedern": 

„Wenn sich dann der Busch verdüstert, 

Rauscht das Rohr geheimnisvoll, 

Und es klaget und es flüstert, 

Daß ich weinen, weinen soll." 

Weniger schwermütig und empfindsam Pflegt der Bauer, dessen Ländereien an das Meer stoßen, das Schilfrohr 

zu betrachten. Für ihn bietet es im Winter eine willkommene Nebeneinnahme, da es sowohl zum Dachdecken, 

wie auch als Unterlage für den Mörtel an Gipsdecken, schließlich auch als Decken zum Schutze der Treibhäuser 

und Mistbeete gegen Frost und Sonnenbrand Verwendung findet. Das Schilf hat am Zwischenahner Meer zwar 

nicht die gleiche Qualität wie das längere und stärkere Röhricht der Marschen, wird also nicht so hoch bewertet, 

bildet aber trotzdem für manchen Seeanlieger eine ganz erfreuliche Einnahmequelle. Während nämlich der See 

selbst Staatseigentum ist, gehört der Schilfgürtel den Anwohnern des Meeres. 

Das Röhricht des Meeres wird im wesentlichen von drei Pflanzenarten gebildet, die der Volksmund „Reith", „Dül" 

und „Rüschen" benannt hat. Das Reith oder Rohrschilf (Phragmites communis) bildet den Hauptbestandteil des 

Röhrichts und besitzt zugleich den höchsten Nutzwert. Es reicht vom Ufersaume bis zu einer Wassertiefe von 

etwa 1 ½  Meter. Oft treibt es mehrere Meter oberirdische Ausläufer, die sich verflechten und statt den Knoten 

bogig aufsteigende Schößlinge bilden. Nicht selten wuchern die Spitzen der Ausläufer und der Schößlinge auch 

unterirdisch weiter. 

Der „Dül" oder Rohrkolben (Typha angistifolia L.), ist im See besonders in seiner schmalblättrigen Form zu finden, 

doch kommt vereinzelt auch die breitblättrige (T. latikolia) vor. Bei dem schmalblättrigen Rohrkolben ist der 

männliche Blütenstand etwas von dem weiblichen entfernt, während der breitblättrige den männlichen dicht 

über dem weiblichen hat. Die wissenschaftliche Bezeichnung Typha für die beiden Arten des Rohrkolbens ist von 

dem griechischen Zeitworte für „rauchen" abgeleitet, vielleicht weil die Blütenstände zur Reifezeit wie Rauch 

auseinander fliegen. Vor der Reife gepflückt, sind die braunen, sich wie Sammet anfühlenden Blütenkolben eine 

besondere Zierde und bilden zusammen mit den feinfedrigen Blütenrispen des Reiths einen wundervollen 

Schilfstrauß, an dem man viele Jahre lang seine Freude haben kann. Der Rohrkolben ist daher auch eine 

besonders von der Jugend vielbegehrte Pflanze; mancher Zwischenahner Junge hat sich ihretwegen im Schilf 

schon eine nasse Büx geholt. Der „Dül" wird gelegentlich übrigens auch zum Dichten von Faßdauben benutzt, wie 

er ferner auch als  Streu Verwendung findet. Endlich weisen die hierzulande gleichfalls gebräuchlichen 

Bezeichnungen des Rohrkolbens als „Lampenputzer" oder „Schosteenfeger" noch auf die früher übliche 

Verwendung seiner Blütenstände zum Reinigen von Lampenzylindern hin; wie das Rohrschilf, ist also auch der 

Rohrkolben ein vielseitig nutzbares Schilfgewächs. 

Der dritte im Bunde der Zwischenahner Röhrichtbildner, die See-Binse oder „Rüsche" (Scirpus lacustris L.) steht 

ihren beiden Geschwistern an praktischer Verwendbarkeit kaum nach. Ihr runder, markreicher Stengel liefert den 

ammerschen Drechslern und Stuhlflechtern ein ausgezeichnetes Flechtmaterial. Die Rüschenstühle des 

Ammerlandes sind weithin bekannt. Kein Wunder, daß die Rüsche, an die der Bauer in seinem Heim durch den 

Rüschenstuhl fast täglich erinnert wird, eine besondere Volkstümlichkeit erlangt hat und auch in die 

Volksdichtung übergegangen ist; es gibt von ihr im Oldenburger Land verschiedene plattdeutsche Volksrätsel, die 

die charakteristischen Merkmale der Binse bildhaft-anschaulich kennzeichnen. Nur eins sei hier genannt: 

Gröner as Gras, 

Witter as Flaß, 



Spitzer as 'n Klockentoorn, 

Duß upp 'n Kopp as 'n Kluckhenn. 

In anderen sonst ähnlich lautenden Rätseln heißt es mitunter statt „Duß upp 'n Kopp as 'n Kluckhenn" auch 

„Töppel upp 'n Kopp as‘n Kiwitt". 

Es wäre nun verlockend, unser Boot durch eine Lücke des Schilfs hindurch ans Ufer zu bringen und einen kleinen 

botanischen Ausflug in die an den See grenzenden Waldungen und Wiesen zu machen, die dem Pflanzenfreund 

manches Bemerkenswerte bieten. Doch beschränken wir uns auf die eigentliche See- und Uferflora, die bereits 

eine solche Fülle von Pflanzenformen und -Arten bietet, daß wir uns im wesentlichen mit einer Aufzählung der 

Hauptvertreter begnügen müssen und nur bei einigen wenigen etwas länger verweilen können. Wir haben es 

dabei leicht, einen guten Überblick über die vielgestaltige Pflanzenwelt des Sees zu gewinnen, ist diese doch 

bereits vor mehr als 40 Jahren von Dr. Sandstede mit der Systematik des Forschers gesammelt und beschrieben 

worden. Vertrauen wir uns daher der Führung dieses besten Kenners der Zwischenahner Tier- und Pflanzenwelt 

auf einer Rundfahrt um den See an! 

Zunächst freilich können wir uns noch in aller Beschaulichkeit in unserem Schilfversteck Umsehen und dabei neue 

Entdeckungen machen, denn Reith, Dül und Rüschen sind zwar die Hauptvertreter des See-Röhrichtgürtels, sie 

haben aber eine ganze Anzahl von. Näheren und entfernteren Verwandten. So finden wir unter den Binsen und 

Simsen nicht nur die bereits erwähnte Scirpus lacustris, sondern auch S. paluster L, die Sumpfbinse, ferner die 

niedliche nadelförmige Binse (S. acicularis L.), schließlich die am Reithrande häufige fadenförmige Simse (Juncus 

filifornis L.). 

Dem Reith verschwistert sind auch eine ganze Anzahl von Gräsern und Riedgräsern. Das rohrartige Glanzgras 

(Phalaris arundiacea L.) erreicht eine Höhe von 1 ½  Meter, sehr ansehnlich ist auch das Wasser-Süßgras (Glyceria 

saquatica Wahlbg.) und das lanzettliche Reithgras (Calamagrostis lanceolata Toth.). Unter den Riedgräsern tritt 

die scharfe Segge (Carex acuta L.) am häufigsten auf, eine äußerst veränderliche Art mit dreikantigem rauhen 

Stengel und scharfen, schneidenden Blättern. Daneben finden sich nicht selten die cypergrasähnliche Segge (C. 

Pseudocyperus L.) mit zylindrischen, langgestielten und zuletzt hängenden Ähren, die Flaschen-Segge (C. 

ampullacea Good) und die Blasen-Segge (C. vesicaria L.) mit netzfaserigen unteren Scheiden. 

Des weiteren sind im Reith zerstreut verschiedene größere Doldenblütler vertreten, so der giftige, bis I ½  Meter 

hoch wachsende Wasserschierling CCituta virosa L.), dessen dickfleischige Grundachse innen gesammert ist. 

Ferner der breitblättrige Merk (Sium latifolium L.), der sich durch Knospenbildung auf den Wurzeln vermehrt. Der 

Name Merk ist von Merica abgeleitet, dem altdeutschen Namen für zauberkräftige Pflanzen. Bemerkenswert ist 

dieser Doldenblütler durch seine gefiederten Laubblätter, die zweierlei Form haben; die der untergetauchten 

Blättchen sind doppelt-fiederteilig mit linealischen Zipfeln und bieten so der Wasserströmung den denkbar 

geringsten  Widerstand, während die über Wasser befindlichen Blättchen breiter und von schief-lanzettlicher 

Form sind: ein schönes Beispiel von der Anpassungsfähigkeit der Pflanze an ihre Umwelt. Da der Merk des 

Zwischenahner Meeres in der Hauptsache am Seeufer an bereits wasserfreien Stellen wächst, ist bei ihm fast nur 

die breite Überwasser-Blattform zu finden. - Eine von den übrigen Doldenblütlern durch seine kreisrunden Blätter 

und seine geringe Größe sich wesentlich unterscheidende Pflanze, der nur 1-5 Zentimeter hohe gemeine 

Wassernabel (Hydrocotyle vulgaris L.), ist bisweilen vor dem Reithgürtel auf dem zeitweise überschwemmten 

Wiesenlande anzutreffen. 

Als schönsten Schmuck beherbergt der Schilfgürtel des Sees einige prächtige Vertreter der Gattung Lysimachia, so 

die straußblütige Lysimachie (Lysimachia thyrsiflora L.)und die gemeine Lysimachie (L. vulgaris L.), beide mit 

wundervollen goldgelben Blüten. Weiter landeinwärts, insbesondere an den zum Meere führenden 

Wiesengräben, ist das allerliebste Pfennigkraut oder Wiesengold (Nummalaria L.) zu finden mit langen, dünnen, 

auf dem Boden liegenden Stengeln und goldigen, innen mit einzelnen zarten braunen Drüsenpunkten versehenen 

Blüten, Eins der holdesten Blütenwunder unserer Heimat. Diese Gräben am See tragen auch sonst schönsten 

Blütenflor. Am Uferrande blühen Vergißmeinnicht (Myosotis palustris Roth) und Ehrenpreis Veronica Anagallis L.), 

und im Mai und Juni reckt die Sumpfprimel (Hottonia palustris L.) ihre prachtvollen traubigen Blütenstände aus 

dem Wasser empor. Die Wasseroberfläche ist bedeckt mit den herzförmig ausgeschnittenen Blättern des 

Froschbisses (Hydrocharis morsus ranae L.), der durch feste, hornartige Winterknospen überwintert. Daneben 



schwimmen auf dem Wasserspiegel der Gräben die winzigen, nur 2—5 Millimeter großen Wasserlinsen(Lemna 

minor, L. gibba und L. polyrrhiza), im Volksmund Aantenkrut oder Aantengrön genannt, die manchmal die ganze 

Oberfläche des Wassers wie mit einem grünen Tuch überziehen. Auch die dreifurchige Wasserlinse(Lemna 

trisulca), die einzige untergetaucht wachsende, ist vertreten. 

Eine Charakterpflanze der Niederungen am Meeresufer ist das Sumpf-Fingerkraut (Potentilla palustris Sop.), im 

Juni und Juli purpurbraun blühend, dem man als „Blutauge" fälschlich Heilkraft zugeschrieben hat. Der Volksmund 

hat dies Fingerkraut auch Kreienfoot getauft. 

Im Herbst wird der purpurne „Kreienfoot" durch den „Rooden Hinnerk" abgelöst. So hat das Volk die braunroten 

Fruchtstände des Wasserampfers (Rumex Hydrolapathum Hudson) bezeichnet, die dann auffällig durch das hohe 

Schilf schimmern. Als bemerkenswerte Röhrichtgewächse seien weiter noch der zungenblättrige Hahnenfuß 

(Ranunculus Lingua L.), der lange, unterirdische weiße Ausläufer treibt, der Sumpfziest (Stays paluster L.), zu den 

Lippenblütlern gehörend, mit schwachpurpurnen Blüten und ebenfalls unterirdische Ausläufer aussendend, die 

sich an der Spitze knollig-verdicken, der wegebreitähnliche Froschlöffel (Alisma Plantago L.), der Igelschlauch 

(Echinodorus ranunculoides Engl.), die wohlriechende, stark variable Wasser-Minze (Mentha aquatica L.) und das 

Sumpf-Kreuzkraut (Senecio paludosus L.) genannt. Letzeres gehört zu den selteneren Pflanzen unserer Heimat. Es 

fehlt völlig in Ostfriesland und dem Emsland, ist dagegen auch an dem großen Seen-Bruder des Zwischenahner 

Meeres, dem „Dümmer", zu finden. Das Sumpf-Kreuzkraut gehört zu der Gruppe der Korbblütler; ihren 

wissenschaftlichen Namen „Lenecio", der eigentlich etwas Greises, früh Grauwerdendes bedeutet, hat die Pflanze 

vermutlich wegen ihres stark ausgeprägten Pappus erhalten, dem oberständigen Kelch, der nur aus haarartigen, 

borstenförmigen Blattgebilden besteht und dadurch eine gewisse Ähnlichkeit mit jener greisenhaften und 

einfältigen Figur besitzt, die in den Spielen der, Stadt Atella in Campanien Pappus genannt wurde. Die deutsche 

Bezeichnung erhielt die Gattung von einem der ersten deutschen Botaniker, Hieronymus Bock, genannt Tragus, 

der 1551 das große „New Kreuterbuch von Unterscheidt, Würkung und Namen der Kreuter, so in teutschen 

Landen wachsen" herausgab und die Pflanze, weil „ein jedes blatlin creutzweis zerschnitten ist", Kreuzkraut 

nannte. 

Von den Röhricht-Bewohnern sei schließlich noch dem Schlamm-Schachtelhalm (Equisetum limosum L.) eine 

kurze Betrachtung gewidmet. Er kommt in den verschiedensten Formen vor, neben der Wasser-Minze gehört er 

zu den veränderlichsten Gewächsen des Sees. Bald besitzt er astlose, rührige Stengel, bald, vielästige und 

meistens stark fruchtende. Bei der vielästigen Form wiederum gibt es Varietäten mit kurzen dicken Ästen, deren 

Scheiden 7—8 Zähne tragen, und solche mit langen und dünnen Ästen, deren Scheiden nur 4—7 Zähne haben. In 

dem Schilf am Übergang zur Wiese ist der Schlamm- Schachtelhalm mitunter sogar die Ehe mit dem Acker- 

Schachtelhalm eingegangen; die so entstandenen Bastarde variieren wiederum in den verschiedensten Formen. 

Nach dieser Umschau im Röhricht des Meeres verlassen wir wieder die Welt der hohen Halme, um mit dem Boot 

eine Wasser-Rundfahrt anzutreten. Zunächst geht die Fahrt zur Aue, dem Abfluß des Sees. Am Uferrand leuchten 

schon von weitem die schwefelgelben Blüten der stolzen Wasserschwertlilie (Iris Pseudacorus L.), plattdeutsch 

Leestenblome. Auf dem Wasser schwimmen die riesigen Blätter der weißen Seerose (Nymphaea alba L.) und der 

gelben Teichrose (nymphaea lutea L.)  „Witte un geele Kenken" nennt sie die Volkssprache, und ihre 

urnenförmigen Früchte bezeichnet sie einigermaßen prosaisch als „Pullen". Die weißen und gelben Blüten dieser 

märchenhaft-schönen Nymphenblumen sind vielbegehrt; 

„funnen wi denn mal 'ne Kenke 

mit ähr grotet runnet Blatt, 

weer se use Wunsch un Hapen, 

un wi keeken us nich satt" 

singt Wilhelm Rahden in seinem köstlichen Gedicht „An de Bäk" von dieser Teichrose. 

In der Nachbarschaft der „Kenken" treffen wir Laichkräuter an, insbesondere das spiegelnde Laichkraut 

(Potamogeton lucens L.), ferner das durchwachsene und das krause Laichkraut (P. perfoliata L. und P. crispa L.)  

„Aalkrut" werden sie hierzulande genannt, denn an ihren Laubblättern hängen sich angeblich die Aale mit dem 

Maule auf. Eine andere Wasserpflanze, das Froschkraut (Batrachium aquatile Ernst Meyer), zeichnet sich ähnlich 



wie der Merk durch zweierlei Blätter aus: die schwimmenden sind nierenförmig mit gekerbten Lappen, die 

untergetauchten, im Wasser flutenden, sind in zahlreiche haarförmige Zipfel geschnitten. 

Seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sich die Wasserpest (Elodea canadensis Richard) in der Aue 

eingebürgert; im See selbst hat sie sich nicht ausbreiten können. Die Wasserpest stammt aus Nordamerika; in 

Deutschland tritt sie erst seit 1859 auf. Sie wurde seit 1875 von der Delme aus in unserer Gegend verbreitet; jetzt 

ist sie in fast allen Gewässern zu finden. Die großen Befürchtungen freilich, die man anfangs an ihre rasche und 

riesige Verbreitung knüpfte, haben sich glücklicherweise nicht bewahrheitet. Nirgends ist sie in solcher Masse 

aufgetreten, daß die Fluß- und Binnensee-Schifffahrt durch sie gestört wurde, wie ernstlich selbst von der 

preußischen Regierung angenommen wurde, die deshalb, um eine möglichste Beschränkung der weiteren 

Ausdehnung zu erreichen, eine Broschüre veröffentlichte, die über das Wesen, die Entfernung und die Benutzung 

der Wasserpest als Düngermaterial in weiteren Kreisen Aufklärung verschaffen sollte. Man machte schließlich 

sogar die Erfahrung, daß die Wasserpest in mancherlei Hinsicht eine segensreiche Bereicherung unserer 

Wasserflora darstellte, denn für die junge Fischbrut ist das dichte Rankengewirr ein herrlicher Unterschlupf, der 

ihr Schutz vor den Raubfischen bietet. „Als das bekannt wurde" — so schreibt Hermann Löns in seiner famosen 

Skizze „Das grüne Gespenst", die er der Tragikomödie der Wasserpest widmete — „beschafften sich alle klugen 

Fischzüchter eine Handvoll Wasserpest, warfen sie in nahrungsarme und pflanzenleere Teiche und Bäche und 

stellten in wenigen Jahren fest, daß der Fischbestand sich erfreulich gehoben hatte. Aber wie der Mensch nun 

einmal ist, es fiel ihm nicht ein, das gute Kraut nun auch wieder ehrlich zu sprechen, es vielleicht Wassersegen zu 

nennen oder so ähnlich; nach wie vor blieb es die Wasserpest, und heute noch bekommen manche Menschen 

einen kalten Rücken, wird der Name genannt, heute noch, wo Hunderttausende von Mark mit der Wasserpest 

verdient werden, denn sie ist eine stark begehrte Aquarienpflanze, von der in den großen Städten, in denen es 

Menschen gibt, die die Natur nur aus den Schaufenstern und vom zoologischen Garten her kennen, Tag für Tag 

Bündel um Bündel, drei fingerlange Stengel enthaltend, für einen Groschen und mehr verkauft werden." 

Nach diesem kurzen Einblick in den Lebensroman einer Pflanze verlassen wir die Aue, um uns am westlichen Ufer 

des Sees entlang Dreibbergen zuzuwenden. Hinter dem dichten Schilfgürtel der Aue durchfahren wir zunächst 

einige Ansiedlungen des beidlebigen oder Wasserknöterichs (Polygonum amphibium L.) , dessen rosafarbenen 

Blüten aus dein Wasser Hervorschauen. Weiter geht die Fahrt an den wundervollen Waldungen zwischen Rostrup 

und Elmendorf entlang, bis wir in der Nordwestecke des Sees vor Anker gehen, um hier den pflanzenkundlich 

interessantesten Teil des Zwischenahner Meeres in Muße zu betrachten. " 

„Stamers Hoop" heißt diese Bucht, die in manchen Zügen so abweichenden Charakter von dem übrigen Teil des 

Meeres zeigt. „Hoop" nennt der Volksmund die Schilfeinfassung des Sees, die hier vorwiegend nicht aus dem 

„Reith", sondern aus dem „Dül", dem schmalblättrigen Rohrkolben, besteht, und zu Stamers Erbhof gehört dieser 

Abschnitt des Röhrichtgürtels. Es ist ein trügerisches Zwischenreich, das sich hier ausbreitet, ein Reich zwischen 

Sumpf und See. Während das Ufer des Meeres im allgemeinen festen Sandboden aufweist, ist der Boden hier 

derart sumpfig, daß der Pflanzenwuchs den festen Gründ nicht erreicht. Man darf sich auch nicht durch die 

zwischen dem Schilf wachsenden Erlen und Weiden täuschen lassen, die leicht die Vermutung aufkommen lassen, 

daß dort fester Boden sei: die Bäume wachsen auf dünner, schwankender Grasnarbe! Schwimmende Inseln, von 

Typhawurzeln und ähnlichen Röhrichtgewächsen gebildet, treiben, vom Wurzelgeflecht lose zusammengehalten, 

auf dem Wasser. Beim Steigen und Fallen des Wasserstandes hebt und senkt sich der Wiesengrund mit, ähnlich 

wie in den merkwürdigen Sumpfbezirken der Hamme und Wümme bei Bremen. Hier ist die Sumpf-Schlangenwurz 

(Calla palustris L.)  heimisch, die zweimal im Jahre, im Juni und dann wieder im August, Blüten und später ihre 

korallenroten Früchte treibt. Ferner zwischen dem Inselgewirr die aloe-ähnliche Wasserschere (Stratiotes aloides 

L.), deren wissenschaftliche Bezeichnung wörtlich Krieger bedeutet, weil die scharfgesägten Blätter wie eine 

gefährliche Waffe anmuten. In manchen Tümpeln und Seen tritt diese Wasseraloe nur in einem Geschlecht auf, 

wenn nämlich die sämtlichen in dem Gewässer vorhandenen Exemplare durch Sprossung aus einem einzigen 

Mutter-Exemplare entstanden sind; in „Stamers Hoop" sind jedoch beide Geschlechter vertreten. 

Zwischen dem Röhricht verstreut hat sich vereinzelt das rauhhaarige Weidenröschen (Epilobium Hirsutum L.) 

eingefunden, auf dem schwankenden Wiesengrunde, teilweise auch noch im Wasser, wächst der Sumpf-

Punktfarn s?oli8iiodum Tützlypteris kotst). Vor dem Schilfgürtel sind das ährenblättrige Tausendblatt 

(Myriophyllum verticillatum L.) das untergetauchte Hornblatt (Ceratophyllum demersum L.) das ebenso wie das 

Tausendblatt durch dicht gedrängte Winterknospen ausdauert, ferner Wasserknöterich und Laichkräuter 



verschiedener Art so stark vertreten, daß sie fast einen dichten Teppich bilden und kaum einen Wellenschlag 

aufkommen lassen; schon von weiten, erkennt man die Umrisse dieses bewachsenen Teils an der glatten, ruhigen 

Oberfläche. Im Frühjahr, namentlich nach dem Auftauen des Eises und bei Stürmen, reißen sich von den Typha-

Inseln manchmal kleinere oder größere Teile los, treiben mit der Windrichtung über den See — die seltsamsten, 

von der Natur selbst geschaffenen Wurzelgeflecht-Flöße des Zwischenahner Meeres! — und lagern sich am Ufer 

ab. 

Nicht ohne Mühe gelingt es uns, unser Boot aus dem Schwimmrasen von „Stamers Hoop" wieder frei zu machen. 

Wir steuern Dreibergen an, und hier finden wir in der Nähe des Anlegers die „grausamste" Pflanze des Sees, den 

Wasserschlauch (Utricularlia vulgaris L.) neben dem Sonnentau und dem Fettkraut eine der wenigen 

fleischfressenden Pflanzen unserer Heimat. Die Laub-blätter dieser mit Ausnahme der Blüte völlig untergetaucht 

wachsenden Pflanze haben als Anhängsel Schläuche, die wunderbar zweckmäßig konstruierte Fallen für kleinere 

Tiere bilden. Ähnlich den Fischreusen, haben sie einen schlitzartigen Eingang in das Innere des Hohlraums, der 

durch eine Art Klappe verschlossen werden kann. Diese Klappe wirkt wie ein Ventil in der Weise, daß sie sich bei 

geringem Druck nur nach dem Innern des Schlauchs biegen läßt, nicht aber nach außen, da dies ein kleiner vor ihr 

liegender Wulst verhindert. Kleine Wassertiere können daher wohl in das Innere des Schlauchs gelangen, jedoch 

nicht wieder heraus, da die zurückschnellende Klappe ein Entkommen verhindert. So sind die Gefangenen dem 

Tode verfallen, ihr Körper geht in Verwesung über, im Wasserinhalt des Schlauchs lösen sich die Bestandteile auf 

und diese Lösung wird von haarförmigen Zellen der Blasenwand ausgenommen. 

In der Nähe der Dreiberger Anlegebrücke sind ferner noch das seltenere grasartige Laichkraut (Potamogeton 

graminea L.) mit grasartigen Blättern unter Wasser und eiförmigen über Wasser, eine der variabelsten Pflanzen 

des Sees, und hart am Ufer der (Strandling (Litorella juncea Bergius) plattdeutsch Jhlkraut, der am Grunde des 

Wassers dichte, dunkelgrüne Rasen bildet, bemerkenswert. 

An Aue und Halfstede vorbei führt weiter unsere Bootsfahrt bis zur Mündung der Halfsteder Bäke in den See. Im 

seichten Bett dieser Bäke gedeihen neben anderen bereits genannten Wasserpflanzen Pfeilkraut (Sagitaria 

sagittifolia L.) und Igelkolben (Sparganium erectum L.), an den Bachrändern Wasserdost (Eupatorium cannabium 

L.) und Wolfsfuß (Lycopus europaeus L.) an den Uferwänden sind einige Vertreter aus der Klasse der Moose, 

speziell der Lebermoose, zu finden, so die sonst vielfach auf Blumentöpfen und Gewächshausmauern wachsende 

Marchantia polymorpha und Fegatella conica. In einem benachbarten kleinen Wasserzuge sind auch Laubmoose 

vertreten, besonders einige Astmoos(Hypnum)-Arten. 

Das einzige Torfmoos des Sees (Sphagnum squarrosum Pers.) dürfte in „Stamers Hoop", das hinsichtlich der 

Vielfalt aller Pflanzenarten so etwas wie den botanischen Garten des Zwischenahner Meeres darstellt, zu finden 

sein. 

Der Beschluß der Boots-Rundfahrt am Ostufer des Sees entlang zurück nach Bad Zwischenahn vermittelt uns nicht 

mehr die Bekanntschaft neuer Pflanzenarten. Doch bleibt uns, nachdem wir mit den Moosen bereits eine Klasse 

der Zellenpflanzen betrachtet haben, noch eine Betrachtung der vielgestaltigen Algenwelt des Zwischenahner 

Meeres übrig. Wie die Moose, sind auch die Algen Zellenpflanzen, welche Blattgrün (Chlorophyll) oder einen 

ähnlichen Farbstoff enthalten, mit dessen Hilfe sie unter dem Einflüsse des Lichts selbständig organische 

Nahrungsstoffe zu bereiten vermögen. Während aber die Moose durchweg Landbewohner sind, bevölkern die 

Algen weitaus überwiegend das Wasser. 

Hinsichtlich der Größenverhältnisse gibt es keine Pflan-zenklasse, die derart große Unterschiede aufweist, wie die 

Algen. Von den zierlichen, mikroskopisch kleinen Formen von weniger als 1/100 Millimeter bis zu den riesigsten 

Gebilden von 300 Meter Länge sind alle Größenmaße vertreten. Unser See beherbergt selbstverständlich diese 

Riesen unter den Algen nicht. Auch eßbare Algen, wie sie beispielsweise die Gruppe der Rotalgen liefert, aus 

denen auch Agar-Agar hergestellt wird, kennt das Zwischenahner Meer bedauerlicherweise nicht. Jedoch sind im 

See in mannigfachen Arten die Gruppen der Fadenalgen, der Armleuchteralgen, der Blaugrünen Algen und der 

Kieselalgen zu finden. An ausgetrockneten Userstellen bemerkt man oft grüne, papierähnliche Massen, das sog. 

Meteorpapier, das ganz aus Wasserfäden (Converva) besteht, einer Gattung der Fadenalgen, bei denen die Zellen 

zu Fäden verbunden sind. Die Armleuchteralgen (Characeen) sind im See nur vereinzelt zu finden; da es sich um 

übelriechende Gewächse handelt, ist ihre Seltenheit nicht eben zu bedauern. In ungeheuren Mengen sind 

dagegen die winzigen Blaugrünen Algen und Kieselalgen vertreten. Die Zellwand der letzteren besteht aus 



Kieselsäure und ist aus zwei ineinander geschachtelten Hälften zusammengesetzt. Beide Algengruppen 

vermehren sich meist durch Teilung, seltener durch Kopulation, und zwar in so riesigen Mengen, daß sich im 

Sommer aus der Millionenzahl dieser Algen bei stillem Wetter auf dem Wasserspiegel des Sees ein grüner 

Überzug bildet, der bei den Badelustigen naturgemäß wenig beliebt ist, weil er die Klarheit des Wassers erheblich 

trübt. „Das Meer blüht" sagt man von dieser Erscheinung. Unter dem Mikroskop zeigt ein Pröbchen dieser 

Meerblüte erst den wundervollen Formenreichtum dieser winzigen Algen. Bei stärkerem Wellenschlag zerteilen 

sich die Algenmassen rasch, treiben dem Ufer zu und bilden bisweilen im Röhricht Anhäufungen von großer 

Mächtigkeit. Unangenehmer wirkt sich die nicht gerade wohlduftende Meerblüte freilich bei dauernder Windstille 

aus, wenn die erbsensuppenartige Masse länger lagert. Im trockenen Hochsommer, wenn die beiden Abflüsse des 

Meeres manchmal stagnieren, setzt sich dann in der Nähe dieser Abflüsse eine dicke blaugrüne, mitunter von 

bräunlichen Streifen durchzogene Schicht an. Erst ergiebige Regenfälle oder lebhaftere Winde beseitigen diese für 

den Badeverkehr zwar unangenehme, aber keineswegs gesundheitsschädliche Erscheinung des Meerblühens. 

Übrigens sind es nicht die Algen allein, die das Meer zu gewissen Zeiten zum blühen bringen, vielmehr ist es das 

Schwebende und Treibende des Wassers in seiner Gesamtheit, das sog. Plankton, das diese Erscheinung 

hervorruft. Der Ausdruck Plankton ist von dem deutschen Forscher Hensen geprägt worden, der damit den aus 

winzigen Organismen bestehenden Auftrieb des Meeres und der Seen bezeichnete, der unorganische Substanz in 

organische umsetzt und so wesentlich zur Ernährung der Fische und anderer Meeresbewohner beiträgt. Die Algen 

spielen dabei zwar die Hauptrolle, doch sind es daneben auch eine Menge kleinster Tiere, wie Infusorien, 

Wurzelfüßler, Rädertiere usw., die in ihrer Gesamtheit den Begriff Plankton ausmachen. Im Gegensatz zum 

Plankton der Salzmeere, dem Haliplankton, hat man das Süßwasser- Plankton Limnoplankton, das pflanzliche 

Plankton speziell Phytoplankton genannt. Das Plankton unseres Zwischenahner Meeres ist nun von dem Bremer 

Dr. E. Lemmermann gleichzeitig mit dem Plankton der beiden anderen großen niedersächsischen Seen, des 

Dümmers und des Steinhuder Meeres, vom 9. Juni 1897 bis 25. Mai 1898 allmonatlich einmal untersucht worden; 

die Ergebnisse seiner Zwischenahner Untersuchungen hat Lemmermann dann 1900 als einen vorläufigen Bericht 

in den Beiträgen der deutschen botanischen Gesellschaft unter dem Titel „Das Phytoplankton des Zwischenahner 

Meeres" veröffentlicht. Es handelt sich also bei diesem Phytoplankton nur um das pflanzlich Schwebende, d. h. 

um die Algen, von denen Lemmermann 58 verschiedene Formen feststellte, nämlich 20 Chlorophytaceen, 6 

Conjugaten, 2 Peridineen, 13 Bacillariaceen und 17 Schizophyceen. Wir würden uns jedoch allzu sehr ins Spezielle 

verlieren, wollten wir auf diese Lemmermann'schen Sonderuntersuchungen noch näher eingehen. Von 

allgemeinerem Interesse, und dazu von außerordentlicher Bedeutsamkeit gewissermaßen für den 

Lebensrhythmus unseres Sees ist jedoch die von Lemmermann festgestellte Tatsache, daß das massenartige 

Auftreten der verschiedenen Algenformen an verschiedene Jahreszeiten gebunden ist, wie denn auch der 

Forscher zu einem gleichen Ergebnis hinsichtlich der von ihm gefundenen 30 verschiedenen kleinen Plankton-

Tiere kam. Wir werden auf diese Erscheinung noch in einem anderen Abschnitt, der von dem See als 

Lebenseinheit handelt, zurückkommen.  

 

Tierwelt.  

Eine Betrachtung des Tierlebens des Zwischenahner Meeres kann sich im wesentlichen — neben einem großen 

Überblick über die niedrigsten Tiere — naturgemäß auf die beiden Klassen der Vögel und besonders der Fische 

beschränken. Säugetieren bieten die Fluten des Sees keine dauernden Lebensmöglichkeiten, und auch die 

Meeresufer schaffen nur wenigen Arten günstige Daseinsbedingungen. Zu nennen ist hier in erster Linie der 

Fischotter (Lutra vulgaris). Dieser einzige Wassermarder unserer Heimat war früher am See und feinen Zuflüssen 

gar nicht so selten, doch haben die dauernden Nachstellungen seitens der Fischer und Jäger seine Zahl verringert. 

Im Interesse der Fischerei ist das gewiß nicht zu bedauern; steht man aber von dem allerdings ganz erheblichen 

Schaden ab, den der Otter der Fischzucht zufügt, so kann man im übrigen nur Brehm zustimmen, der ihn zu den 

anziehendsten Tieren unseres Erdteils rechnet. Die hohen geistigen Fähigkeiten des Otters offenbaren sich 

besonders auf der Beutejagd. Er ist ein ganz vorzüglicher Schwimmer und Taucher, der mit kräftigen Ruderstößen 

schlangengleich durch das Wasser gleitet und sich den größeren Fischen nicht von oben, sondern vom Grunde aus 

nähert, weil er erkannt hat, daß die Fische nicht gut unter sich sehen können. Er packt sie dann plötzlich mit 

seinem starken Gebiß von unten am Bauche und gibt seine Beute nie wieder frei. Kleinere Fische werden von ihm 

noch während des Schwimmens im Master verzehrt, wobei er den Kopf etwas über die Oberfläche emporhebt, 



größere bringt er ans Ufer und verspeist sie aus dem Lande. Auf der Jagd nach ganz großen Fischen, etwa bei 

Lachsen, verbündet sich der Otter nicht selten mit einem Artgenossen, wobei der eine über, der andere unter 

dem Beutefisch schwimmt und dieser so lange gejagt wird, bis er sich ermattet ergeben muß. Ist dem Otter die 

Tafel reichlich gedeckt — und das ist im Zwischenahner Meer gewiß stets der Fall — frißt er als gewiefter 

Feinschmecker nur die besten und fleischreichsten Rückenstücke der Fische und verschmäht die anderen Teile. 

Als echtes Raubtier ist seine Mordgier darüber hinaus aber so groß, daß er oft in leidenschaftlicher Jagdlust weit 

über sein Freßvermögen hinaus Beutezüge unternimmt: eben dadurch wird er der Fischzucht so besonders 

gefährlich. Er verschmäht auch keineswegs anderes Getier wie Frösche, Krebse, Wasserratten und Vögel. 

Besonders unter den Entenarten des Zwischenahner Meeres räumt er gehörig auf. Als arger Räuber zerstört er 

selbst die Entennester und saugt die darin liegenden Eier aus. 

Seinen Bau legt der Fischotter in Form unterirdischer Gänge an den Uferwänden des Sees und seiner Zuflüsse an. 

Die Mündung pflegt etwa einen halben Meter unter der Wasseroberfläche zu liegen, ist also für das menschliche 

Auge schwer zu entdecken. In schräger Steigung führt von hier ein etwa zwei Meter langer Gang zu dem 

geräumigen, mit trockenem Grase ausgepolsterten Kessel, von dem wiederum ein oder mehrere Gänge an die 

Wasseroberfläche laufen. 

Junge, aus dem Bau genommene Fischottern sollen sich leicht zähmen lassen und dabei die Gefangenschaft gut 

vertragen. Nach Brehm, der mehrere bemerkenswerte Fälle anführt. lassen sich die jungen Ottern selbst zum 

Fischfang abrichten und sogar wie Jagdhunde zum Apportieren von über dem Wasser geschossenen Enten 

verwenden. Ein derartiger Versuch der Zähmung ist auch am Zwischenahner Meer einmal gemacht worden, 

jedoch fehlgeschlagen. Im Jahre 1900 wurde in Elmendorf ein Otternbau aufgegraben; die jungen Tiere nahm 

Gastwirt Feldhus in Dreibergen in Pflege. Sie bildeten eine Zeit lang eine Sehenswürdigkeit für die Gäste, sind aber 

bald eingegangen. 

Neben dem Fischotter tritt noch ein zweiter Säugetier-Schädling am Ufer des Sees auf, wenn er auch kaum als 

Charaktertier des Zwischenahner Meeres anzusprechen ist, da seine Verbreitung allgemein und keineswegs an 

Wasserplätze gebunden ist: die Wasserratte, auch Scher- oder Mollmaus genannt (Arvicola terrestis). Zoologisch 

hat dieser böse Nager zu manchen Irrtümern und Streitigkeiten Anlaß gegeben, auf die schon die unterschiedliche 

deutsche und lateinische Namengebung Hinweisen. Während nämlich die deutsche Bezeichnung das 

Wasserleben des Tieres unterstreicht, kennzeichnet das „terrestris" der wissenschaftlichen Benennung die Ratte 

ausdrücklich als Landbewohnerin. Beide Bezeichnungen haben indessen ihre Berechtigung. Denn diese Ratte hat 

die Eigentümlichkeit, sowohl als ausgesprochenes Wassertier aufzutreten — in diesem Falle ist sie von dunkler, 

oft schwärzlicher Färbung —, wie auch eine andere Form als typische „Landratte" mit grauer- Färbung zu 

entwickeln. Man hat deshalb vielfach geglaubt, zwei verschiedene Arten an-nehmen zu müssen, doch handelt es 

sich um dieselbe Art mit allerdings stärkest Verschiedenheiten in Farbe, Lebensweise und Aufenthaltsort. 

Während die Mollmäuse in ihrer Landform im wesentlichen Vegetarier sind und, als solche durch Benagen der 

Pflanzenwurzeln in den Gärten erheblichen Schaden anrichten können, bevorzugt die Wasserratte des 

Zwischenahner Meeres „gemischte Kost", ist also Fleisch- und Pflanzenfresser zugleich, die sich sowohl von den 

Kerbtieren des Meeres und ihren Larven, von Krebsen, Fröschen und kleinen Fischen ernährt, wie auch von allen 

möglichen Pflanzenstoffen, wodurch sie in den Gärten am See gleichfalls ein höchst unwillkommener Gast 

geworden ist. 

Weniger verhaßt bei den Gartenbesitzern als dieser häßliche Nager ist eine kleine schmucke Verwandte von ihm, 

die Wasserspitzmaus, die gleichfalls oft am Zwischenahner Meer und an den Bäken, ihr Wesen treibt. Sie ist eine 

Fleischfressern, als solche aber von einer geradezu unüberbietbaren Freßlust und Raubgier, die sich nicht nur an 

Kleingetier aller Art wagt, sondern auch an Fische, Vögel und Säugetiere, die weit größer als sie selbst sind. In 

dieser Angriffslust gegenüber größeren Tieren dürfte sie in der heimischen Tierwelt überhaupt Wohl einen Rekord 

Hallen, wagt sie sich doch an Geschöpfe heran, deren Gewicht das ihre um mehr als das Sechzigfache übertrifft 

und die sie dennoch bewältigt. . 

Außer Fischotter, Wasserratte und Wasserspitzmaus verirrt sich nur selten einmal ein anderer Vertreter der 

Säugetierwelt in die Uferflora des Zwischenahner Meeres. Umso mehr aber ist der den See umgebende 

Schilfgürtel das Paradies des Wassergeflügels. Der große und der kleine Lappentaucher, Enten der 



verschiedensten Art, Wasserhühner, Sägetaucher, Rohrhühner, Rohrsänger und Meerschwalben sind ständige 

Bewohner des Meeres und seiner nächsten Umwelt. Auch der Eisvogel (Alcedo ispida L.) der „fliegende Edelstein 

unserer Gewässer", liebt den See und seine Zuflüsse, wenn er auch nur vereinzelt zu finden ist, und in die am 

Meeresufer ausgestellten Netze verirren sich im Herbst nicht selten die hübschen, aber dummen Seidenschwänze 

(Bombycilla garrula), von den Fischern wegen ihrer farbenfrohen Tracht plattdeutsch „Brutvolk" genannt. Die 

Mauersegler, die auf dem Zwischenahner Kirchturm nisten, finden in der weiten Fläche des Sees ein ideales 

Gelände für ihre unübertrefflichen Segelflüge. Von den benachbarten Wiesen statten bisweilen Kiebitze, 

Bekassinen und Regenpfeifer dem Meer einen Besuch ab, wenn sie auch als ausgesprochene Wasservögel nicht 

anzusprechen sind. So herrscht an und auf der weiten Wasserfläche ständig ein buntbewegtes Vogelleben, 

wenngleich es hinsichtlich der Zahl der Arten schon Einbußen erlitten hat. So ist der stolzeste Raubvogel der 

deutschen Gewässer, der Seeadler, auf dem Meer kaum noch zu finden. Daß er früher den See häufiger 

aufsuchte, beweisen die im Besitz von Zwischenahner Jägern befindlichen ausgestopften Bälge, ferner die 

ausgeblasenen Eier, die noch im Ammerländer Bauernhaus aufbewahrt werden. Er horstete in der Umgebung von 

Zwischenahn und betrachtete das Meer als sein Jagdreservat; die ständige Verfolgung durch den Menschen hat 

ihn aber in unserer Heimat so gut wie ausgerottet, zumindest ist er nicht mehr Brutvogel bei uns. 

Auch der Fischreiher (Ardea cinerea) ist als Brutvogel vom Meer verschwunden. Früher nistete er ab und zu am 

östlichen Seeufer. Die nächste größere Reiherkolonie befindet sich jetzt im Soesteknie bei Reinshaus, von hier aus 

unternehmen die großen Vögel hin und wieder wohl noch einmal Ausflüge nach dem See, um Jagd auf Fische zu 

machen. Ein anderer Vertreter der Reiher-Gattung, die kleine Rohrdommel (Ardetta minuta), ist dagegen noch 

ganz vereinzelt als Brutvogel am Meer zu finden. 

Sehr selten geworden ist auch der Storch (Ciconia alba). Früher fand er sich, besonders in Zeiten größeren 

Fischsterbens, oft in erheblichen Scharen am Meere ein. - So berichtet Sandstede, daß im August 1870, bald nach 

Ausbruch des Krieges, als ein besonders großes Fischsterben herrschte, an die hundert Störche in Reihen 

schnurgerade ausgerichtet am User des Meeres in den Rostruper Wiesen beobachtet worden seien. Das Volk 

meinte damals, der Kanonendonner habe die Störche aus Frankreich vertrieben. 

Bemerkenswert ist schließlich das Fehlen der Möwen. Während die Lach-Möwen an den holsteinischen Seen zu 

den häufigsten Wasservögeln gehören und auch noch am „Dümmer" zu finden sind, sucht man sie am 

Zwischenahner Meer vergeblich. Nur in Sturmtagen verirren sich Wohl einmal Vertreter der größeren Möwen-

Arten von der Nordsee her an das Zwischenahner Meer. 

Einen guten Einblick in die Vielgestalt der Zwischenahner Vogelwelt gewährt bereits eine Wasserrundfahrt um 

den See mit einem Motorboot, noch besser mit einem Ruder- oder Paddelboot. Die meisten Wasservögel haben 

sich an die Nähe der vielen Ausflügler und Wassersportler durchaus gewöhnt und flüchten erst, wenn man ihnen 

allzu nahe rückt. Wer freilich das Vogelleben in seinen geheimsten Äußerungen und Wechselbeziehungen 

beobachten will, muß sich schon ein gutes Versteck im rasselnden Schilfwalde des Meers aussuchen und 

außerdem viel Zeit und Geduld mitbringen. Dann aber wird ihm seine Mühe auch reichlich gelohnt! Wenn ihm das 

Glück hold ist, hat er vielleicht Gelegenheit, den großen Lappentaucher oder Haubensteißfuß (Podiceps cristatus) 

zu beobachten, den typischen Charaktervogel des Zwischenahner Meeres. Er ist ein so ausgesprochenes 

Wassertier, daß er sich vom Lande aus nicht einmal in die Lust erheben kann; er bedarf dazu des Wassers als 

Startbahn. Auf dem See ist er ständiger Brutvogel. der hier im April paarweise erscheint, sein Nest im 

Schilfbestande aus zusammengeknickten Reithalmen und Darg baut und nach Vollendung des Eierlegens das 

Gelege mit einem Seerosenblatt bedeckt und so vor Nachstellungen schützt. 

Bezeugt der Haubentaucher schon durch diese Vorsorge für seine werdende Nachkommenschaft, daß ihm 

ausgeprägter Familiensinn eignet, so erweist er sich auch sonst als idealen Familienvater. Die 3—5 

schmutziggelben Eier und besonders die ausgeschlüpften Jungen werden von beiden Geschlechtern, die sich im 

Brutgeschäft ablösen, mit rührender Liebe betreut. Das Weibchen ist eine vorbildliche Mutter, die für die 

Sicherheit ihrer Jungen ihr Leben ohne weiteres auf's Spiel setzt. Sind die Jungen erst flügge, bietet sich dem 

Naturfreunde oft das entzückendste Familienidyll, das das Tierleben des Zwischenahner Meeres kennt. In 

Begleitung beider Eltern machen die Kinderchen ihre ersten Wasserpartien, wobei sie gleichzeitig im Tauchen 

Unterricht bekommen. Ermüdet von dem noch ungewohnten Schwimmen, setzen sich bald das eine, bald das 

andere, oft auch mehrere Jungen zugleich aus den Rücken der Mutter, dieses gleichsam als Wasserfahrzeug 



benutzend. Die Mutter duldet es gelassen, ist dabei aber eine so feine Pädagogin, daß sie die Jungen vor 

Verzärtelung dadurch bewahrt, daß sie sich von ihrer Last nach geraumer Zeit einfach durch Untertauchen befreit, 

wodurch die Kleinen ohne weiteres gezwungen sind, sich wieder, nachdem sie sich genügend ausgeruht, ihrer 

eigenen Schwimmfüße zu bedienen. 

Diese allerliebsten Familienausflüge der Sippe „Lankhals", wie der Haubentaucher plattdeutsch genannt wird, sind 

gar nicht so selten im Frühling zu beobachten. Ein anderes prächtiges Schauspiel bietet sich dem Naturfreund 

nicht so oft: der Lappentaucher auf der Stintjagd. In der Durchführung dieses Fischfangs beweist der Taucher, daß 

er nicht nur Familiensinn, sondern auch Gemeinschaftsgeist besitzt. Ähnlich wie der Otter bei der Jagd aus große 

Fische, verbündet sich auch der Haubensteißfuß beim Stintfang mit mehreren Artgenossen, indem sie regelrechte 

Treibjagden auf die Stinte veranstalten. Die Taucher bilden eine Kette, indem sie in Abständen schwimmend und 

tauchend die Fischchen dem Ufer zu vor sich hertreiben, wo sie eine leichte Beute der jagenden Vögel werden. In 

der Gewandtheit und Schnelligkeit im Tauchen leistet der Taucher, der insofern seinen Namen mit Recht verdient, 

übrigens erstaunliches: wie Naumann beobachtet hat, legt er in einer Minute unter Wasser Mehr als 120 Meter 

zurück, entwickelt also eine Geschwindigkeit, welche die eines rüstigen Fußgängers bei weitem übertrifft. 

Der große Haubensteißfuß, der eine Länge von fast einem Meter erreicht, ist der stattlichste Vertreter der 

heimischen Taucher. Er hat noch einen kleineren Bruder auf dem See, der allerdings seltener ist: den kleinen 

Lappentaucher oder Zwergsteißfuß (Podiceps minor), dem der Volksmund den seltsamen und wenig 

respektvollen Namen „Pärködel" gegeben hat. In der Lebensweise unterscheidet sich der kleine Pärködel wenig 

von seinem großen Bruder Lankhals. 

Dem Lankhals und Pärködel gesellt sich manchmal als Dritter der „Düker" zu, der Gänsesäger (Mergus 

merganser), ohne jedoch mit ihnen engere Gemeinschaft zu pflegen, denn er ist im Grunde ein ziemlich 

neidischer Geselle, der schon durch seine mißgünstigen Eigenschaften abgehalten wird, näheren Umgang mit 

seinen Familienverwandten zu pflegen. Er ist ein schöner großer Vogel mit grünschwarzem und weißem, in der 

Brunstzeit rosig überhauchtem Gefieder. Recht eigentlich heimisch ist er auf dem See ebensowenig wie der etwas 

kleinere Mittelsäger oder Sägeschnäbler (Mergus serrator); beide gehören vielmehr dem Norden unserer Erde an, 

und nur bei strengerer Kälte unternehmen sie Wanderungen bis nach Norddeutschland, die sie zu regelmäßigen 

Gästen des Zwischenahner Meeres gemacht haben. 

Auch die Wildgänse und Schwäne sind nur vorübergehende Besucher unseres Sees; erst im Herbst oder im 

Winter, wenn ihnen im hohen Norden die Futterplätze zugefroren sind, stellen sie sich bei uns ein. Dann aber, 

wenn unser See den herrlichen großen Vögeln aus dem Norden Herberge bietet, dann erscheint er manchmal wie 

verzaubert. Dann ist er wahrhaft wie „Tookern", der seltsame See der wilden Schwäne in der schwedischen 

Ebene, über den Bengt Berg so wundervoll zu berichten weiß, ein „gelobtes Gewässer". Dann klingt das Sausen 

ihrer mächtigen Schwingen hart und scharf in die kalte Winternacht und ihre Rufe werden laut und wild, daß das 

Volk sagt, die Schwäne singen. In Wahrheit kann man die Stimme eines einzelnen Schwanes, selbst des 

Singschwanes (Cygnus musicus Fab.) kaum als Gesang bezeichnen. Der Singschwan hat eine hohe Stimme, und da 

alte und junge Vögel und ebenso die männlichen und weiblichen Schwäne in ganz verschiedenen Tonlagen rufen, 

so wird, wenn eine ganze Schar ihre Stimme erhebt, allerdings eine Art Gesang daraus mit abwechselnd hohen 

und tiefen Tönen, die in der Ferne manchmal fast glocken- ähnlich erklingen können. — Unvergeßlich ist der 

Anblick, wenn sich eine größere Schar dieser mächtigen, prachtvollen Vögel in die Luft erhebt. Der Start erfolgt 

bei stürmischem Wetter stets gegen den Wind. Mit langen Schritten messen die Ruderfüße die Wasserfläche, die 

gewaltigen Schwingen peitschen die Luft, hoch auf schäumt das Wasser, und das Sausen der weitgreifenden 

Flügel erklingt wie das Brausen des Sturmwinds. 

An den kleinen Verwandten der Wildgänse und Singschwäne aus der Ordnung der Zahnschnäbler, den Enten, ist 

der See außerordentlich reich. Sie gehören den verschiedensten Gattungen und Arten an. Da ist die Wild- oder 

Stockente (Anas boschas) vertreten, die Urahne unserer Hausente, ein besonders gefräßiger Vogel, ferner die 

Pflanzenkost bevorzugende Pfeifente(Anas penelope), die kleine Krickente (A. crecca), die farbenprächtige 

Löffelente (Spatula clypeata), die glänzendschwarze Trauerente (Oedimia nigra), die gleichfalls bis auf den weißen 

Spiegel kohlschwarze Sammetente (Oedimia fusca), die Schellente (Clangua glaucion) und die zur Sippe der 

Pfeilschwanzenten gehörende Spießente (Dafila acuta), die der Volksmund wegen ihres scharf zugespitzten, aus 



16 Federn bestehenden Schwanzes „Pielsteert" nennt. Auch unsere Hausente hält sich gern schwimmend und 

gründelnd im Wasser des Sees in der Nähe des Schilfgürtels auf. 

Nicht alle Entenarten, die die Freude des „Hüttjers" (Entenjägers) bilden, sind einheimisch; auch von ihnen sind 

vielmehr manche nur Gäste aus dem hohen Norden. 

Sind die Enten infolge der „Hüttjerei" zu ziemlich scheuen und vorsichtigen Vögeln auf dem See geworden, so sind 

die zur Familie der Rallen gehörenden schwarzen Wasserhühner (Fulica atra L.) auch Blähhühner genannt, nicht 

so ängstlich; am Schilf in der Nähe der Ufer kann man sie oft beobachten. 

Schließlich ist das Schilf auch das Paradies verschiedener Rohrsänger (Calomoherpinae), lustiger kleiner 

Komödianten, die mit ihrem Gesang oft andere Tiere, wie Frösche, Grillen usw. nachahmen. Sie bauen ihre sehr 

kunstvollen Nester im Schilf, sind geschickte Kletterer und nähren sich von allerhand Insekten. Am See ist 

besonders der Teichrohrsänger 8C. arundinacea) vertreten, ferner vereinzelt auch der Drosselrohrsänger (C. 

turdoides), die größte der einheimischen Arten. Der Rohrsperling (Emberica schoeniclus L.), ein ausgesprochener- 

Zugvogel, gehört zur Unterfamilie der Ammern. 

Abschließend sei noch eines Vogels gedacht, der an sich keineswegs ein besonderer Liebhaber des Wassers ist, 

der aber doch zeitweise im Herbst ein von den Menschen wenig geschätzter Kurgast am Zwischenahner Meer 

wird, so gern gelitten der muntere, plauderfrohe Geselle sonst auch ist: der Star (Sturnus vulgaris L.). Als typischer 

Gesellschaftsvogel vereint er sich vor der Abreise nach dem Süden mit Tausenden und Abertausenden 

seinesgleichen und fällt dann plötzlich in ungeheueren Schwärmen in den Schilfgürtel des Meeres ein. Und so zäh 

und elastisch das Reich auch ist: diesem wuchtigen Massenanprall ist es doch nicht gewachsen. Ganze Strecken 

werden geknickt und verbogen und so für die wirtschaftliche Nutzung unbrauchbar. Der Schaden, der so 

manchmal den Uferanliegern entsteht, ist nicht gering. Im rasselnden Schilfwalde pflegen die Stare dann zu 

übernachten oder ihre eigenartigen Spiele zu treiben. Wenn der Schwarm sich wieder verflogen hat, bleibt ein 

wirres Dickicht zurück, das bei der Reithernte von der Sichel des Schnitters verschont wird, da das schneiden sich 

nicht mehr verlohnt. Die gleiche Erscheinung ist übrigens auch in den noch viel ausgedehnteren Schilfwäldern des 

„Dümmer" zu beobachten. 

Wie die Vögel die weite Fläche über dem Wasser beleben, so bilden die Fische den lebendigen Reichtum in der 

kristallenen Tiefe. Das Meer, seit altersher als fischreich bekannt, weist in der Klasse der Fische neben einer 

großen Artenfülle auch manche bemerkenswerten Lokalformen auf. Als Zwischenahner Edelfische werden 

Hechte, Barsche, Zander, Karpfen, Schleie, Aale und Stinte geschätzt. Sie seien im folgenden kurz-und etwas 

summarisch behandelt; nur dem Aal und dem Stint soll eine etwas eingehendere Würdigung zuteil werden, weil 

über beide Fische gründlichere, am Zwischenahner Meer gemachte Untersuchungen vorliegen. 

Der König des Meeres, ist der Hecht (Esox lucius). Ein Seeräuber-König. Man hat ihn auch den „Hai der 

Binnengewässer" genannt und damit treffend seine Raublust, seinen Mut, seine Größe und seine Schnelligkeit 

gekennzeichnet. Der Hecht kann bis zu 2 Meter lang und bis zu 35 Kg. schwer werden, doch sind derartige Riesen 

im Meer noch nicht beobachtet worden. Die größten im See gefangenen Hechte waren etwa 1,2 Meter lang und 

etwa 23 Kg. schwer. Solche Räuber räumen natürlich unter dem Mischbestände, nicht zuletzt unter ihren eigenen 

Artgenossen, ganz erheblich auf, doch vergreifen sie sich auch an Wasservögel wie Enten, Bläßhühner usw. Im 

Februar und März, zur Laichzeit, sieht man bisweilen die großen weiblichen Hechte in steter Begleitung von 

kleineren Männchen. 

Wie der Hecht, so ist auch der Barsch (Perca fluviatilis) ein arger Räuber. In kleineren Trupps vereinigt, 

unternimmt er seine Raubzüge nicht selten mit mehreren seiner Artgenossen gemeinsam. Die Angler schätzen 

den Flußbarsch besonders, weil er ihnen leicht an den Haken geht und sein Fleisch äußerst schmackhaft ist. Das 

gilt besonders für den Zwischenahner Barsch, hat sich doch in unserem See eine Lokalform entwickelt, die zwar 

etwas kleiner ist als die gewöhnliche, deren Fleisch aber von noch größerem Wohlgeschmack sein soll. Ein kleiner 

stachlicher Vetter des Flußbarsches, der Kaulbarsch (Acerina cernua), dessen beide Rückenflossen zu einer 

verschmolzen sind, hat noch härteres Fleisch, das hierzulande als ungenießbar gilt, während es in manchen 

Ländern als wohlschmeckend geschätzt wird. Beide, Flußbarsch wie Kaulbarsch, werden oft von kleinen 

Krustentieren heimgesucht, den sog. Fischläusen oder Barschläusen, entarteten Krebsen aus der Gruppe der 

Ruderfüßler, die in dem zarten Gewebe der Kiemen schmarotzen und diese schließlich zerstören. 



Seit etwa 30 Jahren hat die Familie der Stachelflosser noch einen dritten Vertreter im Zwischenahner Meer, den 

Hecht-Barsch oder Zander (Lucioperca sandra Cuv.), der früher im See nicht heimisch war und erst durch den 

früheren Pächter der Fischerei, Bodes, mittels Setzlingen eingebürgert wurde. Es ist dies zweifellos der —

wirtschaftlich wie biologisch — bedeutsamste Einbürgerungsversuch, der am Zwischenahner Meer erfolgreich 

unternommen wurde. Der Zander kommt aus dem Osten. Seine Stammform ist der in der Wolga lebende 

Berschik. In Ost- und Süddeutschland war der Zander schon seit langem heimisch, doch fehlte er gänzlich im Elbe-, 

Weser-, Ems- und Rheingebiet. Als erster dürfte es der Zoologe und Physiologe Prof. von Siebold gewesen sein, 

der in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts darauf hinwies, daß sich die künstliche Fischzucht mehr als 

bisher mit dem Zander beschäftigen solle, um den leckeren Fisch weiter zu verbreiten. Als die bekannte Bremer 

Firma Bodes tausende von Setzlingen in den See brächte, fehlte es nicht an Warnern, die befürchteten, daß dieser 

schlimme Raubfisch den übrigen Fischbestand derartig dezimieren würde, daß der Schaden größer als der Nutzen 

sei. Diese Befürchtungen haben sich glücklicherweise als unberechtigt erwiesen. Zwar schien es in den ersten 

Jahren, als ob zumindest der Stint infolge der Nachstellungen durch den Zander ganz aus dem Meer verschwinden 

würde, doch stellte sich der kleine Geselle bald in kaum verminderter Zahl wieder ein, der Fisch- und 

Nahrungsreichtum des Sees war so groß, daß der Zander das biologische Gleichgewicht nicht zu stören 

vermochte. So hat sich, die Firma Bodes um die Fischerei im See zweifellos ein außerordentliches Verdienst 

erworben, was erst der recht zu würdigen weiß, der einmal in einer der schönen Gaststätten am See, die 

durchweg Zander-Gerichte als Spezialität führen, das ausgezeichnete feste Fleisch des Fisches genossen hat. 

Auch vom Karpfen (Cyprinus carpio) sind wiederholt Setzlinge durch die Firma Bodes in den See gebracht worden, 

gleichfalls mit gutem Erfolge, wenn auch dieser Edelfisch nicht eben häufig vorkonimt. Noch seltener ist im 

Zwischenahner Meer die kleinschuppige Verwandte des Karpfens, die köstliche Schleie (Tinca tinca), ein 

Tiefenfisch, dessen Dorado die Schlammgründe von „Stamers Hoop" sind. 

An karpfenartigen Fischen beherbergt der See ferner in großer Menge Weißfische, insbesondere Bleier und 

Rotauge (Leuciscus rutilus und L. erythrophthalmus), die zur Laichzeit, im April bis Juni, oft in solcher Masse aus 

Ufer kommen, um an grasbewachsenen Stellen ihren Laich abzusetzen, daß man sie mit einer Harke auf's Land 

ziehen kann. Das Fleisch der Weißfische ist sehr grätenreich und wird wenig geschätzt, selbst manche 

fischfressenden Vögel verschmähen es. Im Gegensatz dazu ist der gleichfalls zu den Karpfen zählende Brachsen 

(abramis brama) als Bratfisch sehr gut verwertbar, zumindest der sog. „Brunbräßen", eine Art mit breitem Rücken 

und braunrötlich gefärbten Schuppen, während der schmalrückige und silberweiß beschuppte „Wittbräßen" als 

ungenießbar gilt. Bemerkenswert ist das Verhalten der Brachsen während des Laichens, das gewöhnlich zur 

Nachtzeit geschieht. Die stattlichen Fische sind dann derartig erregt, daß sie sich — gewöhnlich ein Weibchen in 

Begleitung von 3 bis 4 Männchen — im Wasser lebhaft bewegen, mit den Schwänzen schlagen und mit den 

Lippen schmatzen und so weithin hörbare Geräusche verursachen. Wie die meisten Karpfen, sind auch die 

Brachsen sehr fruchtbar; jedes Weibchen setzt etwa 140 000 Eier an Wasserpflanzen ab. Kein Wunder, daß 

wenige Tage nach Beendigung des Laichgeschäfts die seichten Uferstellen geradezu von Millionen 

ausgeschlüpfter Jungen wimmeln, bis die Fischchen , den Eltern in die Tiefe folgen. 

Der kleine Gründling (Cobio fluviatilis), ebenfalls eine Karpfenart, gehört zu den Fischen, mit denen die Fischer 

nicht viel anzufangen wissen, ebenso wenig mit der verwandten Carausche (Carassius carassius)und dem im Meer 

allerdings nur ganz selten auftretenden dickköpfigen Döbel (Leuciscus dobula). 

Umso größere Beachtung finden alle diese zu der außerordentlich artenreichen Familie der Karpfen gehörenden 

Fische jedoch beim Zoologen. Mit gutem Grund: gibt es doch keine andere Fischfamilie, an der sich so 

interessante Kreuzungsstudien machen lassen, wie bei den Karpfen. Schon im griechischen und römischen 

Altertum war der ungemein lebhafte Begattungstrieb und die außerordentliche Fruchtbarkeit des Karpfens als des 

Urbilds dieser Familie bekannt. Als Sinnbild der Liebe und der Fruchtbarkeit war der Karpfen denn auch der Venus 

geheiligt. Nun ist es aber gerade in Binnenseen oft vorgekommen, daß das eine Geschlecht bedeutend an Zahl 

überwog. In solchen Fällen ist es bei dem äußerst regen Begattungstrieb dieser Fische keine Seltenheit, daß 

verwandte Arten der Familie die Ehe miteinander eingehen und gemeinschaftlich laichen. So ist gerade bei den 

Karpfenarten die Zahl der Kreuzungen außerordentlich häufig. Manche von älteren Zoologen aufgeführte 

besondere Karpfenarten sind später als Bastarde erkannt worden. Unser ammerscher Landsee mit seinen vielen 

Karpfenarten ist nun zum Studium derartiger Bastardbildungen wie geschaffen, und in der Tat liegen auf diesem 

Gebiet auch bemerkenswerte Untersuchungen vor, die von dem hannoverschen Landesfischmeister Prof. Dr. A. 



Metzger gemeinsam mit Heinrich Sandstede vorgenommen wurden. Sandstede stand mit dem hervorragenden 

Fischereibiologen vom Herbst 1889 bis Frühjahr 1902 in dauernder Verbindung und pflegte alle bemerkenswerten 

Fischexemplare aus dem See, die ihm in die Hände gerieten, an Metzger zur Untersuchung einzusenden. So hat 

das Zwischenahner Meer zur Bereicherung unserer Kenntnis von Fischbastardierungen durch die systematischen 

Forschungen Metzgers und Sandstedes erfreuliches beigetragen. Aus Einzelheiten kann hier nicht eingegangen 

werden; es sei lediglich mitgeteilt, daß im See am häufigsten Bastardbildungen zwischen Bleier, Rotauge und 

Brachsen festgestellt würden. 

 Die Zusammenarbeit Sandstedes mit Metzger war auch sonst in zoologischer Hinsicht äußerst ertragreich Die 

gemeinsamen Untersuchungen dienten in erster Linie der Naturgeschichte des Flußaals (Anguilla vulgaris). Im 

Jahre 1889, als jene Untersuchungen begannen, herrschte über die Fortpflanzung des Aals noch völlige 

Unkenntnis. Noch niemand hatte die seltsamen Schlangenfische laichen sehen und noch nie hatte man Eier in den 

Flüssen und Seen oder im Leibe der Tiere gefunden. So konnte es kommen, daß die dichtende Phantasie des 

Volkes sich dieses Rätsels der Vermehrung annahm und den Aal und seine Lebensgeschichte mit einem Kranz von 

Märchen und Sagen umwob. Aus Moder oder aus Honig sollte danach der Aal entstehen und seine langgestreckte 

Form gab auch zu der Vermutung Anlaß, er paare sich mit Schlangen. Endlich spielten bei diesen Fragen um seine 

Entstehung auch seine Eingeweidewürmer eine große Rolle, die man als seine Jungen ansprach. 

Erst die neusten Tiefseeforschungen im atlantischen Ozean brachten Licht in das Dunkel der Aalfortpflanzung. Im 

Jahre 1895 gelang es den beiden italienischen Forschern Grassi und Calandruccio, festzustellen, daß unser Aal 

durch langsame Umformung aus einem Fisch entsteht, der etwa die Form eines Weidenblatts hat und ungefähr 

an eine kleine Seezunge erinnert. Unter dem Namen Leptocephalus brevirostris war dieser Fisch damals bereits 

seit 40 Jahren bekannt; man hatte diese vollkommen durchsichtige Larve, bei der nur die schwarzen Augen das 

Fischchen verrieten, jedoch für eine eigene Art gehalten und ahnte bis dahin nicht, daß man es mit der 

Jugendform des Flußaals zu tun hatte. 

Grassi und Calandruccio hatten die Aallarven aus der Straße von Messina erhalten. Die beiden Forscher verfolgten 

nun mit Dampfern und Netzen die Spur der Fischchen und gelangten so nach einem Jahrzehnt eifrigsten Suchens 

in die Sargassosee, jenes merkwürdige, nach dem dort treibenden Sargasso genannte Meeresgebiet im 

westlichen Atlantischen Ozean zwischen 22 und 30 Grad nördlicher Breite und 48 und 65 Grad westlicher Länge, 

in dem fast dauernde Windstille und Wasserruhe mitten im System der großen nordatlantischen Strömungen 

herrschen. Hier fand man die jüngsten und kleinsten Stadien, hier mußte demnach der Ausgangspunkt der 

Wanderungen der Aallarve und damit der Laichplatz dieses Wunderfisches sein. 

Die seltsame Entdeckung der beiden italienischen Zoologen ist in der Folge von anderen Forschern bestätigt, 

vertieft und erweitert worden, insbesondere war es. der dänische Meeresbiologe Dr. Johannes Schmidt, der seit 

1903 der Lebensgeschichte des Flußaals nachging und dabei zu den bemerkenswertesten Ergebnissen kam. Über 

seine Forschungen hat er 1924 in einem amerikanischen wissenschaftlichen Jahrbuche unter dem Titel „The 

Breeding-Places oft he Eel" (Die Brutplätze des Aales) ausführlich berichtet. Aus den so gewonnenen 

Erkenntnissen läßt sich über den Lebenslauf unseres Flußaals etwa das nachstehende, wenn auch noch 

keineswegs ganz lückenlose Bild zeichnen, wobei der Weg nicht „von der Wiege bis zum Grabe" verfolgt sei, 

sondern als Ausgangspunkt die zweite Heimat des Fisches, hier unser Zwischenahner Meer, genommen sei. 

Unser ammerscher Landsee, so darf man wohl annehmen, ist für den Flußaal ein wahres Paradies: findet er hier 

doch für sein Fortkommen die denkbar günstigsten biologischen Verhältnisse vor. Der Aal ist nicht nur ein arger 

Räuber, sondern auch ein ausgesprochener Grundfisch; in dem, wie wir sahen, sehr tiefen Faulschlamm des 

Meeres mit seinem Reichtum an Würmern, Schnecken und Krebstierchen ist ihm der Tisch stets bestens gedeckt. 

Ist er erst zu stattlicherer Größe gediehen, wagt er sich auch an Fische, Frösche und Mäuse, wie die Fischer zu 

berichten wissen. Für die außerordentliche Freßlust des Flußaals gibt es zahlreiche Beispiele; so sind Aale 

wiederholt schon in Fischreusen gefunden worden, wo sie sich in die Leibeshöhle der gefangenen Lachse, gierig 

nach dem Rogen, regelrecht hineingefressen halten. 

Jahre hindurch führt so der Aal im Süßwasser unseres Meeres ein paradiesisches Räuberdasein. Er wird im 

wahrsten Sinne dick und fett dabei, und 6—8pfündige Exemplare bilden keine Seltenheit. Das Höchstgewicht der 

Weibchen beträgt sogar 6 Kilogramm, doch sind derartige Rekordgewichtlerinnen im Zwischenahner Meer wohl 



kaum schon angetroffen worden. Die Aalmännchen bleiben gegenüber den stattlichen Weibchen wahre 

Jämmerlinge und erreichen bei 45 Zentimeter Länge höchstens ein Gewicht von 125 Gramm. 

Mindestens 9 ½  Jahre vergehen meist nach der Ankunft des Aalweibchens in seiner Süßwasser-Heimat, bis es 

geschlechtsreif geworden ist. Bei den männlichen Aalen tritt die Geschlechtsreife schon nach 5 ½ bis 8 ½ Jahren 

ein. Dann geht mit dem Aal eine seltsame Veränderung' vor sich. Er legt sein Hochzeitskleid an; der „Gelbaal" wird 

zum „Blankaal" oder „Silberaal". Während der Rücken dunkelt, bekommt die Haut des Bauches einen prächtigen 

silbernen Glanz, von dem sich die schwarzen Kehlflecke und die beiden dunklen Seitenlinien wirkungsvoll 

abheben. Das Maul wird spitzer, die Augen treten hervor und vergrößern sich um das mehrfache. Gleichzeitig 

schwellen die Geschlechtsorgane, während die Verdauungsorgane gänzlich verkümmern. Denn der Aal bedarf 

künftig ihrer nicht mehr. Den langen Wanderweg legt er zurück, ohne noch irgendwelche Speise zu sich zu 

nehmen. 

In den Sommermonaten vollzieht sich diese gewaltige äußere und innere Wandlung des Flußaals. Mehr und mehr 

wird er nur noch von dem einen großen Trieb beherrscht, dem Wandertrieb, der der Vereinigung der 

Geschlechter und damit der Erhaltung seiner Art dient. 

In einer dunklen, stürmischen Herbstnacht zieht es ihn dann mit übermächtiger Gewalt zur Stätte seiner 

frühesten Jugend. Er tritt die große Wanderung in die Tiefen des Atlantik an, den letzten Weg seines Lebens, von 

dem er nicht mehr zurückkehren soll, denn die Stätte seiner Geburt wird unfehlbar auch die Stätte seines Todes. 

Wir haben es fürwahr bei dem unwiderstehlichen Drang des Flußaals nach den Tiefen der Sargassosee nicht nur 

mit einem der merkwürdigsten Wanderprobleme in der Tierwelt zu tun, sondern darüber hinaus mit einer der 

wunderbarsten und rätselvollsten Fragen der Schöpfung überhaupt. Welch tieferer Sinn mag hinter diesem uns 

Menschen so sinnlos, zumindest unzweckmäßig erscheinenden Verhalten des Flußaals stecken? Welch seltsames 

ihm innewohnendes Gesetz treibt den Aal dazu, sich so ganz abweichend von jedem anderen ihm ähnlichen Fisch 

zu verhalten? Welch unergründliches Spiel der Natur, das bei diesem Wunderfisch der Tiefe Geburt und Tod so 

eng wie selten sonst verschwistert! Und welche rätselhafte Kraft ist es, die eine so umwälzende Metamorphose 

im Gesamtverhalten des Fisches bewirkt, daß plötzlich jener eine Trieb, der das Tier Jahre hindurch hemmungslos 

zu beherrschen scheint, die Freßgier, völlig verschwindet, um von jenem mächtigsten aller Triebe, der zur 

Vereinigung mit dem anderen Geschlecht drängt, abgelöst zu werden? Fast scheint es, als ob die Schöpfung den 

Flußaal beinahe 10 Jahre hindurch oder noch länger nur deshalb zu einem so freßwütigen Räuber des Süßwassers 

gemacht hat, um ihn genügend zu mästen und damit widerstandsfähig genug zu machen, die ungeheuere 

Kraftleistung, die in der Überwindung des Riesenwegs bei völliger Enthaltsamkeit von jeglicher Nahrung liegt, zu 

bewältigen und ihn so zur Erhaltung seiner Art zu bringen. 

Denn eine Kraftleistung wahrhaft gigantischer Art ist diese Reise des Aals in Liebe und Tod gewiß! Die Entfernung 

von unseren deutschen Flüssen und Seen bis zur Urheimat des Aals beträgt mindestens 3500 Kilometer. Der Aal 

legt diesen Riesenweg in etwa 8 Monaten zurück. Mit Tausenden und Abertausenden seinesgleichen strebt er in 

gewaltigen Eilmärschen den Hochzeitsplätzen zu, dabei oft täglich mehr als 50 Kilometer überwindend. Er scheint 

dabei auf diesem Wege zu den Laichplätzen keine Hindernisse zu kennen. Über Wälle, Wehre und Dämme geht 

nötigenfalls sein Weg, durch Mühlenwerke schlüpft er, zwängt sich durch enge Rohre und schlängelt sich nicht 

selten auch über erhebliche Landstrecken.. Die Tatsache, daß verschiedentlich Aale zu nächtlicher Stunde in 

feuchten Wiesen gefunden worden sind, hat neben dem Rätsel seiner Fortpflanzung dazu beigetragen, daß der 

Aal in Märchen und Fabeln des Volkes eine so seltsame Rolle spielt. 

Nicht alle Hochzeiter-Aale erreichen indessen ihr Ziel. Unzählige werden unterwegs, eine Beute der Menschen 

oder Raubtiere. Auch von unseren Zwischenahner Aalen .wird mancher schon in den Auen oder im Godensholter 

Tief von den Fischern gefangen. Aber ungeheuere Mengen gelangen doch in die Sargassosee und erreichen damit 

ihres Daseins Zweck. In Meerestiefen von mehr als . 1000 Metern (der Atlantik ist hier über 6000 Meter tief) 

setzen sie ihren Laich ab, aus dem bald, etwa im April oder Mai, die Aallarven, eben jene wie ein Weidenblatt 

gestalteten Fischchen, ausschlüpfen. Für die Elterntiere aber bedeutet die Ablage der Eier oder des Samens das 

Lebensende: sie müssen an Erschöpfung zugrunde gehen, denn noch niemals hat man erwachsene Aale 

beobachtet, die vom Meere zurückkamen. 



Für die jungen Aallarven, die ihren Eltern so gänzlich unähnlich sehen, beginnt nun die große Europa-Reise, die sie 

in die Süßwasser-Heimat ihrer toten Eltern führt. Die kleinen Leptocephali wachsen dabei sehr rasch, verlassen 

die großen Tiefen, steigen in höhere, wärmere Wasserschichten, bis sie in den Bereich des Golfstroms kommen, 

dessen Nordost-Strömung sie bis an die Küsten Europas folgen. Das Reisetempo ist dabei trotz der sie 

begünstigenden Strömung ein wesentlich gemächlicheres als es das ihrer Eltern in umgekehrter Richtung war. 

Erst im zweiten Sommer ihres Larvendaseins befinden sie sich etwa auf der Höhe der Azoren. Der dritte Sommer 

— sie sind inzwischen etwa 7,5 Zentimeter lang geworden — sieht sie dann vor den Küsten Europas. Und nun 

machen sie langsam eine Metamorphose durch, die ihnen die bekannte Gestalt des Aals gibt. Das Gewicht 

vermindert sich dabei um ein Viertel, und auch in der Länge schrumpfen sie um 1 Zentimeter. In ungeheueren 

Schwärmen treten sie im darauf folgenden Frühjahr als „Glasaale" auf, noch immer Pigmentlos, also völlig 

durchsichtig. Diese glasklare Farblosigkeit, die sie im Wasser nahezu unsichtbar macht, ist eine ausgezeichnete 

Schutzfärbung, die Millionen von ihnen das Leben rettet, da sie sie vor der Sicht der zahlreichen Feinde schützt. 

Im darauf folgenden Frühjahr endlich gelangen die jungen Aale als sog. „Montee" in ihre Süßwasser-Heimat. 

Die Aale des Zwischenahner Meeres ziehen die Ems und Leda herauf, bis sie durch die Aue den See erreichen: sie 

bleiben nun nicht mehr durchsichtig, sondern nehmen die dunkle Färbung ihrer Eltern an. So schließt sich der 

Kreislauf der Entwicklung. 

Die Untersuchungen des Zwischenahner Flußaals durch Metzger und Sandstede richteten sich nun im besonderen 

auf eine Frage, die auch dann noch lange ungeklärt blieb, als der Wandertrieb des Aals und sein Weg in die 

Sargassosee bereits erforscht war. Diese Frage betraf den verschiedenen Aufenthalt der beiden Geschlechter. Die 

Aale, die in den Flüssen und Binnenseen Europas gefangen wurden, waren fast alle weiblichen Geschlechts. Die 

kleineren männlichen Aale wurden nahezu ausschließlich im Salzwasser des Meeres, höchstens noch im 

Brackwasser zwischen Meer und Flußmündung gesunden. So entstand die Meinung, daß lediglich die weiblichen 

Aale in die Binnengewässer zögen, während die männlichen ihre Wanderungen nur bis an die Meeresküsten 

ausdehnten und das Süßwässer vermieden. Der Dorpater Zoologe L. Stael von Holstein vertrat sogar noch vor 

einigen Jahren die Ansicht, daß die Aalmännchen ihr ganzes Leben überhaupt in den Tiefen des Sargassomeeres 

verbringen und nie das Süßwässer aufsuchen. Die Untersuchungen der Zwischenahner Aale haben jedoch klar 

erwiesen, daß diese Vermutung irrig ist. Der See beherbergt sowohl weibliche wie auch männliche Aale in großer 

Zahl. Am 19. Mai 1901 schrieb Prof. Metzger an Sandstede auf eine Zusendung von Aalen, die größtenteils aus 

dem Wehr aus der Aue stammten, u. a. folgendes: 

„Alle Aale, mit Ausnahme des einen Reepaals, der ja wohl nicht aus dem Aalfang am Ausfluß des Sees stammt, 

waren Männchen, und es wird dadurch, wie ich schon früher behauptet habe, die Beobachtung, welche man in 

dänischen Seen auf Jütland und dem zugehörigen Flüßchen Guden-Aa gemacht hat, bestätigt, daß nämlich in so 

kurzen, d. h. wenig vom Brackwasser entfernten Wasserläufen, die aufsteigende Aalbrut (Montee) ebensowohl 

aus Männchen wie aus Weibchen besteht und daß die Männchen nun ebensogut im süßen Wasser heranwachsen 

wie die Weibchen. Die Männchen werden indessen nicht so groß wie die Weibchen und verlassen den 

Zwischenahner See schon wieder von März (?) oder April und Mai an bis in den Juli hinein in drei verschiedenen 

Stadien der Entwicklung." 

Es geht also aus diesen Mitteilungen einwandfrei hervor, daß sich auch der männliche Aal im Süßwässer heimisch 

fühlt und dieses aufsucht, wenn er auch im allgemeinen, im Gegensatz zu dem Aalweibchen, über den Unterlauf 

der Flüsse nicht hinausgelangt. Immerhin ist zu berücksichtigen, daß unser Zwischenahner Meer vom Brackwasser 

der Emsmündung doch noch eine ganze Strecke entfernt liegt. Die Aale, die die Ems herauf durch die Leda und 

das Godensholter Tief auf großen Umwegen das Zwischenahner Meer erreichen, haben immerhin noch eine 

Strecke von fast 100 Kilometer im Süßwasser zurückzulegen. Da kann man wirklich nicht mehr behaupten, daß 

das Aalmännchen nur bis in das brackige Wasser der Strandseen oder höchstens noch in die Flußmündungen 

gelange. 

Die Fischer des Zwischenahner Meeres kennen übrigens neben dem Wanderaal, den sie Schieraal oder Gangaal 

nennen, noch eine lokalisierte Form, die nicht mehr auf die Wanderschaft geht, sondern ihr ganzes Leben im See 

zubringt, den Standaal oder Reepaal. Die Unterscheidungen sind den Fischern durchaus geläufig, doch vermögen 

auch sie bei einem kleineren gefangenen Aal nicht ohne weiteres festzustellen, ob es sich um ein Weibchen oder 



Männchen handelt, da äußerliche Kennzeichen fehlen. Erst die anatomische Untersuchung gibt über das 

Geschlecht Aufklärung. Befinden sich zu beiden Seiten des Fischdarms an der Rückenwand je ein welliges oder 

gefälteltes breites weißliches Band, einer Hemdkrause ähnlich, handelt es sich um ein Weibchen; die Männchen 

besitzen schmälere, durch regelmäßige Einkerbungen gekennzeichnete Bänder. 

Noch über manche bemerkenswerten Einzelheiten aus dem Leben dieses Wunderfisches könnte berichtet 

werden, doch begnügen wir uns mit dem bisher Gesagten, um uns noch etwas eingehender dem zweiten 

Charaktersisch des Zwischenahner Meeres zuzuwenden, dem Stint (Osmerus eperlanus). Zwar hat dieser kleine 

Geselle bei weitem nicht die wirtschaftliche Bedeutung wie der Aal, und auch sein Lebenslauf mutet weniger 

romanhaft an. Trotzdem weist gerade der Stint des Zwischenahner Meeres doch manche biologischen 

Eigentümlichkeiten auf, die ihn näherer Betrachtung Wert machen. 

Zunächst fällt der Zwischenahner Stint durch seine ungewöhnlich geringe Größe auf. Das legt die Vermutung 

nahe, daß es sich bei ihm um eine besondere Art handelt. Eingehende Untersuchungen, wie sie besonders auch 

an diesem Fisch von Pros. A. Metzger vorgenommen sind, haben jedoch ergeben, daß sich der Zwischenahner 

Stint von denen der Weser und Ems als Art nicht unterscheidet; die geringe Länge dürfte vielmehr auf die 

jahrhundertlange Anpassung an die Verhältnisse des Zwischenahner Meers zurückzuführen sein. Denn seit 

Generationen führt der Zwischenahner Stint auch hinsichtlich der Fortpflanzung ein „Eigenleben". Ursprünglich 

fand die Einwanderung des Stints in den See bei Hochwasser von der Ems und Leda her durch die Aue statt. Doch 

ist eine solche seit langem nicht mehr beobachtet worden, sodaß der Zwischenahner Meerstint auch hinsichtlich 

der Sorge für die Nachkommenschaft ganz auf sich selbst gestellt ist. 

Während der Stint der Weser und Ems etwa 13—20 Zentimeter lang wird, mißt das Stintmännchen des 

Zwischenahner Meers durchschnittlich nur etwa 5—7 cm, das Weibchen 7—9 cm. Von ersteren gehen dabei 

180—220 Stück auf's Pfund, von letzteren 150—180 Stück. Die Fischchen werden im Durchschnitt also nur wenige 

Gramm schwer. Daneben kommen vereinzelt immer wieder ältere Stintweibchen vor, die fast die Größe eines 

kleinen Herings haben und bis zu 23 Gramm wiegen. Auch innerhalb der einzelnen Jahre sind bei den 

erwachsenen Zwischenahner Stinten oft noch ziemlich erhebliche Größenunter- schiede festzustellen. Ein 

besonders „kleines" Stintjahr war z. B. 1892; es gingen damals 249 auf's Pfund. Das einzelne Fischchen wog also 

nur 2 Gramm. 

Die Laichzeit des Stints ist von Anfang März bis Anfang April. In großen Schwärmen tritt das sonst meist 

unsichtbare Fischchen dann im Meere auf und ganze Wagenladungen voll werden von den Zwischenahner 

Fischern gefangen. „Der Stint kommt, wenn die Knospen in den Weißdornhecken so groß sind wie ein Musködel, 

meint der Volksmund. Sandstede sieht darin mit Recht einen wundervollen Beweis dafür, wie das Schwanken der 

Brunstzeit von dem Fortschreiten des kommenden Frühlings abhängt und wie unvollkommen die gesetzlich in 

voraus festgelegten Schonzeiten (ebenso wie beim Wild) sein können. 

Doch nicht in jedem Jahre läßt sich der kleine Geselle in solcher Menge blicken. Es gibt ausgesprochene 

„Stintjahre" und solche, in denen der Stint im Meer ausgestorben zu sein scheint. In der Tat hat es 

verschiedentlich schon aus noch nicht einwandfrei erforschten Ursachen ein großes Sterben unter den 

Meerstinten gegeben, das zeitlich meist mit dem Ende der Laichzeit zusammenfiel. Doch hat der Meerstint, allen 

Schwarzsehern zum Trotz, dann immer wieder seine unverwüstliche Lebenskraft bewiesen. Selbst der Zander, der 

ärgste Feind des Stints, der erheblich unter seinen Scharen aufräumt, hat ihn, wie schon bemerkt, nicht ausrotten 

können, ebenso wenig wie die Wasservögel, von denen, wie gleichfalls berichtet, insbesondere der große 

Lappentaucher gern auf den schmackhaften Gesellen Jagd Macht. 

Es wäre auch jammerschade gewesen, wenn der kleine Meerstint nicht wehr zu den Bewohnern unseres 

Landsees gehört hätte! Dem Zoologen gibt er noch manche interessante Frage zu lösen auf, und der 

Feinschmecker schätzt ihn als eine Delikatesse erlesener Art. Der Zwischenahner Stint ist nämlich noch 

schmackhafter als seine Artgenossen aus Ems und Weser. Mit Salz gescheuert, in Roggenmehl oder gestoßenem 

Zwieback gewendet und dann mit Rüböl oder Speckwürfeln in die Pfanne gekippt und gebraten, ist er ein 

typisches ammersches Fischgericht, das der Kenner sehr zu schätzen weiß. 

Zählt der Stint zu den kleinsten Fischbewohnern des Zwischenahner Meeres, so kann ein entfernter Vetter von 

ihm aus der gleichen Familie den Ruhm für sich in Anspruch nehmen, der weitaus größte zu sein: der Lachs (Salmo 



salar). Oder darf man diesen köstlichen Edelfisch überhaupt nicht mehr zu den Bewohnern des Sees rechnen? Er 

ist in den letzten drei Jahrzehnten hierzulande sehr, sehr selten geworden. Der Lachs ist bekanntlich ein 

Wanderfisch, der im Süßwasser laicht, aber im Salzwasser des Meeres der Nahrungssuche nachgeht, also eine 

umgekehrte Entwicklung wie der Aal durchmacht. Während nun noch vor einigen Jahrzehnten fast alle größeren 

ammerländischen Bäken gern von Lachsen aufgesucht wurden und die Fische so regelmäßig auch ins 

Zwischenahner Meer gelangten, ist der Lachs aus den Bäken heute nahezu völlig verschwunden. Das gleiche gilt 

leider auch für die Lachsforelle (Salmo trutta). Ebenso ist die kleine Moräne (Coregonus albula) im See sehr selten. 

Vor etwa 10 Jahren haben die Aschhauser Fischer sogar einmal Thüringer Bachforellen in ihren Netzen gehabt. 

Der Fährhauswirt Windheuser bewahrte damils diese schmackhaften Fische in seinen Hütefässern im Meer auf, 

aus denen sie entwichen, bis sie eine Beute der Fischer wurden. Ein paar Exemplare sollen jedoch noch ein paar 

Jahre später in der Elmendörfer Bäke gelebt haben. Zu einer Fortpflanzung auf den den Forellen wenig 

zuträglichen Bäkengründen ist es aber erklärlicherweise nicht gekommen. 

Der einzige Schellfisch, der im Süßwasser heimisch ist, die Quappe (Lota vulgaris), wird zwar hin und wieder auch 

im See gefangen, hält sich aber vorzugsweise in seinen Zu- u. Abflüssen auf, ebenso der seltenere 

Schlammpeitzger (Cobitis fossilis), vom Volk „Putaal" genannt, der auf elektrische Einflüsse äußerst empfindsam 

reagiert, durch sein aufgeregtes Gebaren ein Gewitter schon 24 Stunden vor Ausbruch anzeigt und daher als 

„Wetterfisch" gern in Aquarien gehalten wird — In den Gräben am See endlich sind die beiden Stichlingsarten 

(Gastrosteus aculeatus und G. pungitius) zu finden — 

Die wesentlichsten Fische des Sees sind damit genannt. Vereinzelt mag noch eine andere Fischart gefangen 

worden sein, — es handelt sich dann meist um einen Einwanderer, der Gastrecht im Meere genoß, aber hier nicht 

heimisch war. Der See steht ja durch seine Zu- und Abflüsse mit anderen Gewässern in unmittelbarer Verbindung, 

damit ist naturgemäß aber auch ein größerer Wechsel der Tierwelt verbunden, als bei einem völlig 

abgeschlossenen Gewässer. Das Eigengepräge der Fauna des Sees wird im übrigen durch derartige geringe Zu- 

und Abwanderungen kaum berührt. 

Die bedeutsamste — und zugleich unwillkommenste — Zuwanderung, die der See in den letzten Jahren zu 

verzeichnen hatte, rührte übrigens, nicht von einem Fisch her, sondern betraf einen Krebs, die Wollhandkrabbe. 

Dieser gefährliche Schädling, der seinen Namen von der starken Behaarung der Scherenarme hat und aus den 

chinesischen Gewässern stammt, wurde in Deutschland erstmals 1925 in der unteren Havel bei Rathenow 

gefangen. Seitdem hat sich die Krabbe in fast allen deutschen Gewässern in einer Weise eingebürgert und 

ausgebreitet, der auf pflanzlichem Gebiet höchstens die Vermehrung der Wasserpest an die Seite gestellt werden 

kann. Der Fischzucht hat die Wollhandkrabbe außerordentlichen Schaden zugefügt. Auch der Zwischenahner 

Fischerei hat dieser asiatische Räuber sehr geschadet. Doch scheint es, als ob die Vermehrung ihren Höhepunkt 

bereits überschritten hätte. Die energischen Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Krabbe besonders an den 

Wehren der Flüsse mittels Fanggräben überall ergriffen worden sind, beginnen sich auszuwirken. Auch scheint die 

Natur sich allmählich selbst zu korrigieren und der übergroßen Verbreitung der Krabben Einhalt zu gebieten. Den 

Räuber wieder ganz aus den deutschen Gewässern zu verdrängen, dürfte freilich nicht gelingen. Auch das 

Zwischenahner Meer wird von der Wollhandkrabbe kaum wieder ganz befreit werden. 

Mit der Wollhandkrabbe sind wir bereits bei dem großen Kreis der Gliederfüßer angelangt, den Klassen der 

höheren und niederen Krebse, der Insekten und Spinnentiere, an denen unser See außerordentlich reich ist. Sie 

alle auch nur aufzuzählen, würde weit über den Rahmen unserer Arbeit hinausgehen; wir müssen uns damit 

begnügen, hier lediglich summarisch einige typische Vertreter zu nennen. 

Neben der großen Wollhandkrabbe beherbergt das Meer insbesondere noch zwei kleine Krebse: den Flohkrebs 

(Gammarus) und die auf dem schlammigen Grunde des Pflanzengürtels lebende Wasserassel (Asellus aquaticus). 

Sie leben ebenso wie die durch eine zweiklappige Schale geschützten kleinen Muschelkrebschen (Cypis) von den 

zerfallenden und verwesenden Stoffen des Wassers. 

In dieser Reinigung des Wassers von pflanzlichen und tierischen Abfällen werden die Krebschen unterstützt von 

verschiedenen kleinen Insekten. Genannt seien die roten, wie ein Wurm im Schlamm wühlenden Larven der 

Zuckmücke (Chironomus oder Tendipes), die, wenn sie erwachsen sind, an lauen Sommerabenden in der Luft ihre 

Spiele ausführen. 



Als Klärer des Wassers betätigen sich endlich noch verschiedene Weichtiere, Würmer und Wasserschnecken. 

Letztere, wie die Posthornschnecke (Planorbis), deren Gehäuse tellerförmig rechtsgewunden ist, die 

Schlammschnecke (Limnaea) mit turmförmig aufgewundenem Häuschen, beide zur Gattung der Lungenschnecken 

gehörend, endlich die zu den Kiemenschnecken gehörende, lebendig-gebärende Sumpfdeckelschnecke 

(Viviparus) mit rundlich-kegelförmigem Gehäuse, fressen nicht nur Algen und modernde Pflanzen, sondern 

weiden mit ihrer reibeisenartigen Zunge auch an höheren frischen Pflanzen. 

Doch die kleinen Bewohner des Wassers sind keineswegs alle so harmlose Vegetarier. Es gibt insbesondere unter 

den Wasserinsekten und ihren Larven Räuber von einer fast unvorstellbaren Furchtbarkeit. Da ist der 

Gelbrandkäfer (Dytiscus marginalis), ein schlimmer Geselle, der an Grausamkeit höchstens noch von seiner Larve 

übertroffen wird. Diese hängt meistens mit dem Hinterleib an der Wasseroberfläche, immer aus der Lauer nach 

Beute. Kommt ein Fischchen oder eine Kaulquappe in ihre Nähe, so schnellt sie plötzlich vor, packt mit ihren 

furchtbaren Zangen die Beute, die sich hilflos in der lebendigen Falle windet. Doch bald werden die Bewegungen 

des Opfers schwächer und schwächer, denn an den Kiefern der Larve entlang fließt ein Saft in die Wunden des 

Beutetiers, der dieses lähmt und zugleich sein Inneres in Flüssigkeit auflöst. So wird das gefangene Tierchen schon 

außerhalb des Magens der Larve verdaut, und die aufgelöste Flüssigkeit fließt dann an den Kieferzangen entlang 

in den Mund des Räubers. — Nicht weniger furchtbar sind die Larven der Libellen (Odanata), die an ihren 

Fangmasken gleichfalls eine Zange besitzen, deren Haken in das Fleisch des Opfers eindringen und es vor die 

Kiefer bringen, die es wie mit vielen spitzen Nadeln zerkleinern. 

Auch in ihrer erwachsenen Form verleugnen die Libellen ihre Räubernatur nicht. Wenn die gemeine Seejungfer 

(Calopterix virgo), grünblaumetallisch glänzend, oder die Schlankjungfer (Agrion puella), deren Männchen 

gleichfalls im herrlichsten Blau leuchtet, in reißendem Fluge über den Schilfgürtel des Sees dahinsausen, so 

vergißt man über den ästhetischen Genuß, den diese prächtigen Flieger bieten, nur zu leicht, daß es die 

verkörperte Mordlust ist, die sich auf Beutejagd begeben hat. Die beiden großen Facettaugen der Libelle bieten 

ihr ein sehr weites Blickfeld, und selten entgeht ihr eins der kleinen Insekten, die sie sich als Beute erkoren. 

Furchtbare Wasserräuber sind weiter der flache, bräunliche Wasserskorpion (Nepa cinerea), dessen Vorderbeine 

zu „Raubbeinen" umgestaltet sind und dessen Hinterleib eine lange Atemröhre besitzt, ferner verschiedene 

Wasserwanzen wie die Wasserläufer (Limnobates), die dank ihrer langbehaarten, unbenetzbaren Beine und der 

Oberflächenspannung des Wassers, wie Schlittschuhläufer über das Wasser gleiten. Mitten zwischen diesen 

Schlittschuhläufern ziehen häufig die kleinen, glänzenden Jetperlen gleichenden Taumelkäfer (Gyrinus natator) 

ihre gleichmäßigen Kreise. Die Augen dieser munteren Käferchen sind genau an der Wasseroberfläche durch eine 

Leiste geteilt, sodaß das Tier mit der einen Hälfte des Auges die Vorgänge über dem Wasser, mit der anderen das 

Leben unter dem Wasser beobachten kann. — Der größte der einheimischen Wasserkäfer, der schwarze 

Kolbenwasserkäfer (Hydrous piceus) ist einer der wenigen harmlosen Pflanzenfresser. 

Von den im Wasser lebenden Spinnentieren seien die Wasserspinne (Argyroneta aquatica) genannt, die an den 

Haaren ihres Hinterleibs Luft in die Tiefe holt, sie in einem Gespinst aus Blättern und Zweigen aufspeichert und 

sich so gleichsam eine Taucherglocke schafft, von der aus sie Jagd aus ihre Beute macht, und die Wassermilbe 

(Hydrarachna), eine kleine, grellrot gefärbte Kugel, die mit ihren acht Beinchen eifrig durch das Wasser rudert. 

Ein Wasserräuber ganz anderer Art ist der etwa 1 Zentimeter große grüne Süßwasserpolyp (Chlorohydra). Er 

gehört zu den einfachst gebauten Tieren. Sein Körper ist eigentlich nur ein Schlauch, der aus zwei Zellschichten 

besteht, von denen die innere die Verdauung besorgt und den sackförmigen Darm auskleidet. In diesen führt nur 

eine Öffnung, die damit die Funktionen des Mundes und des Darms zugleich besorgt. Die Nahrung des Polypen 

bilden vorwiegend Wasserflöhe und andere Kleinkrebse; kommt ein solches Tierchen mit einem der langen 

Fangarme in Berührung, so bleibt es wie gebannt daran hängen, denn der Polyp besitzt Nesselkapseln, deren 

Fäden ausgeschleudert werden können und das Opfer mit einer vergifteten Flüssigkeit betäuben und töten. 

Mit dem Wasserpolypen haben wir die niederste Tierstufe, und damit die Grenze zwischen Tier und Pflanze, 

ungefähr erreicht. Auch seine Beutetierchen, die Wasserflöhe und Hüpferlinge, gehören zu diesen primitivsten 

aller Tiere, deren Formen- und Artenreichtum, deren Schönheit und Farbenpracht erst unter dem Mikroskop 

sichtbar werden, das uns auch alle Lebenstätigkeiten dieser Tierchen deutlich offenbart. Die Wasserflöhe, von 

denen im See besonders der gemeine und noch mehr der langstachelige (Daphnia pulex und D. longispina)  



vertreten sind, die Hüpferlinge (Cyclops) und auch die Rädertierchen (Rotatoria) und Urtierchen (Vortivella) 

gehören dem Tierplankton des Sees an, dem Zoo-Plankton, das in Gemeinschaft mit dem schon erwähnten 

pflanzlichen Plankton für den „Haushalt" des Sees von außerordentlicher Bedeutung ist. Hierüber wird im 

nächsten Abschnitt noch einiges zu sagen sein. 

 

Das Meer als Lebenseinheit.  

Das Wasser hat von jeher stärkste Wirkungen aus das menschliche Gemüt ausgeübt. Der Glanz seiner spiegelnden 

Fläche, die Bewegtheit seiner windgepeitschten Wogen, die Wunder seiner geheimnisvollen Tiefe waren dem 

Menschen Sinnbild, Beispiel und Frage zugleich, und in dem wechselnden Antlitz eines Sees empfand er immer 

erneut den Widerklang eigenster Stimmungen. „Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wasser! Schicksal des 

Menschen, wie gleichst du dem Wind!" 

Und wie der große Naturdeuter Goethe in seinem „Gesang der Geister über den Wassern" in diesem Element in 

ewigem Wechsel den Ring alles Lebens geschlossen fand, so empfindet auch der Mensch unserer Zeit, wenn er 

nicht ganz verknöchert ist, den See als lebendige Ganzheit, — mag er nun als Beschauer von der Schönheit seiner 

flimmernden Fläche erfüllt sein, mag er als Schiffer ihm noch enger verbunden sein, oder mag er als Schwimmer, 

dem kühlen Element auf Gedeih und Verderb hingegeben, am unmittelbarsten im Wiegen und Wogen der Wellen 

den lebendigen Atem einer riesigen organischen Einheit verspüren. 

Was aber früher nur intuitives Fühlen war, das hat erst in den letzten Jahrzehnten die wissenschaftliche 

Forschung der verstandesmäßigen Erkenntnis näherzubringen vermocht.- Sie stellte fest, daß der See, wie etwa 

auch der Wald, die Heide und das Moor, Lebenseinheiten sind, die ihren eigenen Gesetzen unterliegen und die in 

sich wieder nach verschiedenen Typen geordnet sind. 

Im großen Lebensraume eines Sees stehen Wasser und Schlamm, Pflanzen und Tiere nicht etwa nur zufällig 

räumlich zusammen, sind nicht nur nachbarlich verbunden, nicht nur aneinandergefügt wie die Steine eines 

Mosaikbildes, sondern bilden eine eng aufeinander angewiesene Gemeinschaft, eine Lebensgemeinde oder 

„Biozönose". Der nährende Boden, Licht- , und Wärmestrahlen, das Eigenklima, das der See sich schafft, das 

dadurch wiederum bedingte Pflanzenwachstum, — alle diese Faktoren erweisen in engster Vergliederung stetig 

auf's neue, „wie Alles sich zum Ganzen webt, eins in dem andern wirkt und lebt." Dies Ganze aber ist eben nicht 

nur, wie die ältere Biologie lehrte, die Summe seiner einzelnen Teile, mosaikartig nebeneinander gesetzt, sondern 

— um mit einem Wort des Biologen Heinemann zu reden — „der Organismus als Ganzer hat Eigenschaften, die 

keinem seiner Teile zukommen." 

Die große Lebensgemeinschaft „Zwischenahner Meer" läßt sich in diesem Sinne durchaus mit dem menschlichen 

Organismus vergleichen. Wie bei diesem ein ständiger Ausgleich zwischen Abbau und Aufbau der Gewebe 

stattfindet, so auch beim Kreislauf der Stoffe im See. Jede Leistung eines Gewebes greift dieses an und zersetzt 

etwas von seiner Substanz. Man nennt diesen Vorgang „Dissimilation". Ein völliger Gewebe-Verfall wäre die Folge, 

wenn nicht durch „Assimilation", d. h. durch Umwandlung der aufgenommenen Nahrungsmittel in neue 

Körperstoffe und Gewebsbestandteile, ein Ausgleich geschaffen würde. In ähnlicher Weise «rüsten sich auch in 

der Lebenseinheit, See Erzeugung und Verbrauch von organischen Verbindungen ergänzen, und auch die freien 

unorganischen Verbindungen müssen im rechten Verhältnis vorhanden sein, weil sie erst die Vorbedingungen für 

das Gedeihen der grünen Wasserpflanzen schaffen. 

Diese grünen Pflanzen stehen am Anfang des Kreislaufs der Stoffe im See. Sie leisten die Urerzeugung. Nur sie 

vermögen leblose, unorganische Stoffe in organische umzuwandeln. Ihre grünen Blätter sind gleichsam die 

Laboratorien, in denen der leblose Stoff der Erde in organischen verwandelt und so dem Leben nutzbar gemacht 

wird. In den Zellen dieser Blätter befinden sich winzige grüne Körnchen, die „Chlorophyllkörner", die die Fähigkeit 

haben, mit Hilfe des Lichts die Kohlensäure der Luft in ihre Bestandteile, Sauerstoff und Kohlenstoff, zu zerlegen. 

Während sie den Sauerstoff frei lasten, verbinden sie den Kohlenstoff mit dem durch die Wurzeln aufgesogenen, 

aus Sauerstoff und Wasserstoff bestehenden Wasser. So erzeugen sie aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff 

einen Stoff, den man Stärke nennt, und aus dieser Stärke vermag die Pflanze wiederum andere organische Stoffe, 

bis hin zum lebenswichtigsten Eiweiß, zu bilden. 



So steht das Chlorophyll der Pflanzen am Anfang alles Lebens. Würde es fehlen, so wäre der See tot, denn auch 

das Dasein der Tiere ist abhängig von dem Vorhandensein der Pflanzen. Zumindest gilt dies für einen völlig 

abgeschlossenen, durch keine Zuflüsse mit anderen Lebensräumen in Verbindung stehenden See. Nun besitzt 

jedoch, wie wir sahen, das Zwischenahner Meer verschiedene kleinere Zuflüsse, und von diesen werden ständig 

zerfallende organische Stoffe, der sog. Detritus, in den See geschwemmt. So würde also unser See, auch wenn in 

ihm selbst jedes Pflanzenleben fehlte, doch den Bakterien und anderen Tieren gewisse Lebensmöglichkeiten 

bieten. Doch wie öde und kümmerlich wären diese im Vergleich zu dem tatsächlich vorhandenen! Denn die 

Urerzeugung, die der See selbst allein durch den Zerfall der Uferpflanzen leistet, spielt im Haushalt des Wassers 

eine wesentlich größere Rolle, als der durch die Bäken eingeschwemmte Detritus. Die von den Uferpflanzen 

erzeugten organischen Verbindungen bilden für viele kleine Tiere die wichtigste Nahrungsquelle. Ebenso dient 

das pflanzliche Plankton den Planktontieren zur Nahrung, und diese wiederum werden von den Fischen gefressen. 

So vollzieht sich das chemische Wunder, daß lebloser, unorganischer Stoff von den Pflanzen in organischen 

umgesetzt und daß der Pflanzenkörper wiederum in Fischfleisch verwandelt wird. 

Nicht der gesamte Detritus jedoch dient den Fischen und den anderen Wassertieren zur Nahrung. Ein großer Teil 

sinkt in die Tiefe des Sees und trägt zur Bildung des Faulschlamms bei. So erklärt es sich leicht, daß das 

Zwischenahner Meeresbecken stellenweise bis über die Hälfte mit Faulschlamm angefüllt ist. Doch auch ist 

diesem Faulschlamm herrscht reges Leben. Hier gedeihen zu Milliarden die Würmer und Mückenlarven, aus die 

Karpfen, Schleie und andere Grundfische, ständig mit dem Maule den Schlamm durchwühlend, erfolgreiche Jagd 

machen. 

Der Kreislauf der Stoffe ist damit jedoch noch nicht beendet. Auch die Fische sind dem Gesetz der Vergänglichkeit 

unterworfen. So weit sie nicht von Menschen gefangen werden oder anderen Feinden zum Opfer fallen, sterben 

sie im See und ihre toten Leiber werden von Bakterien zersetzt, sodaß sich wieder Nährsalze bilden, die den 

Pflanzen zur Nahrung dienen. Diese Tätigkeit der Fäulnisbakterien ist von ungeheuerer Bedeutung für den 

Haushalt des Sees. Sie verhindern, daß der See nach und nach von unzähligen Tier- und Pflanzenreichen angefüllt 

wird, was zur Folge hätte, daß er immer ärmer an Nährsalzen würde, wodurch schließlich auch jedes Pflanzen- 

und Tierleben absterben müßte. Indem die Bakterien die organischen Stoffe der Tiere und Pflanzen des Sees 

gewissermaßen „mineralisieren" und die so entstandenen Nährsalze dem großen Lebensräume wieder zuführen, 

sorgen sie dafür, daß das Uhrwerk des Lebens auch in unserem Zwischenahner Meer nie stille steht. 

Freilich: dies „Nie" ist nur an menschlichen Maßstäben gemessen. In geologischen Zeiträumen gesehen, ist auch 

das Leben unseres Sees befristet, — wie das jedes Organismus. Denn Abbau und Aufbau halten sich nie mit 

absoluter Genauigkeit die Waage. Immer bleibt im Kreislauf der Stoffe ein Rest unzersetzt zurück, wie die im 

Laufe der Jahrtausende mächtig angewachsene Faulschlammdecke zeigt. Sie ist der Beweis dafür, daß auch der 

See altert und einmal sterben muß. Der See „verlandet". Immer höher wird über dem Meeresbecken aus den 

Milliarden Körpern der abgestorbenen Organismen der Faulschlamm anwachsen, und je mehr sich der Boden 

erhöht, umso flacher wird der See werden. Zugleich mit der fortschreitenden Verfluchung ist aber auch den 

Uferpflanzen die Möglichkeit gegeben, mehr und mehr nach der Mitte des Sees vorzudringen. Bedecken sie das 

ganze Becken, ist aus dem See ein Weiher geworden. Als Weiher wird vielfach ein See geringer Größe bezeichnet. 

Doch ist diese Begriffsbestimmung falsch. Ein Weiher kann an Flächeninhalt wesentlich größer als ein See sein, 

immer aber ist er so flach, daß er in allen Teilen Pflanzenwuchs aufweist. Der Weiher ist also gewissermaßen ein 

vergreisender, absterbender See, ein seichtes Wasserbecken, das mit fortschreitender Schnelligkeit der 

Verlandung anheimfällt. Denn mit zunehmendem Pflanzen- wuchs wächst auch die Menge der Zerfallstoffe und 

damit die Mächtigkeit des Faulschlamms. So wird aus dem Weiher ein Schilfsumpf, aus diesem wiederum 

schließlich» wenn mit der Austrocknung der Ränder das Schilf von Sauergräsern, Seggen und Binsen verdrängt 

wird, ein Niederungsmoor, vielleicht auch ein Bruchwald: Aus einer Lebensgemeinschaft hat sich im Laufe der 

Jahrtausende von selbst eine ganz andere entwickelt, — immer vorausgesetzt natürlich, daß der Mensch in diesen 

natürlichen Ablauf nicht mit Hilfe seiner technischen Mittel gestaltend eingreift. 

Die Frage liegt nahe, ob das Zwischenahner Meer dies Schicksal der Verlandung in geologisch absehbarer Zeit zu 

erwarten hat. Allgemein läßt sich sagen, daß die nordwestdeutschen Seen mit wenigen Ausnahmen — zu denen 

besonders das kleine Sager Meer gehört, das mit 25 Meter Tiefe der tiefste See Niedersachsens sein dürfte — 

außerordentlich flach sind und die Gefahr der Verlandung daher bei ihnen sehr groß ist. Der größte 

niedersächsische See, das Steinhuder Meer, hat nur eine Durchschnittstiefe von 2—3 Meter. Noch bedeutend 



seichter ist der zweitgrößte See Nordwestdeutschlands, der Dümmer, der dem Typus des Weihers schon sehr 

nahe kommt. Unendliche Reith- und Binsenmassen umsäumen seine Ufer. An der Westseite des Sees dehnt sich 

weithin Wiesensumpfland, das nur im Sommer bei größter Trockenheit gemäht werden kann: die Verlandung ist 

bereits sehr weit vorgeschritten. 

Gegenüber diesen beiden großen Brüdern, insonderheit des „Dümmer", weist unser Zwischenahner Meer noch 

verhältnismäßig jugendliche Züge auf. Es ist von größerer Tiefe, seine ziemlich steil abfallenden Ufer lassen nur 

einen schmalen Schilfgürtel zu, und man könnte das Meer für einen munteren Seen-Jüngling halten, wenn nicht 

die mächtigen Faulschlamm-Lager auf seinem Grunde anzeigen würden, daß es immerhin zumindest schon im 

besten Mannesalter ist. Und an einer Stelle weist es sogar schon eine unverkennbare „Alterserscheinung" auf: das 

Sumpfgebiet von „Stamers Hoop" ist bereits der Anfang einer Verlandung. - Immerhin dürfte noch manches 

Jahrtausend vergehen, bis aus der Lebensgemeinschaft See eine Lebensgemeinschaft Wiesenmoor oder 

Bruchwald geworden ist. 

Doch diese ferne Zukunft braucht uns hier nicht zu beschäftigen. Betrachten wir lieber das große „Seewesen" 

Zwischenahner Meer in einzelnen seiner Lebensäußerungen. Da ist zunächst festzustellen, daß der See 

hinsichtlich des Vorkommens von manchen Tier- und Pflanzenarten einem gewissen Rhythmus unterliegt. So 

beispielsweise bei den Fischen. Schon der oldenburgische Chronist Hamelmann, der von 1525—1595 lebte, war 

baß erstaunt, „daß nach Abwechslung der Monatszeiten das ganze Jahr über besondere und unterschiedliche Art 

von Fischen in dem Stagnum oder stehenden See, welches man von altersher das ammerische Meer nennt und 

sich ausbreitet und fischreich ist, gefangen werden." Die Meinung, daß das Meer in jedem Monat des Jahres 

verschiedene Fische beherberge, war einige Jahrhunderte hindurch verbreitet, Strackerjan hat das absonderliche 

Faktum sogar in seinem „Aberglaube und Sagen" vermerkt. Kohlt bemerkt dann 1824 in seinem „Handbuch" zu 

dieser seltsamen Erscheinung: „Daß es aber im Sommer jeden Monat nur eine gewisse Gattung von Fischen 

enthalten soll, ist wohl nur eine bloße Volkssage." „Wohl nur", — also so ganz sicher war selbst er vor reichlich 

100 Jahren sich noch nicht über diese biologische Merkwürdigkeit. 

Dem heutigen Zoologen erklärt sich dies Fischwunder leicht. Die meisten Fische halten sich für gewöhnlich in den 

Tiefen des Wassers auf und kommen nur während der Laichzeit an die Oberfläche und ans Ufer. Sie ziehen also 

während des Laichens die besondere Aufmerksamkeit auf sich, zumal, wie schon vermerkt wurde, das 

Laichgeschäft bei manchen Fischarten unter allerhand Geräuschen vollzöget! wird. Die Fische „gehen", sagt man 

am Zwischenahner Meer, wenn die Laichperioden einsetzen, sie gehen nämlich mit dem Winde an das besser 

durchwärmte seichte Wasser am Ufer des Sees. Da nun diese Laichzeiten bei den verschiedenen Fischarten in 

verschiedene Monate fallen, konnte früher leicht die Meinung aufkommen, als ob in jedem Monat nur eine 

bestimmte Fischgattung im Meer vertreten sei. 

Den Reigen der Laichperioden eröffnen die Hechte Ende Januar oder im Februar. Es folgen Anfang März bis 

Anfang April die riesigen Stintschwärme. Ende April oder Anfang Mai vollführen die Weißfische lBleier) ihren 

Hochzeitslärm, etwa 14 Tage später die Brachsen. Im April fängt meist auch die Laichzeit des Barsches an und 

dauert bis in den Juni. Doch wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Laichzeiten, je nach der herrschenden 

Witterung und nach der Wärme des Wassers, ziemlich erheblichen Schwankungen unterworfen sind. 

Wie man so von einem Monat des Hechtes reden kann, von einem Stintmonat und von einem Monat des 

Barsches, wie ferner die verschiedenen Ufer- und Wasserpflanzen ihre bestimmte Blütezeit haben, wie es 

Frühlings-, Sommer- und Herbstpflanzen gibt, so haben auch die verschiedenen Arten der Plankton-Algen im See 

ihre bestimmten Hoch-Zeiten. Je nach der Jahreszeit sind die grünen, blaugrünen und blauen Algen wechselnd in 

geringer Zahl oder in ungeheurer Menge vertreten. Nach diesem periodischen Auftreten kann man das 

Pflanzenplankton des Meeres in verschiedene Gruppen einteilen. Lemmermann hat festgestellt, daß vom Januar 

bis. April die braune Melosira vorherrschend ist, im Mai die grüne Gattung Pediastrum. Von Juni bis September 

überwiegt die blaugrüne Alge Aphanizomenon bei weitem, und vom Oktober bis Dezember gibt die Gattung 

Coelospaerium im pflanzlichen Plankton des Sees den Ton an. So kann man am Ablauf des Jahres von einem 

Melosira-Plankton, von einem Pediastrum-Plankton usw. reden. Es wurde bereits auf die Erscheinung der 

sommerlichen „Meerblüte" hingewiesen, die das Seewasser fast so dickflüssig wie Erbsensuppe macht. Wir 

verstehen nun, daß im wesentlichen die kleine blaugrüne Alge Aphanizomenon der Übeltäter ist, der diese bei 

den Menschen und besonders den Badegästen so unbeliebte Erscheinung verursucht. 



Ähnlich wie bei dem pflanzlichen ist auch bei dem tierischen Plankton im See ein gewisser jahreszeitlicher 

Vermehrungs-Rhythmus festzustellen. Wurzelfüßler, Infusorien, Rädertiere, Muschelkrebse und Hüpferlinge — 

alle die Planktontierchen haben ihre bestimmten Zeiten, in denen sie plötzlich in ungeheuerer Zahl auftreten. 

Zudem weisen einige Planktonbildner im Laufe des Jahres verschiedene Entwicklungsstufen auf oder machen 

bestimmte körperliche Wandlungen durch. Typisch ist dafür der Wasserfloh. Im Sommer verlängert sich der Kopf 

dieses Tierchens zu einer Art Helm, gleichzeitig wird auch die Schwanzborste länger. Im Winter treten wieder 

Rückbildungen ein. Man führt diese Erscheinung auf die verminderte Wassertemperatur zurück, der das 

Planktontier sich anpaßt. Kälteres Wasser hat, weil es dichter als wärmeres ist, eine verstärkte „innere Reibung". 

Bei stärkerer Reibung aber verlangsamt sich die Bewegung eines treibenden Gegenstandes. Zahlreiche 

Planktontierchen bieten dem Wasser deshalb möglichst viel Angriffsflächen, um sich von selbst schwebend 

erhalten zu können. Dazu dienen die langen Schwebestacheln. Im Sommer, wenn die innere Reibung schwächer 

wird, sinken die Tierchen in die Tiefe. Um aber nicht allzu tief zu sinken, gleicht der Wasserfloh die abnehmende 

Reibung am Wasser wieder aus, indem er sich durch Bildung von Fortsätzen verstärkt und so größere 

Widerstände schafft. 

Wir haben hier ein kennzeichnendes Beispiel für die Bedeutung der Temperatureinflüsse auf das Tierleben 

unseres Sees. Dutzende ähnlicher Beispiele könnten genannt werden. Begnügen wir uns damit, an einem ganz 

anders gearteten Beispiel zu zeigen, wie klimatische und Witterungseinflüsse auch die Pflanzenstruktur 

beeinflussen können. Im Abschnitt über die Pflanzenwelt lernten wir bereits das Froschkraut kennen, das 

zweierlei Blatter hat: die schwimmenden mit gekerbten Lappen, die untergetauchten mit haarförmigen Zipfeln. Es 

kommen jedoch vereinzelt Jahre vor, wo das Froschkraut ganz auf die gekerbten Lappenblätter verzichtet und nur 

die haarförmigen Unterwasser-Blätter ausbildet: dann nämlich, wenn in rascherer Folge erheblichere 

Niederschläge mit ausgesprochen regenfreien Wochen abwechseln, wenn also der Wasserstand des Sees 

fortwährend größeren Schwankungen unterworfen ist. In diesem Falle wird es dem Froschkraut gleichsam zu 

lästig, diesen Schwankungen dauernd bei seinen Blattbildungen Rechnung zu tragen, und nach dem Grundsatz 

„Der kluge Mann baut vor" entwickelt es vorsorglich nur die haarförmigen Blätter, die den schwimmenden 

Zustand fast ebenso gut vertragen wie den untergetauchten, während die lappensförmigen Blätter sich wegen 

ihrer breiteren Form untergetaucht doch allzu sehr mit den Strömungen des Wassers abzuplagen hätten. 

Wahrlich, Hermann Löns hat recht: „Es gibt nichts Totes in der Welt, hat alles sein' Verstand!" 

Auf die lebenswichtigen Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und Tieren im See wurde bereits hingewiesen. 

Häufig ist das Vorkommen und Fortkommen gewisser Tiere an ganz bestimmte Pflanzen gebunden; rottet man 

diese Pflanzen aus, entzieht man auch den betreffenden Tieren ohne weiteres die Lebensgrundlage. So würde es 

am Zwischenahner Meer keine oder nur ganz wenige Libellenarten geben, wenn der Schilfgürtel nicht wäre. Denn 

die Schilfhalme, ebenso wie die langen Blätter und Stengel der Schwertlilie, benutzen zahlreiche Libellen zur 

Eiablage. Sie steigen an den Schilfhalmen bis unter die Wasseroberfläche hinab und stechen von Zeit zu Zeit 

Schuppen los, um die Eier hineinzulegen. 

Andere Libellen benutzen die großen Blätter der Wasserrosen zur Eiablage. Überhaupt diese schwimmenden 

Kenkenblätter! Wer sie aufmerksam betrachtet, kann an ihnen feststellen, daß ein Seerosenblatt der Lebensraum 

für eine ganze Kleintierwelt ist, und viele von diesen Tierchen kommen Zeit ihres Lebens nicht über den grünen 

Bezirk eines solchen Blattes hinaus. Fast jedes Seerosenblatt hat Fraßspuren, die von dem Schilfkäfer oder der 

schwarzen Larve des Blattkäfers herrühren. Die Köcherfliege setzt an diesen Blättern ihren ringförmigen Laich ab, 

ebenso die Schlammschnecke; eine ganze Molluskenfauna hat sich hier angesiedelt. 

So gibt es innerhalb der Lebensgemeinschaft See wieder kleinere Lebenseinheiten, Welten für sich, die denn- 

noch ihr Dasein nur ihrer engen Eingliederung in das große Ganze verdanken. Die kleinsten dieser 

Lebensgemeinschaften spielen sich im Organismus eines einzigen Tieres ab, wie der grüne Süßwasserpolyp 

beweist, dessen Färbung von einzelligen Algen herrührt, die in den Zellen seiner Innenschicht leben. Zwischen 

Polyp und Algen besteht Symbiose, d. h. verbundene Lebensführung, aus der beide Teile ihren Vorteil schöpfen. 

Die Assimilationstätigkeit der Algen führt dem Polypen Sauerstoff zu, den er für seine Atmung ausnutzt; die von 

dem Polypen erzeugte Kohlensäure kommt dagegen den Pflanzen zugute. 



So regelt sich das Leben im Meer in engsten Wechselbeziehungen. Nicht die abgesonderte Betrachtung der 

Einzelwesen führt zur Erkenntnis des biologischen Geschehens in unserm ammerschen Binnensee, sondern die 

Eingliederung und die Leistung im Dienst der Gesamtheit ist das entscheidende.  

 

Fischerei und Jagd 

Die älteste Nachricht, die uns von Fischen im Zwischenahner Meer Kunde gibt, ist über 800 Jahre alt. Nach einer 

Urkunde aus dem Jahr 1108 versprach Graf Egilmar von Oldenburg den Mönchen des Klosters Iburg jährlich zu 

Mariä Geburt 90 Bund geräucherter Aale aus dem Zwischenahner Meer als Entgelt für die Seelenmessen, die sie 

„zu ewigen Tagen" für ihn und die Gräfin Richenza lesen sollten. Der Zwischenahner Schmoortaal war somit schon 

damals als Delikatesse von Kennern höchlichst geschätzt. 

Reichlich 200 Jahre jünger ist die erste Kunde, die uns über die Fischereigerechtkgkeit des Meeres wird. Nach 

einer Akte vom 28. Sept. 1331 überließ Dietrich von Elmendorf zugleich namens seiner Gattin Elisabeth und seiner 

Söhne Hermann und Otto alle seine Besitzungen und Verfügungsrechte auf dem Ammerlande den Grafen Johann, 

Konrad und Moritz von Oldenburg, darunter auch das Recht der Fischerei im See. Die Fischereigerechtigkeit 

besaßen seit dieser Zeit also die Grafen von Oldenburg. 

Wie wurde von ihnen die Fischereigerechtigkeit ausgenutzt? Darüber gibt uns das Lagerbuch des Drosten Jakob 

von der Specken vom Jahre 1428 Auskunft, eine der bedeutendsten oldenburgischen Geschichtsquellen, deren 

Erhaltung in erster Linie dem Amtmann Alarich v. Mitten zu danken ist, der das fast vergessene Buch von einem 

Bremer. Trödler erwarb und damit der Nachwelt erhielt. — Aus diesem Lagerbuch ist zu ersehen, daß dem Grafen 

von Oldenburg das Nutzungsrecht über das Zwischenahner Meer allein zustand, daß er jedoch 5 „Echtwere", d. h. 

Anteile an der Fischereigerechtigkeit, gräflichen Dienstmannen überlassen hatte, die sie durch ihre Meier aus- 

nutzten. Daneben hatte der Graf noch 15 Anteile an Bauern der am See liegenden Dörfer verteilt, und zwar 3 an 

Rostruper, 8 an Elniendorfer, 2 an Auer, 1 an Halfsteder und 1 an Kayhauser Anlieger. 

Die Herrschaft sorgte allerdings dafür, haß sie bei dieser Verteilung auch auf ihre Kosten kam: das Beste vom Fang 

mußte nämlich an sie abgeliefert werden, vor allem „alle witte ale (Aale), die se dar inne rangen", ferner auch alle 

braunen Aale, die mindestens einen Schwaren wert waren, schließlich „alle hekede (Hechte) de se dar bangen." 

Aale und Hechte galten also damals als edelste Fische des Sees. Der Aufseher, .der die Ablieferung zu überwachen 

hatte, hieß Luder und war Leibeigener der Herrschaft. 

Zur Zeit des Grafen Anton Günther, in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, war die Fischereigerechtigkeit (wir 

folgen mit diesen Angaben einem ausgezeichneten Aufsatz, den C. Gustav Feldhus 1907 in Band 16 des vom 

Oldenburg. Verein für Altertumskunde und Landesgeschichte herausgegebenen „Jahrbuchs" veröffentlichte) 25 

Personen, Hausleuten und Kötern, verliehen worden, die als Gegenleistung anfangs eine bestimmte Menge Fische 

dafür liefern mußten, später eine entsprechende Geldsumme. Nach Anton Günthers Tode wurde die Fischerei 

regelrecht verpachtet. Da die Pachterträgnisse jedoch bedeutend geringer waren, als vorher von den 25 

Hausleuten und Kötern aufgebracht wurde, beschloß die Oldenburgische Kammer, die Fischereigerechtigkeit 

abermals an 25 Hausleute und Köter gegen eine jährliche Abgabe von je einem Taler und 9 Groten zu vergeben. 

Der Erbpachtvertrag, der zwischen der Kammer und 25 am See wohnenden Pächtern am 23. Okt. 1689 

abgeschlossen wurde, ist uns erhalten geblieben; die Urkunde, der sog „Meerbrief" wurde erstmals im 

„Ammerländer", Jahrgang 1907, Nr. 54 veröffentlicht. Wegen seines bemerkenswerten Inhalts sei er nachstehend 

im Wortlaut veröffentlicht: 

„Dero Königl. Mahtt. zu Dennemark, Norwegen rc., in denen Grafschaften Oldenburg und Dellmenhorst 

verordnete Rent-Cammer 

Thut hiemit kundt und zu wißen, was gestalt die Fischerey aufm Elmendorfer Meer, Zwischenahner Vogtey, schon 

bey der Gräfl. Regierung an 25 Persohnen, theils Haußleute und theils Kötere, gegen Lieferung einer gewißen 

Quantität Fische, so hernach zu Gelde taxiret, und die Abrechnungen jährlich darnach gemachet, nach des 

Hochseel. Herrn Grafen Tode aber von der Cammer diese Fischerey unter die verpachtete Stücke mitgezogen 

worden, anitzo aber sich befunden, daß bei solchen Verheurungen die Herrschaft nicht einsten so viel, alß die 

interessierte Unterthanen, schon vor vielen Jahren, als ein ständiges davon gegeben, zugenießen gehabt, dahero 



wohlerwogenen Umbständen nach die Cammer rathsam gesunden, diese Fischerei weiter nicht zu verpachten, 

sondern als eine ständige jährliche abgifft [: gleiches bey der Gräfl. Regierung schon alß damit gehalten:] wieder 

zu Register zu ziehen, allermaßen dan denen 25 Personen, so hinter diesem Lontract  spezificiret, diese Fischerey 

zu solchem Ende wieder eingeräumet und zugeschlagen auch mit Ihnen darüber nachfolgender Contract errichtet 

und geschlossen worden, als erstlich sollen die vorgemelte Conductores vor sich, ihre Erben und Nachkommen, 

berechtiget und bemächtiget sein, vobenannter Fischerey, ihren Gutfinden und anstehender Gelegenheit nach, 

ohne jemandes einsperr oder Hinderung [: jedoch denen beiden adeligen Häusern Ey- und Kayhausen, auch 

dortigen geist- und weltlichen Bedienten, ihrer hergebrachten Gerechtigkeit zu fischen ohnabbrüchig :] sich 

jederzeit zu bedienen, zu nützen, zu genießen, und zu gebrauchen, wobey jedoch fürs andere expresse bedungen, 

daß sie in der rechten Gang- oder Scharzeit, als: Von Meytag bis Viti, nach alter Nachricht, so in der Cammer 

davon vorhanden, sich des Fischens gänzlich enthalten, und wan sie sonstigen zu rechter Zeit die Körbe ziehen, 

die junge Fische nicht auf dem Lande liegen laßen, sondern bei willkührlicher Strafe wieder ins Meer werfen, und 

also den Anwachs und die Vermehrung dadurch befördern sollen. 

Dahingegen und zum Dritten, haben die Conductores, und zwar ein jeder, so unter der Zahl 25 steht, jährlich 1 

Thaler 9 Grote, welches in Summa zwanzig acht Reichsthaler 9 Grote beträgt, vor den genuß solcher Fischcrey 

allemal zwischen Michael und Martini, ohne einigen aufenthalt, an den p. t. Vogt zu Zwischenahn, oder wehme 

sonsten die Hebung aufgetragen werden möchte, bahr ab- zutragen und zu bezahlen, stipuliert und angelobet. 

Vierdtens sollen dieselbe alles dazu benötigte Garn, Schiffe, Pfahle und was mehr zur Fischerey nöthig, sich 

selbsten auf ihre Kosten verschaffen und unterhalten, auch mit Verkauffung solcher Fische niemanden 

übersehen, sondern um billigen Preyß diejenige, so einige Fischer begehren, verkaufen und überlasten, 

deßglejchen auch schuldig seyn, alle Wochen zweymahl, alß Dingstages und Freytages die Fische auf ihre Kosten 

allhie zu Oldenburg zu Markt zu bringen, jedoch, daß sie zu Sommers Zeiten, wan wegen große Hitze die Fische 

nicht erhalten werden können, sie an die Markttage nicht gebunden seyn, deßgleichen auch, wan hinführo dieses 

Ohrts eine Hofhaltung wieder eingerichtet werden möchte, die Lieferung der Fische voriger Gewohnheit nach zur 

Hofküche geschehen solle. 

Zum Fünften sollen Sie auch jederzeit, sowohl Tages als Nachts mit Ernst und Fleiß dahin sehen, daß Ihre Königl. 

Maytt. auf berührtem Meer wohlhergebrachte Hochgerechtigkeit und Gewohnheit im geringsten nicht 

geschmehlert, auch in specie, daß niemand anders [: er sei frömbd oder einheimisch :], als die 25 Persohnen, so 

hinter diesem Contract specificieret, zur Fischerey verstattet oder geduldet werde, maßen auf solchen Fall, da 

sich ein oder ander deßen unterstehen oder jemand von denen specificierten Interessenten, ihre Fischerey an 

jemand anders verheüren und dennoch selbst sich der Fischerey bedienen solle, sie sich derselben bemächtigen, 

Garn und Schiffe wegzunehmen, solches dem Vogt daselbst anzumelden, welcher dann gleichfalls dieserwegen zu 

vigiliren, der Cammer solches zu notificiren und deroselben Verordnung darüber zu gewertigen und zu geleben 

hat. — Daß nunmehr besagte Conductores alles und jedes, was vorbeschrieben, stett und fest halten sollen und 

wollen, haben dieselbe nicht allein festiglich angelobet, sondern auch vor sich und Ihre Erben alle ihre Haab und 

Güter unterpfändlich verschrieben und eingesetzt. 

Uhrkundlich ist dieser Contract in duplo ausgefertiget, ein Exemplar unterm Königl. Siegel denen Conductoren 

extradiret, das andere aber unter ihrer eigenhändigen Unterschrift anstatt reversus in der Cammer beygelegt 

worden. 

Oldenburg, d. 23. October 1689. 

(L. S.) C v. Felden. 

Es folgen zum Schluß die Namen der 25 Pächter. 

Ungefähr 200 Jahre hindurch blieb dieser Erbpachtvertrag in Kraft. In den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts 

trug der Vermessungsbeamte Keppel in Westerstede die Erben bzw. Nachfolger jener ersten 25 Pächter als 

Erbpächter ins Kataster ein, jedoch nicht nur als Inhaber der Fischereigerechtigkeit, sondern als direkte 

Eigentümer des Zwischenahner Meeres. Der ganze See wurde zu einem Artikel zusammengelegt und aus den 

Namen von Feldhus und Genossen als Nachfolger des unter Nr. 18 genannten Johann Embecken als Erbpächter 

eingetragen. 



Diese eigenmächtige und rechtlich nicht einwandfreie Eintragung sollte ziemlich weitgreifende Folgen haben. Die 

von den damaligen Erbpächtern in Anspruch genommene Fischereigerechtigkeit im See wurde ihnen nämlich 

1882 vom Oldenburgischen Staatsministerium auf Grund des Artikels 64 des Staatsgrundgesetzes vom 22. Nov. 

1852 streitig gemacht, und da die Erbpächter nicht gutwillig nachgaben, kam es vor dem Oldenburgischen 

Landgericht zu einem Prozeß, den der Staat gewann. Das Urteil lautete dahin, daß die den Besitzvorgängern der 

beklagten Erbpächter durch Erbvertrag vom 23. Oktober 1689 eingeräumte Fischereigerechtigkeit im 

Zwischenahner Meer nicht mehr zu Recht bestehe. Der oldenburgische Staat verpachtete nun die Fischerei 

zunächst alle 6 Jahre an verschiedene See-Anlieger, dann 1902 auf 15 Jahre an die Fischereifirma Bodes in 

Bremen für 2200 Mark pro Jahr. Nach Ablauf der Pachtzeit wurde die Fischerei erneut an Bodes verpachtet, bis es 

den Zwischenahner Berufsfischern unter Mitwirkung des Oldenburger Landesfischereivereins am 1. Mai gelang, 

die Fischereiberechtigung zu erlangen. Seitdem ist insbesondere der Zwischenahner Fischereiverein unter Leitung 

seines rührigen Führers Gastwirt zur Brügge der Betreuer der Fischzucht und des Fischfangs im See. 

Wie die Fischereigerechtigkeit, so ist auch die Schonzeit der Fische manchem Wechsel unterworfen gewesen. Zu 

dem „Meerbrief“ heißt es, daß sich die Erbpächter in der rechten Gang- oder Schaarzeit von Meytag (1. Mai) bis 

Viti (15. Juni) der Fischerei gänzlich enthalten sollten. Die Termine wurden wiederholt geändert, im übrigen ober 

auch nicht immer eingehalten. Besonders schwer fiel es früher den Fischern, sich während der Schonzeiten des 

Aalfangs als der einträglichsten Fischerei zu enthalten. So bildete sich nach und nach die Gewohnheit heraus, die 

Aalfischerei während des ganzen Jahres, also auch während der gesetzlich vorgeschriebenen Schonzeit, zu 

betreiben. Rechte Fischer aber besitzen Schläue und Mutterwitz; um ihr rechtswidriges Treiben in Einklang mit 

dem Gesetz zu bringen, behaupteten sie, daß die Schonzeiten ja dem Schutze des Laichs und der jungen Brüt 

dienen sollten, (was nicht einmal unrichtig war), da aber noch niemand die Aale im See habe laichen sehen, 

bedürften diese, im Gegensatz zu den anderen Fischen, der Schonung nicht. Die Kammer in Oldenburg schloß sich 

dieser Logik jedoch nicht an, erklärte vielmehr wiederholt nachdrücklich, so durch eine noch vorliegende 

Verfügung vom 19. Februar 1810, daß „alles Fischen mit Netzen, Körbestellen oder uns sonstige Art in der Gang- 

oder Schaarzeit, welche von Anfang März bis Ausgang Mai jeden Jahres dauert, bei Confiskation der 

Fischereigerätschaften unter Verurteilung in die Kosten und einer Brüche von 4—10 Goldgulden verboten sei." 

Später wurde das Fischen während der Schonzeit nicht ganz verboten, sondern nur an 4 Tagen in der Woche; an 

den drei ersten Wochentagen durften „Aale, Bresen und Stinte, sowie als »Köderfische Stichlinge, Gründlinge und 

Bleien" gefangen werden. — 

Zum Fischfang bedienen sich die-Fischer verschiedener Methoden Eine veraltete Form ist der nächtliche Fang mit 

der „Walke", einem beutelförmigen Netz, das an der Seite eines in langsamer Bewegung befindlichen 

Fischerboots gehalten wird. Die Haupterträge bringen die großen Zugnetze, die sog. „Klebgarne", und die 

Flügelnetze, auch „Körbe" genannt. Ein kleineres Zugnetz, die „Waade", wird vielfach am Ufer bei anstehendem 

Winde» für dem Fang kleinerer Fische, bei Windstille auch wohl für den Hechtsang, benutzt. Besonders einträglich 

ist der Hechtfang.im Winter bei zugefrorenem See. In das Eis wird ein Angelloch geschlagen, über das quer ein 

Stock mit dem aufgerollten Garn gelegt wird. Am Angelhaken befindet sich als Köder meist ein kleiner Fisch. Auch 

der Standaal wird vielfach mittels Angelhaken erbeutet, die sich an waagerecht ausgespannten Schnüren, den 

„Aalreepen", befinden. Der Standaal, der zum Braten Verwendung findet, wird daher auch „Reepaal" genannt. 

Früher wurde dieser magere Aal auch häufig in Gelee eingekocht, doch hat diese alte Zwischenahner Spezialität, 

auf die sich besonders Mutter Westje verstand, heute keine Bedeutung mehr. Umso mehr aber ist im Laufe der 

Zeit die Krone der Zwischenahner Fischprodukte, der „Schmoortaal", zu Ruf und Ansehen belangt. Das Material 

für diesen köstlichen Räucherfisch liefern die fetten, auf der Talwanderung begriffenen Aale, die in der Aue 

gefangen werden. Doch ist die Nachfrage nach dem Zwischenahner Schmoortaal nach und nach so groß 

geworden, daß der See die benötigten Aale auch nicht annähernd mehr zu liefern vermag. Es ist deshalb der 

Bezug von auswärts, namentlich von der Ostsee her, erforderlich geworden. Es ist jedoch keine Irreführung, wenn 

diese Ostsee-Aale, die heute weitaus den Hauptanteil der Zwischenahner Räucherproduktion ausmachen, als 

„Zwischenahner Schmoortaal" bezeichnet werden: die unerreichte Güte erhalten diese Aale, die von den Ostsee-

Ländern her lebend in Zwischenahn eintreffen, nämlich erst durch die besondere Art der Räucherung, die 

„Fabrikationsgeheimnis" der Zwischenahner Aalräuchereien ist. So stellt der „Zwischenahner Schmoortaal" 

ebenso etwas kulinarisch Einmaliges dar, wie etwa der Ammerländer Schinken, der seine vielgepriesene Güte ja 



gleichfalls nicht nur dem Hochstand der Ammerländer Edelschweinezucht verdankt, sondern mindestens ebenso 

sehr dem Duft seines Dielenrauchs. 

Die Aalräucherei wird in der Gemeinde Zwischenahn — ebenso wie in den ammerländischen Nachbargemeinden 

Edewecht und Apen, deren Fischer gleichfalls ja in der Aue den Aal des Zwischenahner Meeres fangen können — 

von verschiedenen Fischern privat im kleinen betrieben. Bedeutendere Aalräuchereien besitzen in Bad 

Zwischenahn die Firmen Herm. Oeltjen, M. Bruns und W. Bruns, Joh. zur Brügge, Aschhauserfeld, Herm. Rabben, 

Meyerhausen, und W. Rabben in Edewecht. 

Spielt die Fischerei des Zwischenahner Meeres in der Wirtschaft der Gemeinde Zwischenahn ohnehin schon eine 

beachtliche Rolle, so wird ihre Bedeutung durch die Aalräucherei naturgemäß noch erheblich gesteigert. 

Mittelbar ist ja auch der Import der Aale von der Ostseeküste und ihre Veredelung in den Zwischenahner 

Räuchereien ein Wirtschaftssaktor, der auf das Konto des Sees zu setzen ist, denn ohne diesen wäre schwerlich in 

Zwischenahn ein so blühendes Aalräucherei-Gewerbe entstanden. Wenn auch die Umsätze, die die 

Fischereibetriebe am See und die Aalräuchereien jährlich erzielen, nicht statistisch zu erfassen sind, so bietet die 

Tatsache immerhin einen gewissen Anhaltspunkt, daß allein auf jedem Oldenburger Kramermarkt 

durchschnittlich etwa 10 00.0 Kg. Zwischenahner Schmoortaale verkauft werden. 

Gegenüber der Bedeutung der Zwischenahner Fischerei spielt die Jagd am Zwischenahner Meer wirtschaftlich 

eine völlig belanglose Rolle. Die neuen, außerordentlich begrüßenswerten Jagdgesetze haben die Jagd auf dem 

Meere sehr stark eingeschränkt. Von einiger Bedeutung — weniger in wirtschaftlicher, als in jagdsportlicher 

Hinsicht — ist vor Erlaß dieser neuen Gesetze lediglich die Entenjagd am See gewesen, die in der Form des 

„Hüttjens" ausgeübt wurde. Es ist die nächtliche Entenjagd von einer Hütte am Wasser aus mit Hilfe von 

Lockenten. Da diese Jagdart früher ein Charakteristikum der Zwischenahner Wasserjagd war, sei hier etwas näher 

darauf eingegangen, wenn sie auch heute der Vergangenheit angehört. — 

Vom Oktober bis zum April, wenn sich die Wildenten auf der Reise vom Norden zum Süden oder in umgekehrter 

Richtung befinden, währt die hohe Zeit des „Hüttjers". Dann nimmt er seine unentbehrlichen Helfer zur Hand, die 

Flinte und die Lockenten, und zieht damit zum See. Schon Monate vorher hat er seine Vorbereitungen getroffen, 

denn die Enten müssen für diese Wasserjagd erst abgerichtet werden. Viel Geduld und Erfahrung gehören dazu. 

Nur der Kenner weiß die rechte Auswahl zu treffen, nur ihm gelingt die Aufzucht in freier Wildbahn. Vorsichtig 

wird die Auswahl nach Form, Farbe und Stimme getroffen, bis eine ausgewählte Schar von vielleicht einem 

Dutzend Enten mit einigen Enterichen beisammen ist. Dem echten Hüttjer sind sie unverkäuflich. Er zeichnet sie 

meist an den Schwimmhäuten, um sein Eigentum jederzeit wieder zu erkennen. 

So geht es an einem der frühen, kalten Abende zur Hütte. Diese, aus festen Bohlen gezimmert, ist reichlich 

mannslang und etwa 1 Meter breit und hoch. Strauchwerk schützt gegen Sicht. Ein Lager aus Stroh, manchmal 

auch ein Federbett, dazu einige Decken, bilden die Haupteinrichtung. Ist die Einrichtung ganz komfortabel, besitzt 

sie sogar einen mollig wärmenden Ofen. In „den kalten Winternächten ist er ein schätzenswerter Genosse. 

Bei der Hütte angekommen, muß der Hüttjer zunächst seine Enten anpflocken. Das ist keine angenehme Arbeit. 

Mit seinen hohen, bis an den Leib reichenden Wasserstiefeln watet er durch das eiskalte Wasser. Ein Stock mit 

einer nach allen Seiten in einem Kuhhornring drehbaren Schlinge, der sog. „Hechel", wird in den Seegrund 

gestoßen und daran die Ente an einem Bein befestigt, so daß sie noch eine Bewegungsfreiheit von 10—20 cm hat. 

So werden sämtliche Enten in zwei Reihen in bestimmten Abständen angepflockt, der Enterich erhält seinen Platz 

etwas abseits. Unsere Zeichnung veranschaulicht die Art der Anordnung. Ganz links im Hintergrund befindet sich 

der Enterich; zwischen den beiden Reihen der Lockenten schwimmt eine Wildente. 

Nach dem Anpflocken kann es sich der Hüttjer in seiner Hütte bequem machen. Er ist nun allein mit sich, seinen 

Enten und der großen nächtlichen Einsamkeit der Natur. Leise plätschern die Wellen gegen die Pfosten der Hütte, 

und auf dem Wasser schnattern lustig die Enten. 

Da verkündet plötzlich ein fernes Klatschen den Einfall der Wildenten. Und nun wird von den Lockenten ein tolles 

Schnatterkonzert angestimmt, das auf die Wildenten eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausübt. 

Die Zeit für den Hüttjer ist jetzt gekommen. Vorsichtig schiebt er das Gewehr durch die Schießluke, scharf spähen 

seine Augen durch die vom Mondschein schwach erhellte Nacht. Als dunkle Punkte steht er seine Lockenten auf 



dem Wasser. Doch zwischen den Reihen gewahrt er noch ein paar andere bewegliche Punkte: die ersehnte Beute, 

die Wildenten! 

In das laute Getriebe der Wildenten fällt plötzlich der Schuß, daß das Geschnatter jäh abbricht. 

Auf dem Wassex treibt die erlegte Ente. Wieder muß der Hüttjer mit seinen Stiefeln ins Wasser, um die Beute zu 

bergen. Rasch werden bei der Gelegenheit noch die Lockenten kontrolliert, ob sie noch fest und bequem am 

Hechel sitzen. Dann geht es zurück in die Hütte, denn die Nacht ist noch lang, und der Hüttjer erhofft noch 

weitere Beute. — 

Nicht immer freilich gehen seine Wünsche in Erfüllung. Manchmal kommt es vor, daß sich die Wildenten so 

ungünstig zwischen den Lockenten aufhalten, daß der Hüttjer den Schuß nicht anbringen kann, wenn er seine 

eigenen Lieblinge nicht gefährden will. Da heißt es warten mit der Geduld des Jägers, und plötzlich, erdröhnt dann 

vielleicht von einer Nachbarhütte ein Schuß, daß die Wildenten jäh ausfliegen und unserem Hüttjer das 

Nachsehen geben. Ebenso verdrießlich ist es, wenn der Mond sich -plötzlich hinter Wolkenschatten verbirgt und 

nicht wieder zum Vorschein kommen will, so daß das Büchsenlicht schwindet. — 

So hat mancher Entenjäger oft eine ganze Nacht in seiner Hütte verbracht, ohne mit Beute heimzukehren. Dafür 

aber wurde er das nächste Mal vielleicht umso reichlicher entschädigt, wenn er Muttern ein halbes Dutzend oder 

noch mehr leckere „Klicken" oder „Knoppen" mit heimbringen konnte. Hat doch mancher Hüttjer in einer Saison 

oft 200 bis 250 Wildenten geschossen! 

Eben dieser außerordentlich starke Abschuß war es auch, der der Hüttjerei auf dem Zwischenahner Meer ein 

Ende bereitete. Es hat am See etwa regelmäßig 12—15 Hüttjer gegeben, die in jeder Jagdsaison insgesamt 

schätzungsweise etwa 2000 Enten schossen. Unter diesem starken Abschuß ging der Entenbestand auf dem See 

merkbar zurück, wie überhaupt die Vogelwelt des Zwischenahner Meeres sichtlich verödete, bis der 

nationalsozialistische Staat mit seinen neuen Jagd- und Tierschutzgesetzen einen erfreulichen Umschwung 

herbeiführte. Heute ist die Entenjagd auf dem Zwischenahner Meer zwar nicht grundsätzlich verboten, doch ist 

die Hüttenjagd mit Lockenten nicht mehr gestattet. Gewiß ist uns dadurch eine eigenartige und reizvolle Jagdart 

verloren gegangen, aber dieser Verlust steht in keinem Verhältnis zu dem erzielten großen naturschützlerischen 

Gewinn. Gerade der ehemalige Hüttjer, so weit er ein wirklicher Jäger, kein bloßer Schießer, ist, wird sich dieser 

Erkenntnis am allerwenigsten verschließen. Ihm ging es bei der Entenjagd um materiellen Gewinn ja erst in 

allerletzter Linie. Die edle Leidenschaft des echten Jägers war es, die ihn freudig Schlaf und Bequemlichkeit opfern 

ließ, ihn immer wieder nach seiner Hütte zog und ihn den Spannungsreiz der Wasserjagd und nicht zuletzt auch 

den seltsamen Zauber der kalten Herbst- und Winternächte am Zwischenahner Meer voll auskosten ließ. Muß er 

auf diesen Reiz nunmehr verzichten, so tauscht er dafür als größeren Gewinn eine außerordentliche Belebung und 

Bereicherung der Vogelwelt unseres Meeres ein, die bereits heute jedem Naturfreund deutlich sichtbar wird. 

Neben der Entenjagd wurde von den Hüttjern früher auch vielfach der Entenfang mittels Klappnetzen betrieben, 

wobei die „Poolaanten", wie der Hüttjer die Lockenten nennt, tzleichfalls zum Anlocken der fremden Enten 

dienten. 

Außer der Hüttjerei hat zeitweise die Jagd auf den Fischotter am Zwischenahner Meer noch eine gewisse 

Bedeutung gehabt. Wir sahen bereits, daß der Otter ein ungewöhnlich kluges und vorsichtiges Tier ist; eine 

genaue Kenntnis der Lebensgewohnheiten dieses Räubers ist deshalb notwendig, wenn man erfolgreich auf ihn 

Jagd machen will. Am Zwischenahner Meer hat es immer einige Ottern-Spezialisten gegeben, die in der Jagd auf 

den Fischotter vollendete Meister waren. Infolge der dauernden Nachstellungen ist der Otter jedoch sehr selten 

geworden am Zwischenahner Meer; nur hin und wieder wird zur Winterzeit noch einmal das edle Tier erbeutet.  

 

Das Meer in Sage und Dichtung.  

Unsere schönsten Sagen und Märchen klingen aus kristallenen Tiefen. Konrad Guenther. 

Rascher und vorbehaltloser, als es die wissenschaftliche Forschung vermochte, hat die dichtende Phantasie des 

Volkes die Frage nach der Entstehung des Zwischenahner Meeres beantwortet. Für sie ist der See das Werk des 

Teufels. Als die Oldenburger ihre erste Kirche bauten, so berichtet die Sage, beschloß der Teufel in seinem Zorn, 



die Stadt zu vernichten. Nächtlicherweile riß er deshalb bei Zwischenahn einen mächtigen Wald aus dem 

Erdboden und trug ihn über das Moor, um unter ihm die Stadt zu begraben. Da krähte auf seinem Wege plötzlich 

ein weißer Hahn. 

„Witte Hahn witt, 

ick acht'di en —"  

sagte verächtlich der Teufel und schritt fürbaß. Bald darauf fing ein roter Hahn zu krähen an. 

„Kickerlickick, hier liggt en Klick" 

brummte unwillig der Böse und ließ einen Teil des Waldes fallen. Das ist der kleine Wildenloh. Als. schließlich 

auch noch ein schwarzer Hahn seine Stimme erhob, schrie der Teufel voll Wut: 

„Swarte Hahn swart, 

du treckst mi all wedder upt Hart!" 

und warf den Rest des Zwischenahner Waldes ins Moor. So wurde der große Wildenloh geschaffen. Wo aber der 

Teufel bei Zwischenahn den Wald aus dem Erdboden gerissen hatte, da entstand das Zwischenahner Meer. 

Die Sage ist sehr verbreitet; der zweite der Teufels- Aussprüche „Kickerlickick, hier liggt en Klick" hat 

verschiedentlich auch die Fassung bekommen: 

„Rode Hahn ro', ick acht di so no (ungern)." 

Ein bunter Sagenkranz hat sich um das Zwischen-ahner Meer gewunden. Daß er uns so frisch und duftig erhalten 

geblieben ist, verdanken wir in erster Linie Ludwig Strackerjan, der uns in seinem zweibändigen Werke 

„Aberglaube und Sagen aus dem Herzogtum Oldenburg" ein klassisches Buch geschenkt hat, dem wir auch die 

Sagen und Schwänke nacherzählen. Nicht immer ist dabei klar zu entscheiden, ob es sich bei diesen Geschichten 

um Volksdichtung oder Wahrheit handelt. Ost wird es so sein, daß der Sage ein geschichtlicher Kern zugrunde 

liegt. So etwa bei der Sage vom Brudermord auf der Kreuzwiese, die in ähnlicher Form übrigens auch in anderen 

Teilen Deutschlands erzählt wird. — Früher wohnten, so berichtet uns diese traurige Geschichte, zu Elmendorf 

und zu Kayhausen zwei Brüder, reiche und mächtige Edelleute. Sie gerieten in Streit, und der Elmendorfer 

erschlug den Bruder auf der Kreuzwiese am See in Aschhauserfeld. Der Mörder floh nach dem Münsterlande, wo 

noch jetzt Nachkommen von ihm leben sollen. Auf der Kreuzwiese aber gedeiht an der Stelle, wo der Brudermord 

geschah, seitdem kein Gras mehr. 

Den Elmendorfer Edlen sagt der Volksmund auch sonst wenig Gutes nach. Ein Elmendorfer Junker war es, der 

einmal einen Dachdecker, der auf seinem Schlosse arbeitete und dabei seine Unzufriedenheit erregt hatte, 

einfach vom Dache herunterschotz wie einen Vogel vom Baume. Niemand aber wagte, den gewalttätigen Mörder 

darob zur Rechenschaft zu ziehen. 

Ein anderes Beispiel adeligen Frevelmuts erzählt sich das Volk vom Herrn von Pottendorf, dem das Gut Eyhausen 

am Zwischenahner Meer gehörte. Er war es, der die breiten Gräben um die Gebäude des Gutes ziehen ließ. Er 

beschäftigte dazu 200 Soldaten, die er bei der Arbeit so quälte und plagte, daß sie ihn verfluchten. Darum geht er 

nachts wieder, auf einem weißen Schimmel reitend. 

Ehrfürchtiger spricht der Volksmund vom großen Herzog Wittekind von Sachsen, auf der Horst bei Zwischenahn 

soll er ein prächtiges Schloss besessen haben. 

Von der herrlich am See gelegenen, Efeu-umsponnenen Kirche zu Zwischenahn wird berichtet, daß in ihrem 

Turme in alten Zeiten drei Glocken gehangen haben. Als Räuber eine derselben rauben wollten und im Begriffe 

waren, sie herunter zu lassen, rissen die Taue; die fallende Glocke durchschlug das Gewölbe und zerschmetterte 

die Räuber. 

Übermut tut selten gut: das sollte in der Zwischenahner Kirche ein Kalkstoßer erfahren, der sich mit der 

Holzplastik des Evangelisten Johannes einen Witz erlauben wollte. Er war mit Reparaturen in der Kirche 

beschäftigt, und da er wegen der hereinbrechenden Dämmerung nicht mehr sehen konnte, zündete er ein Licht 

an und steckte es der Skulptur in die Hand mit der Bemerkung: „Da halt' das Licht, du hast doch lange nichts 

getan." Aber in demselben Augenblicke erhielt er eine schallende Ohrfeige, und das Licht erlosch. 



Hier schmunzelt der Volksmund, der sich sonst so gern blutige und grausame Geschichten erzählt, und das 

Schmunzeln wird zum Gelächter, wenn der Howieker Jan eine Fahrt auf dem Zwischenahner Meer unternimmt. — 

Howiek ist das Schilda des Ammerlandes; die Howieker Schwänke gehören zum köstlichen Besitz unseres 

ammerschen Volkshumors. — Als die Howieker einst eine Wassermühle bauen wollten, wurde ihnen die Erlaubnis 

dazu von der oldenburgischen Regierung nur unter der Bedingung gegeben, daß sie nicht mehr als eine einzige 

Gangspille abnutzen dürften. Sie ließen diese deshalb aus Metall anfertigen. Und der größeren Vorsicht halber 

ließen sie zugleich eine Reserve-Spille machen, in der Absicht, wenn die eine verschlissen, die andere unbemerkt 

an deren Stelle zu bringen. Bis dahin aber mußte die zweite Spille sorgfältig versteckt gehalten werden. Darum 

schlichen die Howieker auf Jans Rat mit dieser Spille bei Nacht nach Zwischenahn, luden sie in einen Backtrog und 

fuhren damit aufs Meer. Ungefähr in der Mitte ließen sie die Spille leise ins. Wasser gleiten, und damit sie die 

Stelle auch wieder finden könnten, schnitt Jan in den Trog dort, wo die Spille hinabgelassen war, eine Kerbe. 

Mitten im Zwischenahner Meer, so weiß die Sage weiter zu berichten, soll ehedem eine Insel gewesen sein, auf 

welcher ein Schloß gestanden hat. Noch kann man bei stillem Wetter auf dem Grunde des Wassers die Mauern 

des versunkenen Schlosses erblicken. 

Dem Oldenburger Dichter Franz Poppe hat diese Sage den Vorwurf zu einem seiner schönsten Gedichte geliefert. 

Es sei hier wiedergegeben: 

„Aus alter Zeit klingt eine Sage 

Und stimmt das Herz zu Lust und Weh: 

Es lag einst eine stille Insel Im blauen Zwischenahner See. 

Ein Schloß stand auf der stillen Insel 

In starker Eichenmächtgem Schutz, 

mit hohen Türmen, stolzen Zinnen, 

Die boten allen Stürmen Trutz. 

Im Garten in den Rosenbüschen 

Da sang ein Nachtigallenheer; 

Wie scholl in lauen Frühlingsnächten 

Ihr Lied weit übers stille Meer! 

Dann wandelte im Sternenschimmer 

Ein schönes Fräulein hin zum Strand 

Und schaute sehnend übers Wasser 

Und winkte mit der weißen Hand. — 

Das Schloß ist längst hinabgesunken 

Wohl in des Meeres tiefen Grund; 

Doch sieht man's glänzen noch und schimmern 

Manchmal in stiller Abendstund. 

O Jugendlenz, o Jugendliebe, 

Du bist das Schloß im blauen See, 

Du steigst empor in stillen Träumen 

Mit aller Lust, mit allem Weh!" 

Poppe, der in Zwischenahn zeitweise als Lehrer wirkte, ist überhaupt der eigentliche Sänger des Zwischenahner 

Meeres geworden, dem er seine Liedersammlung „Am Zwischenahner See" gewidmet hat. Er wird nicht müde, 

die Schönheiten des von ihm so geliebten Sees zu preisen: 

„Du schönes Land am blauen Meer, 

Ihr Wälder, Auen rinsumher, 

Wo ich in lieber Menschen Runde. 

Verlebt so manche frohe Stunde, 

Wo die Natur in ihrem Frieden 

Mir manches stille Glück beschieden, 

Wo ich geträumt so süße Träume Am Meer, 



im Schatten grüner Bäume, 

Bis überströmend im Gesang 

Manch Lied sich meiner Brust entschwang: 

Dein denk ich, wo ich geh und steh, 

Du schönes Land am blauen See!" 

 

heißt es in seinem „Gruß an Zwischenahn", und seinem Jubelschrei „Du blauer See!" schwärmt er: „Von grünen 

Wäldern und von blumgen Auen 

Sind deine sanften Buchten still umzogen; 

Mond, Sterne, Sonnenlicht und Regenbogen 

Sie dürfen frei in deinen Spiegel schauen." 

Dann wieder lenkt er seine Schritte zum wundervollen Friedhof am See: 

„Es steht ein altes Kirchlein 

Am Zwischenahner Meer; 

Des Dorfes Tote schlummern 

Im Friedhof ringsumher. 

Da blühen weiße Rosen 

Auf manchem stillen Grab, 

Und Trauereschen senken 

Die Zweige lang herab. 

Ich lenke gern am Abend 

Zum Friedhof meinen Gang, 

Und geh in mich versunken 

Den stillen See entlang. 

Die Wellen spielen leise Wohl 

an des Friedhofs Rain 

Und murmeln Wiegenlieder 

Und schlummern mählich ein. 

Dann wird in meiner Seele 

Ein tiefes Sehnen wach, 

Wie fernes Glockenläuten 

Hallt mir 's im Herzen nach: 

O dürft' ich hier vergessen 

Des Lebens Lust und Weh! 

Wie friedlich muß sich's schlummern 

Am Zwischenahner See!" 

Die Kirche am See hat es auch anderen Dichtern und Malern angetan. Zu einem prächtigen Aquarell von 

Margarete Reichardt-Brader, der Tochter des Zwischenahners Heinrich Brader, schrieb Heinrich Diers feine 

wundervolle Gedankenlyrik: 

„Gräbermale:' Kreuz und Stein. 

Menschen sind wie Busch und Bäume. 

Wachsen stolz auch ihre Träume 

Auf bis in des Himmels Räume — 

Letzte Rast wird doch ein Schrein 

In der kühlen Erde sein! 

Glockenturm, efeuumwirkt. 

Größer schon als Menschenkinder. 

Tönend ragt er auf als blinder 

Schicksalsmächte Ueberwinder: 

Leben, noch so eng umzirkt 



Groß wird's, wenn's zum Ganzen wirkt! 

Kirche — wuchtig aufgetürmt 

Ueber See und Heimatweiten. 

Aus dem Wechselgang der Zeiten 

Reckt sie sich wie Flügelbreiten: 

Volk! Sieh auf! Wie es auch stürmt, 

Eine Hand ist, die dich schirmt!" 

Margarethe Reichardt-Brader hat jedoch nicht nur mit dem Pinsel, sondern auch mit der Feder ihrer väterlichen 

Heimat Schönheit besungen. Sie ist damit in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, der seinem Zwischenahn einige 

volksliedhafte Gedichte, teils in plattdeutscher Sprache, gewidmet hat, wie etwa das sangbare „Ick ga up'n 

Fischtog in'e Nacht". Auch sein engerer Landsmann, der Westersteder Wilhelm Geiler, der dem Ammerlande das 

Nationallied „Ick Hang an di mien Läben lang, mien lewet Ammerland" schenkte, gedenkt verschiedentlich in 

seinen anspruchslosen Gedichten Zwischenahns und seines Sees. Mit Franz Poppe hat Geiler sogar einmal an 

einem milden Sommerabend in Zwischenahn einen „Sängerwettstreit" in lustiger Gesellschaft ausgefochten. Dem 

Sieger winkte als Preis des Landes edelste Gabe, ein Ammerländer Schinken. Poppes Preisgesang war eine 

Verherrlichung des lieblichen Zwischenahner Meeres, Geiler besang die Minne, die Frauen, insonderheit „de 

söten ammerschen Deerns. Das war ein Ton, gar fein abgestimmt auf die seelische Verfassung des fröhlichen 

Kreises. Und also wurde ihm der Schinken-Sieges-Sängerpreis zuerkannt. Es darf füglich bezweifelt werden, daß 

die literarischen Qualitäten des Geiler'schen Poems größer waren, als des Poppe'schen. Der Geist der Stunde mag 

die Objektivität des Urteilsspruchs erheblich getrübt haben. Immerhin bewies die Gesellschaft Verständnis für die 

dichterische Leistung Poppes, indem sie diesem als „Trostpreis" das schönste zuerkannte, was die Tiefe des 

ammerschen Landsees hervorzubringen vermag: einen dicken Zwischenahner Schmoortaal. 

Wie Geiler, hat auch die ammerländische Dichterin Johanne Brakenhoff, die gleichfalls in Westerstede lebte, den 

Zauber des Sees in einigen ihrer Dichtungen festgehalten. Jn ihrem schönen Epos „Die Braut von Fikensholt" 

gedenkt sie besonders Dreibergens, und in ihrem poetischen Gruß „An de Landslüer in Amerika" beschwört sie 

die Erinnerung an die alte Heimat durch eine Bootsfahrt auf dem See: 

„. . . Un na de ohle Heimat 

Fleegt de Gedanken her — 

Ji staht mit eenmal wedder 

An't Twüschenahner Meer." 

Ein Ammerland-Lied, von Storkebaum vertont, hat außer Geiler auch Emil Pleitner geschrieben. Ist es auch nicht 

so bekannt wie das Geiler'sche, so verdiente' es doch, mehr als bisher gesungen zu werden. 

„De Wisch is grön, de Heid is brun, 

Vull Eeken steiht dat Holt. 

De Rosen kiekt ut Wall un Tun, 

Dat Korn, dat lett as Gold. 

Un denn us' Twüschenahner Meer, 

Dat blänkert, as wenn't Sülwer weer" 

heißt es in der zweiten Strophe. 

Unter den älteren Schriftstellern unserer Heimat ist insbesondere der Dichter des Andreas-Hofer-Liedes „Zu 

Mantua in Banden", Julius Mosen, als er von 1845 an als Hofrat und Dramaturg in Oldenburg lebte, von der 

Schönheit des Meeres stark berührt worden, wie sein Gedicht „Der träumende See" bezeugt: 

„Der See ruht tief im blauen Traum, 

Von Wasserblumen zugedeckt; 

Ihr Vöglein hoch im Fichtenbaum, 

Daß ihr mir nicht den Schläfer weckt! 

Doch leise weht das Schilf 

und wiegt Das Haupt mit leichtem Sinn; 



Ein blauer Falter aber fliegt 

Darüber einsam hin." 

Das Zwischenahner Meer hat indessen nicht nur die Lyrik angeregt. Als Landgerichts-Assessor in Oldenburg 

schrieb Theodor von Kobbe das einaktige Schauspiel „Die Zwischenahner", das 1813 am See spielt und die 

Befreiung Oldenburgs vom Napoleonischen Joche behandelt. Und als reifste literarische Frucht seines 

Kuraufenthalts in Zwischenahn verfaßte Hermann Löns die herrliche Skizze „Unter dem Schornsteinkleide", die 

mit einer prächtigen winterlichen Schilderung der Landschaft im den See beginnt. Die Poesie des ammerschen 

Herdfeuers und des Dorfkrugs hat in dieser Skizze vollendeten Ausdruck gefunden. Inwieweit sonst der See, seine 

Landschaft und seine Tierwelt Löns' Schaffen beeinflußt haben, wird schwer abzuschätzen sein; doch scheint mir, 

daß in manchen seiner Natur- und Tierschilderungen ammersche Landschaftszüge unverkennbar gezeichnet find. 

Daß Löns vom ammerschen Landsee und seinen Leuten stark beeindruckt worden ist, beweisen auch seine 

Privatbriefe. So veröffentlicht Bernhard Flemes in der „Niedersächsischen Tageszeitung" vom 1. Mai 1936 einen 

kleinen niedersächsischen „Baedeker" nach Stichworten, in dem es zum guten Schluß über Zwischenahn heißt: 

„Wenn ich an den schönen Zwischenahner See und seine Umgebung denke, fällt mir ein, daß Löns mir einmal 

ausführlich von der dortigen Landschaft schrieb. Ich suche den Brief, der aus Zwischenahn vom 12. Hornung 1910 

datiert ist und darin es unter anderem heißt: „Jeden Abend sitze ich am offenen Torffeuer in irgendeiner 

Bauernkneipe, trinke Heit und Seut, ein Helles, alkoholfreies, gesüßtes, einfaches Bier, das im Zinnkruge im Feuer 

heiß gemacht wird, und brate mir Häringe auf dem Rost " So altväterisch war es damals am Zwischenahner 

See!" 

Selbst ein paar große Romane verdanken ihre Entstehung unserem Meer. In der Blockhütte des Bauern Karl 

Reiners am See schrieb Georg Ruseler sein farbenprächtiges Werk „Das Haus im See", und auch der Roman „Der 

Jungbauer" von Berndt Caspar Klingenberg atmet nicht nur die herbe Kühle und Frische unseres Meeres, sondern 

ist gleichfalls an seinen Ufern entstanden, wo der Verfasser sein Heim hat. „Es ist Schwarzbrot, gesunde und 

nahrhafte Kost", meint August Hinrichs über diesen Roman. Und er fügt hinzu: „Man muß wünschen, daß dieser 

Berndt Caspar Klingenberg uns noch mehr solcher Bücher schreibt". — 

Die Dichtung über und um den See ist damit noch keineswegs erschöpft. Eine eigene kleine Literatur ist sozusagen 

auf Veranlassung des Zwischenahner Heimatvereins entstanden. Alljährlich bringt der Verein in seinem 

ammerländischen Bauernhaus am See ein plattdeutsches Schauspiel, in der Regel als Uraufführung, heraus. 

August Hinrichs „Aukschon", Ruselers „Doekatersdeern" („Düwelsdeern"), Alma Rogges „Vergantschooster" und 

viele andere beachtliche Werke sind so geschaffen worden. Verdanken sie ihre Entstehung auch nicht unmittelbar 

dem Erlebnis der Seelandschaft, so atmen sie doch so stark die gesunde Atmosphäre des Zwischenahner Meeres, 

daß sie in diesem Zusammenhänge wohl genannt werden dürfen. 

Und wie stark hat eben diese Atmosphäre schließlich auch die Eintragungen beeinflußt, die das umfangreiche 

Gästebuch des Zwischenahner Heimatvereins zieren! In Schrift und Bild ist hier von führenden Persönlichkeiten 

der Kultur, Politik und Wirtschaft, der engeren wie der weiteren Heimat, ein „Poesie-Album" ganz eigener Art 

geschaffen worden. Über Heimat und Volkstum ist hier wesentliches gesagt. Fast auf jeder Seite dieses 

prachtvollen Buches aber glaubt man das Rauschen der Wellen zu vernehmen und den befreienden Odem des 

Windes zu spüren, der über die Weite des Wassers jagt.  

 

Das Meer als Heilfaktor.  

Von den Bädern am See 

Im Frühjahr 1875 verfaßte der Major a. D. von Berg die kleine Schrift „Zwischenahn und seine Umgebung", die 

man als den ersten Führer durch Zwischenahn ansprechen kann. Die Vorrede zu dieser Schrift beginnt mit dem 

Satze: „Es find reichlich 25 Jahre verflossen, seitdem Zwischenahn im Sommer von Fremden zum Landaufenthalt 

gewählt wurde." 

Nach von Berg könnte man danach also erst seit etwa der Mitte des vorigen Jahrhunderts von einem Kurort 

Zwischenahn im eigentlichen Sinne reden. Doch ist diese Ansicht nur bedingt richtig. Ohne Zweifel erlebten 

Zwischenahn sowohl wie auch das gegenüberliegende Dreibergen in den 40er und 50er Jahren des 19. 



Jahrhunderts eine starke Zunahme des Fremdenverkehrs, doch liegen uns genügend Nachrichten vor, die 

besagen, daß beide Orte schon Jahrzehnte vorher von Fremden gern ausgesucht wurden. Trotzdem bleibt 

allerdings die Tatsache bestehen, daß alle Dörfer an den Ufern des Zwischenahner Meeres erst spät in die Reihe 

der deutschen Bäder und Kurorte einrückten. 

Es ist dies in der Geschichte der Balneologie (Bäderkunde) nun keineswegs etwa eine Ausnahmeerscheinung. 

Vielmehr sind sämtliche deutschen Seebäder erst entstanden, als sich Ende des 18. Jahrhunderts die von England 

kommende Kaltwasserbewegung auch über Deutschland ausbreitete. So wurde die erste deutsche 

Seebadeanstalt erst 1794 auf dem „Heiligendamm" bei Doberan gegründet, und erst 1797 entstand das erste 

deutsche Nordseebad, Norderney, dessen Anstalt 1799 öffentlichen Charakter erhielt. In gleicher Weise fanden 

auch die Süßwasserbäder als Heilfaktoren erst ausgangs des 18. Jahrhunderts stärkere Beachtung. Zwar kannten 

schon unsere Altvorderen durchaus das Baden als hygienische und sanitäre Einrichtung. Sie unterschieden 

Wildbäder, d. h. Bäder, die zum Baden benutzt wurden, und Sauerbrunnen, später auch Gesundbrunnen genannt, 

d. h. Brunnen, die zur Trinkkur dienten. Doch handelte es sich bei den Wildbädern fast stets um warme und heiße 

Quellen oder um solche, die sich durch sonstige merkwürdige Erscheinungen auszeichneten, sei es, daß sie nie 

zufroren, nur periodisch flossen, durch ihren Geschmack auffielen oder mit Dampf oder durch kohlensaures Gas 

aufwallten. Dem gewöhnlichen Wasser des Meeres, der Seen, Flüsse und Leiche jedoch schrieb man einen 

besonderen Heilwert nicht zu. Kaltwasserbäder wären im germanischen Altertum ebenso wie im Mittelalter auch 

deshalb wenig gebräuchlich, weil man früher wesentlich länger badete, als heute. Unter mehreren Stunden am 

Lage pflegte man es nicht zu tun. Nach Winter von Andernach verordneten im 16. Jahrhundert Ärzte manchen 

Kranken 1OOstündige und noch längere Badekuren, die in wenigen Wochen, manchmal sogar in 8 Tagen, beendet 

wurden. Es ist bekannt, daß insbesondere Arme, um Zeit und Geld zu sparen, ihre ganze Badekur nahezu in einem 

Zuge abwickelten und das Bad nur zur Verrichtung der notwendigsten Bedürfnisse verließen. Bei diesen 

Gewaltkuren konnte es nicht ausbleiben, daß fast stets eine Entzündung der Haut, der Badeausschlag, auftrat. 

Man nahm an, daß dabei die Krankheit aus dem Körper heraus auf die Haut getrieben würde und mit dem 

Abbaden des Ausschlags den Körper verließe. 

Derartige Dauerbäder konnten natürlich nur mit warmem Wasser und ferner nur in Form von Halbbädern 

durchgeführt werden; der Oberkörper blieb in der Regel vom Wasser unberührt. Waren die Quellen, die benutzt 

wurden, von Natur kalt und mußte das Wasser demgemäß erwärmt werden, so wurde der Wasserersparnis 

wegen in Wannen gebadet, wobei von Zeit zu Zeit heißes Wasser am Fußende der Wanne nachgegossen wurde. 

Um bei den langen Bädern dem öden Einerlei und der Langeweile vorzubeugen, wurde ein eigentümliches 

geselliges Leben gepflegt. Die Wannen wurden, der besseren Unterhaltung wegen, in langen Reihen 

nebeneinander gestellt. Die Männer badeten in der Bruoch, die etwa der heutigen Badehose entsprach, die 

Frauen im Badhemd oder der Badehr, einer Art hochgeschlossener Schürze, wobei sie nicht vergaßen, auch in 

dieser Badeschürze ihren Schmuck anzulegen. Eine Kurkapelle gab es noch nicht, dafür machten die Badenden die 

Kurmusik selbst, indem sie Geige und Klarinette spielten und vor allem ausgiebig sangen. Selbst in der Nacht 

wurde oft gesungen, um den gefährlichen Schlaf zu verscheuchen, — ist es doch, wie die Totenregister 

verschiedener Bäder beweisen, bisweilen vorgekommen, daß in den Piscinen Badende, von Müdigkeit 

übermannt, im Schlafe ertranken. 

Nicht selten wurde der Ruf eines Bades und insbesondere eines Gesundbrunnens nicht so sehr durch 

medizinische Erkenntnisse begründet, wie durch einen merkwürdigen, von den Allvorderen überkommenen 

Wunderglauben. So schrieb man vielfach den Bädern in der Walpurgis- oder in der Johannisnacht eine besondere 

Heilwirkung oder auch eine Krankheit-vorbeugende Kraft zu. Die üppigsten Blüten entfaltete der Badeaberglaube 

in der zweiten Hälfte des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts. In dieser Zeit gelangt erstmals auch ein Dorf in 

der Nähe des Zwischenahner Meeres, zu einer gewissen Berühmtheit als Heilbad. Es ist Helle, das seinen Ruf 

jedoch bezeichnenderweise nicht der Heilkraft des Sees verdankte, sondern einem 1616 entdeckten 

Gesundbrunnen, der sich wenige hundert Meter vom Meer entfernt befand. Der oldenburgische 

Geschichtsschreiber Winkelmann berichtet darüber ausführlich in seiner „Chronik". Es heißt dort unter dem Jahr 

1616 u. a.: „Ein Gesundbrunnen entstehet in der Grafschaft Oldenburg. Durch Gottes, des Allerhögsten Segen und 

unermäsliche Güte ist bey dieser Sommerszeit ein wunderbarer Heilbrunne in der Grafschaft an der offenen 

Landstraßen zwischen der Stadt Oldenburg und der Festung Apen, unsern von dem Gräflichen Gasthauß 

Blexhausen, an dem Ort, die Helle genannt, entsprungen, nach dessen Gebrauch viel Menschen von schweren, 



und, nach der Artzen und Wundartzen Aussage, fast von unheilbaren Krankheiten geneßen, und 

wunderbarlicherweise zu vollkommener Gesundheit hinwiederum gelanget sind." — Insonderheit soll dieser 

Brunnen, wie es weiter heißt, in kurzer Zeit gesund gemacht haben „verschiedene Blinde, Aussätzige, 

Wassersüchtige, Calculosi, Ramixosi, Fabricitanten, wie auch solche Podagrici, die in etzlichen Jahren entweder 

nicht aus ihren Schlafkammern kommen können, oder ja zum wenigsten, wie arme Krüppeln, auf Krücken gehen 

müssen: vielen, die vom Schlag gerührt, oder sonsten gelähmt gewesen, were geholfen worden, auch die mit dem 

Haarwurm und Erbgrind sehen behaftet gewesen." 

Winkelmann hat für die „Ursach der würkenden Kraft" dieses Brunnens in seiner Chronik auch gleich eine 

Erklärung gegeben, die für die von Wunderglauben durchsetzte balneologische Auffassung jener Zeit äußerst 

kennzeichnend ist. Er schreibt: „Gleichwie es aber aller süssen und sauren, gesalzenen und heilsamen, kalten und 

warmen Brunnen und Bäder Kraft eigentliche Ursach ist, daß die von den Kräften des himlischen Gestirns 

angeheufte zarte Dünste der Luft, durch die von der Sonnen  eröffnete und ausgetrocknete Spalten (Poros) der 

Erden, in eine Höle sich verschliessen, sich entweder in Mineralische oder Metallische Zapfen, ihrer Art nach, 

anschliessen, oder in starke und trübe Tropfen Wassers verwandten lassen, welche sich in der Erden umher 

anhengen, zusam- menlauffen, und durch die steinichten Schichten mineralischer, und salzichten Adern der Erden 

ausbrechen und durchdringen müssen. Weil aber solche Himlische Zuneigungen und Einflüsse, nach 

Abwechselung des Gestirns, gar leicht verendert werden, sonderlich wan eine Mineralische Materia in 

demselbigen sogar häufig nicht fürhanden ist: So kommt es dahero, daß solche Brunnen sich algemählig 

abwaschen, und ihre Kraft verliehren können, wie man solches bey kurzer Zeit hin und wieder gnugsam erfahren." 

„Sonsten kan ich dieses mit Wahrheit bezeugen, daß, als ich im Jahre 1644 durch diese Grafschaft gereiset, ich 

noch viel Krecken und Stecken, deren sich die Lahmen und Krüppeln bedienet, und, nach emfangenen geraden 

Gliedern, zum Gedächtnis daselbst gelassen, bey gedachtem Heylbrunnen gesehen, mästen dan die 

Vorüberreisende gemeiniglich hier abzusteigen, und aus dem Brunnen zu trinken Pflegen. Und obwohl dieser 

heylsame Brunn mit der Zeit seine kräftige Würkung guten Theils verloren, so ist er jedoch noch heutigen Tags 

nicht ohne sonderbare Kraft; und mit einer Blanken umsetzet." 

Der Schluß dieses Berichts, der die Besichtigung aus dem Jahre 1644 vermeldet, klingt also schon wesentlich 

skeptischer, als die Lobeshymnen vom Jahre 1616, und wenige Jahrzehnte später glaubte niemand mehr an die 

Heilkraft des Heller Wunderbrunnens, der schließlich ganz in Vergessenheit geriet, sodaß heute nicht einmal mehr 

mit Sicherheit die Stelle, wo er geflossen, angegeben werden kann. Man vermutet, daß er sich am Elmendorfer 

Holz in der Nähe der jetzigen Holzwärter-Wohnung befunden hat. 

Die „wirkende Kraft" des Heller Gesundbrunnens hatte sich als Chimäre erwiesen, — aber die Heilkraft eines 

anderen, größeren Gesundbrunnens in unmittelbarer Nähe jenes versiegten und vergessenen, sollte dafür später 

umso wirksamer seine Segnungen ausstrahlen: das Zwischenahner Meer wurde als Heilmittel der Natur entdeckt! 

Freilich verging nach dem Erlöschen des Glaubens an den Heller Wunderbrunnen noch geraume Zeit, bis sich die 

Erkenntnis von der gesundheitfördernden Wirkung unserer Salz- und Süsswasser-Bäder durchsetzte. Keine Zeit ist 

so wenig badefreudig gewesen, wie die des Rokokos. In den zwei ersten Dritteln des 18. Jahrhunderts war in ganz 

Europa nicht nur das Heilbad verpönt, sondern auch das Reinigungsbad. Man puderte und schminkte sich zwar 

und klebte sich Schönheitspflästerchen auf, vor allem klistierte man auch ganz erheblich, aber das Baden, ja selbst 

das Waschen des Gesichts und der Hände wurde fast ganz vergessen. Das Rokoko gehört zu den unhygienischsten 

Zeiten der Kultur- und Sittengeschichte. Die zahlreichen Bilder und Berichte, die uns von anmutigen 

Schäferspielen, von gepflegten Frauen und wohlherausstaffierten Kavalieren erzählen, sind in dieser Hinsicht 

trügerisch. Unter der Schminke saß der, Schmutz — eine Behauptung, die ganz wörtlich zu nehmen ist. Der 

Franzose Garzius, ein ärztlicher Kronzeuge des Rokoko, faßt die Ergebnisse seiner hygienischen Erfahrungen und 

Anschauungen in dem fundamentalen Satze zusammen: „Ich habe nie ein Bad genommen und befinde mich, Gott 

sei Dank, nicht schlecht dabei." Er war in jener Zeit leider nicht der einzige, der so dachte. 

Eine gesunde Reaktion auf derartige Ansichten konnte nicht ausbleiben. Ihre mächtigste Förderung erfuhr sie 

durch die Lehren Jean Jacques Rousseaus, dessen Ruf nach Rückkehr zur Natur auch in Deutschland lebhaftesten 

Widerhall fand. Rousseaus Forderungen bewirkten denn auch in der Heilkunde und Balneologie eine völlige 

Umwertung der Anschauungen. Im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts wurden von Ruhebedürftigen und 

Kranken mit Vorliebe einfache Orte, namentlich im Gebirge, ausgesucht: die Luftkurorte entstanden. 



Mit dieser Rückkehr zur Ursprünglichkeit wird nun endlich, auch der gesundheitliche Nutzen einfacher kalter 

Wasserbäder voll erkannt. Schon bevor Rousseaus Lehren sich durchgesetzt hatten, waren verschiedene 

bedeutende Ärzte, so der Schweizer Scheuchzer und der Engländer Floyer, für die Kaltwasserbehandlung 

eingetreten. In gleicher Richtung wirkte in Deutschland besonders eine Schweidnitzer Ärztefamilie, die „Wasser-

Hahns". Auf den Hahn'schen Erkenntnissen und Erfahrungen fußend, führte dann der Bauer Vincenz Prießnitz, der 

als der Begründer der neueren Kaltwasserkur angesehen werden kann, seine erfolgreichen Versuche durch, kaltes 

Wasser in den verschiedensten Krankheitszuständen anzuwenden. Die Prießnitz'schen Versuche wurden in der 

Folge von einer Reihe hervorragender Kliniker und Ärzte erprobt und zu einer wissenschaftlichen Heilmethode 

ausgebaut. 

So hatte sich ausgangs des 18. Jahrhunderts das einfache kalte Wasserbad seinen ihm zukommenden Platz in der 

Heilkunde in vollem Umfange erobert, nicht nur in der Form von Wannenbädern, sondern auch als Flußbad und 

Süßwasserseebad. Um die Jahrhundertwende, zumindest im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, erringen sich 

allmählich auch die Orte am Zwischenahner Meer Ruf und Rang als geschätzte Kur- und Badeorte. Dreibergen und 

Zwischenahn sind es besonders, die schon damals von Ausflüglern und Kurgästen gern ausgesucht werden, wie 

verschiedenen Notizen in den „Oldenburgischen Wöchentlichen Anzeigen" zu entnehmen ist. Auch einen kleinen 

„literarischen" Beweis haben wir für die Tatsache, daß Dreibergen schon zur napoleonischen Zeit ein beliebter 

Kur- und Ausflugsort war: Theodor von Hobbe, der Dichter des Oldenburger Nationalliedes „Heil Dir, o 

Oldenburg", läßt nämlich in seinem Einakter „Die Zwischenahner", der im Jahre 1813 spielt, die Heldin Anne von 

ihrem Bruder Gerhard sagen, „daß die schönen Oldenburger Damen ihm auf den drei Bergen immer ein größeres 

Trinkgeld gegeben hätten, als er verlangte." Und schließlich berichtet auch Ludwig Kohli in seinem 1825 

erschienenen „Handbuch einer historisch-statistisch- geographischen Beschreibung des Herzogtums Oldenburg" 

über Zwischenahn: „Der Ort wird wegen seiner sehr angenehmen Lage im Sommer von vielen Fremden zum 

Vergnügen ausgesucht." Und über Dreibergen wird von ihm bemerkt: „Die in der Nähe dieses Dorfes am 

nördlichen Ufer des Zwischenahner Landsees belegenen drei Berge (Anhöhen) werden wegen der schönen 

Aussicht von da über's Zwischenahner Meer und wegen der Schönheit von dessen Umgebungen, seit einigen 

Jahren von den Stadt-Oldenburgern und andern häufig besucht. Wer eine malerisch-schöne Landschaft von 

Oldenburg sehen will, muß diese besuchen. In einem daselbst nahe am Ufer und bei einer anmutigen Holzung 

belegenen ländlichen Wirtshause findet der Genügsame eine gute Aufnahme und Bewirtung, wenigstens schön 

schmeckende Fische, vorzüglich Barsche aus dem dortigen Landsee, und herrliche Kartoffeln." — 

Wie wurde in jener Zeit gebadet? — Einen guten Einblick in die Bademethoden gewährt der Aufsatz „Einige 

Vorschriften für Badende" eines Dr. Biermann im Jahrgang 1817 der „Oldenburgischen Blätter", der zwar in erster 

Linie für die zu Dangast Badenden geschrieben ist, dessen Baderegeln aber ebenso gut, wie der Verfasser betont, 

fürs süße Wasser passen, wie fürs Seewasser. Biermann bemerkt in seinem Aufsatz, daß man sich der kalten 

Bäder auf eine zweifache Art bediene: 

„Die ältere Methode, die auch noch jetzt vorzüglich befolgt wird, ist diejenige, wo man, nachdem man sich den 

Kopf naß gemacht hat, allmählich immer tiefer ins Wasser geht. Ist man bis aus Knie hinein, so wäscht man sich 

alle übrigen bis dahin noch vom Wasser unberührten -Teile, spritzt sich Wasser gegen die Herzgrube, fällt, oder 

legt sich alsdann im Wasser nieder, und Mutigere tauchen alsdann wohl augenblicklich mit dem Kopfe unter, 

nachdem sie sich zuvor die Gehörgänge mit Baumwolle zugesteckt haben. Auf diese Art verweilt nun der Badende 

einige Zeit im Wässer, je nachdem es ihm behagt, ohne sich an irgendeine Regel zu kehren." 

„Die zweite Art, sich zu baden, ist diejenige, welche man mit dem Namen des Sturzbades belegt hat, und bei 

dessen Ausübung man sich plötzlich von erhöhetem Ufer in die Tiefe des Wassers stürzt, so daß der Badende 

plötzlich und völlig unters Wasser kommt. Man tummelt sich alsdann einige Minuten darin herum, steigt heraus, 

und wiederholt dieses Manöver, je nachdem es behagt, mehr-mals. Will man nun mit der Operation einhalten, so 

muß man sich schnell mit leinenen Tüchern abreiben, und kleidet sich möglichst schnell wieder an." 

Der Verfasser verbreitet sich dann des näheren über beide Arten des Badens, wobei er zu dem Ergebnis kommt, 

daß dem Sturzbade im großen und ganzen der Vorzug zu geben sei. Doch ist kaum anzunehmen, daß er mit dieser 

Methode großen Beifall gefunden hat. Der Sport, auch der Wassersport, war damals noch nicht so Allgemeingut 

des Volkes wie heute, und man befleißigte sich bei seiner Ausübung einer erheblichen Vorsicht und 

Zurückhaltung. Das gilt auch für die dann folgenden Jahrzehnte des Biedermeiers. Wir wissen, daß Dreibergen 



und Zwischenahn in den 30er, 40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts bereits viel ausgesuchte Kurorte 

waren, doch besuchte man beide Orte im allgemeinen mehr wegen ihrer schönen Lage am See, als in der 

ausgesprochenen Absicht, ein Bad zu nehmen. Man „kneipte" empfindungsvoll „Natur", man machte auch wohl 

einmal mit Maßen eine Ruder- oder gar Segelpartie, — aber nur die kühnsten der Sportler nutzten die schöne 

Gabe der Natur zu einem Schwimmbad aus. — 

Über den Kurbetrieb am Zwischenahner Meer zur Biedermeier-Zeit gibt uns eine Reihe trefflicher Lithographien 

von Preller, Kistenmacher u. a. in lebendigster Weise Aufschluß. Der Leerer G. Kistenmacher besonders hat die 

beschauliche Idylle des deutschen Biedermeiers in einer Serie netter Bilder aus Zwischenahn und Dreibergen 

festgehalten. Mit zeichnerischer Bestimmtheit und solidester Technik sind Landschaft und Menschen 

wiedergegeben. Die geistige Enge bürgerlicher Anschauung des Biedermeiers hat sich auch bei ihm, wie bei so 

vielen Malern jener Zeit, in das kleine Format geflüchtet. Aber die anspruchslosen Bildchen mit der Postkutsche 

vor Röbens Gasthof (heute Meyers Hotel) und mit den promenierenden und flanierenden Menschen auf den 

„drei Bergen", unter der 1000jährigen Linde beim alten, anheimelnden Strohdach-Haus der Wilken'schen, später 

Feld- hus'schen Wirtschaft (heute Kurhaus Dreibergen) und an den lichten Gestaden des Sees atmen doch bis in's 

letzte den Geist jener Zeit, die wir die „gute alte" zu nennen pflegen und die bald von einer lauteren und 

lärmenderen abgelöst wurde, die ganz im Zeichen der aufblühenden Technik stehen sollte. 

Am 15. Juni 1869 wurde die Eisenbahn von Oldenburg nach Leer eröffnet. Damit war auch der Kurort 

Zwischenahn dem großen Bahnverkehrsnetz angeschlossen. Binnen weniger Jahre steigerte sich dadurch der 

Fremdenverkehr derart, daß im Jahre 1871 zahlreiche Kurgäste abgewiesen werden mußten, weil für sie keine 

Unterkunft mehr zu beschaffen war. Mit den Riesenfortschritten der Verkehrstechnik hatte das Beherbergungs- 

und Gaststättenwesen am See nicht gleichen Schritt halten können. Um diesem Wohnungsmangel abzuhelfen, 

erbaute eine Aktiengesellschaft das noch heute bestehende Kurhaus und Sanatorium, das am 1. Juni 1874 

eröffnet wurde. Schöpfer des Gebäudes war der Architekt Klingenberg in Wilhelmshaven. Es wurde 1895 von 

Sanitätsrat Dr. Niemoeller erworben und zu einer modernen Heilanstalt eingerichtet. Zu dem großen, inmitten 

eines prächtigen Parks gelegenen, 65 Meter langen, schloßartigen Bau am See traten späte, noch einige 

Nebengebäude, Liegehallen und ein großes Luftbad. Als Heilmittel wurde und wird vor allem das Wasser 

gebraucht in Form von Voll-, Halb-, Sitz- und Fußbädern, Duschen, Güssen, Sol- und Fichtennadelbädern, 

kohlensauren Bädern, Dampfbädern, Dampfduschen, Abreibungen und Packungen. Auch die Elektrizität kommt in 

verschiedernerlei Form zur Anwendung, so als galvanische Vollbäder und Wechselstrombäder, als Galvanisation, 

Faradisation und elektrische Duschen. Massage, Licht, Heilgymnastik und Psychotherapie, d. h. seelische 

Beeinflussung, vervollständigen die Zahl der Heilmittel. 

Mit der Errichtung des Kurhauses konnte sich Zwischenahn zu den auf der Höhe der Zeit stehenden, allen 

Ansprüchen gewachsenen deutschen Kurorten zählen. Dringend notwendig wurde nun auch die Herausgabe eines 

Fremdenführers; knapp ein Jahr nach der Kurhaus-Eröffnung trat, wie schon eingangs erwähnt, Major von Berg 

mit einem solchen an die Öffentlichkeit Die Titelzeichnung dieses Führers zeigte das imposante Kurhaus mit 

einem Springbrunnen davor und im Vordergrund auf dem See das Dampfschiff „Puck", das den Verkehr nach dem 

gegenüber liegenden Dreibergen vermittelte. 

Ein Dampfer auf dem See: das war in jenen 70er Jahren fast eine ebenso große Verkehrstechnische 

Errungenschaft, wie die Eisenbahnlinie nach Zwischenahn. In dem von Berg'schen Führer heißt es über diesen 

„Puck": „Das Dampfschiff, für etwa 50 Personen eingerichtet, ist während der Saison stets geheizt, fährt nach 

Ankunft eines jeden Eisenbahnzuges, dann nach Bedürfnis. Preis bis Dreibergen 25 Pfg. Größere und kleinere 

Segel- und Ruderschiffe stehen den Fremden immer zur Verfügung. Das Segelschiff „Marie", dem Schiffer van der 

Zee gehörend, eignet sich für größere Gesellschaften und kann etwa 50 Personen aufnehmen. Omnibus fährt 

nach Westerstede 2 Mal täglich hin und her, am Morgen und am Abend. Preis 75 Pfg, Mietfuhrwerk ist zu haben." 

„Puck" und „Marie" haben im Laufe der Zeit noch manche mit Dampf- oder Windkraft getriebenen Geschwister 

erhalten. Die drei Miniatur-Dampfer des Zwischenahner Meeres, die andere Gewässer dieser Größe nicht 

kannten, bildeten lange so etwas wie eine kleine seemännische und Verkehrstechnische Sensation und wurden 

von Fremden, die erstmals nach Bad Zwischenahn kamen, geziemend bewundert. Heute vermitteln Motorboote 

der Pendelverkehr zwischen Dreibergen und Zwischenahn. 



Dieser Pendelverkehr hat im Laufe der Jahre eine ganz erhebliche Steigerung erfahren, denn mit dem Ausbau 

Zwischenahns als Bad hielt die Verbesserung der- Kur- und Badeeinrichtungen in Dreibergen gleichen Schritt. An 

Stelle der gemütlichen Feldhus'schen Strohdach-Gaststätte entstand ein repräsentativer Kurhaus-Bau, dem sich 

bald andere Gaststätten, wie das eigenartige „Niblheim", anschlossen. Auch die wundervollen Parkanlagen am 

Fuße der drei „Berge", nach denen der Ort seinen Namen hat, wurden nach neuzeitlichen gartenbaulichen 

Gesichtspunkten umgestaltet. Die Anhöhen selbst gehören dem Staat, ebenso ein Teil der Parkanlagen (von dem 

tüchtigen Hofgärtner Bosse angelegt) mit der unter Denkmalsschutz stehenden 1000jährigen Linde, die einen 

Stammumfang, von 10 Meter und einen Kronenumfang von 50 Mtr. hat. 

Nach dem Weltkriege bekam Zwischenahn gewissermaßen die „amtliche" Anerkennung als Badeort, indem es 

offiziell die Bezeichnung „Bad Zwischenahn" erhielt. Ebenso wurde später Dreibergen der amtliche Name „Bad 

Dreibergen" verliehen. 

Neben Zwischenahn und Dreibergen haben sich in den letzten Jahrzehnten auch die übrigen Orte am See und in 

der Nachbarschaft des Sees, besonders Rostrup, Elmendorf, Helle, Langebrügge, Aschhausen und Kayhausen, zu 

gerne ausgesuchten Sommerfrischen und Badeorten entwickelt. In Bad Zwischenahn, wie auch in den übrigen 

Seeorten, gibt es zahlreiche ausgezeichnete Hotels und gepflegte Gaststätten, die allen Ansprüchen gewachsen 

sind. Ebenso sind die Seebadeanstalten in Zwischenahn; Dreibergen und Aschhausen Anlagen, die allen 

Anforderungen genügen. Sie haben einen guten Naturstrand, sind mit Kabinen versehen und durchweg auch mit 

Strandkörben und Liegestühlen, Sprunganlagen und Wasserrutschbahnen. Auch sonst ist für wassersportliche 

Betätigung in weitestem Umfange Sorge getragen. In Zwischenahn und Dreibergen stehen den Besuchern Paddel-

, Ruder- und Segelboote, sowie auch kleine Motorboote zum Selbstfahren zur Verfügung. Das Segeln sollte jedoch 

nur von wirklich darin bewanderten Sportlern und guten Schwimmern ausgeübt werden. Das Meer hat seine 

Tücken; zwischen den Lücken im Kranz der Waldungen, die den See umgeben, stößt manchmal der Wind böig 

hervor und erfordert vom Segler nicht geringe nautische Erfahrung, wenn das Boot nicht kentern soll. 

Höhepunkte des Segelsports waren früher die jeweils vom Zwischenahner Segelklub verunstalteten Regatten, die 

leider in den letzten Jahren nicht mehr gefahren worden sind. Für den Ehrgeiz der Schwimmer und 

Schwimmerinnen ist die 2880 Meter lange Strecke zwischen Bad Zwischenahn und Dreibergen eine gute 

Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen. Alljährlich pflegen die Zeitungen über Bestzeiten zu berichten, in 

denen diese Strecke bewältigt worden ist. Im Winter ist der See oft weithin mit einer spiegelglatten festen 

Eisdecke überzogen und bietet dann Schlittschuhläufern ein ideales Betätigungsfeld. 

Wie der Sport, so hat auch die Unterhaltung in den Kurorten am See gute Pflegestätten gesunden. Frühling-, 

Sommer- und Herbstfeste, in manchen Gaststätten in Form von Strand- oder Fischersesten originell ausgestaltet, 

und regelmäßige Kurkonzerte sorgen für die Zerstreuung der Gäste. Eine Besonderheit vom Kurhaus Dreibergen 

ist der „Bargendag", ein Fest, das seit Jahrzehnten zur Erinnerung an die Schlacht von Belle-Alliance gefeiert wird. 

Seerundfahrten und Mondscheinfahrten mit illuminierten Motorbooten erschließen den Zauber des Sees in 

wundervollster Weise. So eifern Gemeindeverwaltung und Gaststättenbesitzer miteinander, den Besuchern „Kraft 

durch Freude" in reichstem Maße zu vermitteln. 

Und der See, diese zauberhaft schöne, sonnegebadete, glitzernde Fläche, hilft ihnen redlich dabei. Die Heilkraft 

unseres Zwischenahner Meeres — wie die der Seen überhaupt — beruht im wesentlichen auf den Faktoren Licht, 

Luft, Sonne, Wasser. Licht ist Leben, — und wo könnte der Lebensspender Licht sich wirksamer und wohltuender 

entfalten, als über der herrlichen Weite des Wassers, das eine besondere, geheimnisvoll wirksame 

Aufnahmefähigkeit für Luft und Sonne besitzt? Das Wort vom „lebendigen Master" hat einen tiefen Sinn. 

Die Heilkraft der Sonne für mancherlei Erkrankungen, vor allem skrofulöser und tuberkulöser Art, ist heute in der 

Medizin ja unbestritten. Wir wissen auch, daß in erster Linie die kurzwelligen ultravioletten Strahlen von stärkster 

Wirksamkeit sind. Physikalische Messungen haben ergeben, daß nicht nur die Sonne der Berge, sondern -auch die 

Sonne des Meeres und der Seen mit ihrer staubfreien Luft besonders reich ist an diesem heilkräftigen Ultraviolett. 

Doch wäre es falsch, alle Wirkung lediglich diesem einen Spektralabschnitt des großen Lichtspenders 

zuzuschreiben. Vielmehr macht erst die Gesamtheit aller im Lichte schwingenden Wellenlängen das Geheimnis 

der Sonnenheilkraft aus. Und zudem steht heute fest, daß auch schon das einfache Luftbad bei bewölktem 

Himmel in gleicher Weise wie die Sonne, wenn auch in schwächerem Grade, heilkräftig und gesundheitfördernd 

wirkt. Es bedarf also keineswegs immer sonniger Tage, um am Zwischenahner Meer der Erholung und Gesundheit 



zu leben. Und es bedarf hierzu auch keineswegs immer der Sommermonate. Die klimatischen Verhältnisse am 

Zwischenahner Meer sind ähnlich denjenigen der Nordseeküste und ihrer Bäder. Ist der See von dem südlichsten 

Nordseebad, Dangast am Jadebusen, in der Luftlinie doch auch nur etwa 28 km. entfernt. Die milde, feuchtwarme 

ozeanische Luft, die aus den Luftschichten über dem Golfstrom an die Nordseeküste strömt und wesentlich den 

Heilwert des Nordseeklimas ausmacht, ist auch noch am Zwischenahner Meer wirksam. Freilich fehlt den 

Kurorten am Zwischenahner Meer der Salzgehalt der Nordseebäder, der diese den Mineralbädern gleichwertig 

macht. Da ihnen dieser Salzgehalt mangelt, ebenso wie die starke Bewegung des Wassers durch den Seegang, so 

stellen unsere Binnenseebäder den Nordseebädern gegenüber ein milderes Kurmittel dar, zumal an den 

Binnenseen unter dem Einfluß der Sonnenstrahlung schneller und nachhaltiger eine Erwärmung des Wassers 

erfolgt. Nicht zuletzt aber wird das Klima am Zwischenahner Meer auch beeinflußt durch die herrlichen Eichen- 

und Tannenwälder, die ausgedehnte, wundervolle Spaziergänge ermöglichen und so im Verein mit der weiten 

Seenfläche günstigste Vorbedingungen für Kräftigung und Auffrischung der Nerven sind. So kommen denn am 

Zwischenahner Meer in erster Linie Erkrankungen des Nervensystems, wie Nervosität, Schlaflosigkeit usw. zur 

Behandlung. Gute Heilerfolge wurden ferner erzielt bei Stoffwechselkrankheiten, leichten Erkrankungen der 

Verdauungsorgane, bei Erkrankungen der Kreislauforgane, chronischen Reizzuständen und Katarrhen in den 

Atmungsorganen, verschiedenen Frauenleiden und Rekonvaleszenz nach fieberhaften Krankheiten und 

Operationen, schließlich auch bei Abhärtungskuren. 

Günstigste Aussichten eröffnen sich für die Zukunft unserer Badeorte am Zwischenahner Meer. Denn es ist zu 

erwarten, daß künftig die Heilwerte der Natur in der deutschen Heilkunde noch eine ganz andere Beachtung und 

Bedeutung erlangen werden, wie bisher. Es ist ein gutes und vielversprechendes Zeichen, daß der 

nationalsozialistische Staat zu Beginn des Jahres 1936 in Breslau den ersten balneologischen Lehrstuhl in 

Deutschland eröffnen konnte. Ganz im Sinne der Aufgaben dieses neuen Lehr- und Forschungsgebiets bewegten 

sich auch die Ausführungen, die der Reichsärzteführer Dr. Wagner am 20. April 1936 auf der Wiesbadener 

Gemeinschaftstagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin mit der Reichsarbeitsgemeinschaft für Neue 

Deutsche Heilkunde machte, die die Grundlagen schaffen sollte für eine künftige Gemeinschaftsarbeit zum 

Aufbau einer universalen, einheitlichen und geschlossenen deutschen Heilkunde im Geiste hippokratischer 

Ganzheitsbetrachtungen. Jeder Arzt, so betonte der Reichsärzteführer auf dieser Tagung, werde in Zukunft 

verpflichtet sein, neben den schulmedizinischen Heilverfahren auch diejenigen anzuwenden, die sich der Kräfte 

und Heilmittel der Natur bedienen. So wird auch die „wirkende Kraft des Wassers", von der schon der Chronist 

Hamelmann zu berichten wußte, künftig wieder zu neuen Ehren gelangen, — nicht im Sinne jenes alten 

Badeaberglaubens, der, wie wir sahen» auch am Zwischenahner Meer seine Blüten trieb, sondern auf der 

Grundlage einer sorgfältigen wissenschaftlichen Nachprüfung im Geiste , der Vorurteilslosigkeit und 

Wahrhaftigkeit, die das Wertvolle vom Wertlosen zu scheiden weiß. 

  

Meer, Landschaft, Heimatschutz.  

„Augen der Landschaft" hat man die Seen genannt. Mag der Vergleich auch etwas abgenutzt erscheinen, so ist er 

doch insofern zutreffend, als unsere Seen den Wechsel landschaftlicher Stimmungen mit der Empfindlichkeit 

eines Seismographen registrieren — wie das menschliche Auge ein Spiegelbild der Seele und ihrer geheimsten 

Regungen ist. Gerade in unserem Nordwestdeutschen Landschaftsbild, das so außerordentlich stark aus Licht, 

Luft, Atmosphäre eingestellt ist, sind die Seen von einem kaum überbietbaren Reichtum der Farben und des 

Lichts. Eben diese Vielheit der Stimmungen, hervorgerufen durch das Wunder des wechselnden Lichts, bildet den 

besonderen Reiz unseres Zwischenahner Meeres. Das Gesicht dieser Landschaft ist belebt und nuancenreich wie 

ein charaktervolles Menschenantlitz. Da ist keine Stunde wie die andere. Ob Sonnenglast über der glitzernden 

Fläche liegt, ob Wolkenschatten über die blaue Weite jagen oder ob das Grau eines Regentages über den Wassern 

dunstet — immer ist das Meer von unbeschreiblicher Veränderlichkeit und Größe. 

Umsäumt aber wird diese zauberhafte Fläche von einem Kranz herrlichster Waldungen, die nur hin und wieder 

unterbrochen werden von dem Hellgrün saftiger Wiesen. Die Idyllenherrlichkeit des Ammerlandes erreicht in 

diesen Uferlandschaften ihre köstlichste Steigerung. 

Über dem allen wölbt sich weit und groß der Himmel der niedersächsischen Ebene. Hier spürt man die 

„waagerechte Erhabenheit" des nordwestdeutschen Flachlands, von der schon Goethe gepackt wurde. 



Daß im Bannkreis solcher Schönheit die Heimat- und Volkstumsbewegung besonders lebhaft pulsiert, kann 

eigentlich nicht Wunder nehmen. Im Zwischenahner Heimatverein und seinen großartigen Bauernhaus-Anlagen 

als Freilandmuseum besitzt die niederdeutsche Heimatbewegung ein Zeugnis vorbildlicher Volkstumsarbeit. Am 

Ufer des Meeres ist diese einzigartige Freilicht-Anlage, das Ammerländische Bauerngehöft mit seinen zahlreichen 

Nebengebäuden, dem Spieker, der Timmerkamer, der Scheune, dem Heuerhaus und einräumigen Haus, dem 

Bergfried, dem Dwersack als Jugendherberge, dem Schafkofen und der Dorfschmiede geschaffen worden, nächst 

dem Wilseder Freilichtmuseum das älteste Niedersachsens, und in der gewissenhaften Treue, einen früheren 

Zustand unverfälscht wiederzugeben, vielleicht die schönste und lebendigste Anlage dieser Art überhaupt. Denn 

dies Ammerländische Bauernhaus ist kein totes Museum, in dem all' die prächtigen Sammlungen, die Erzeugnisse 

einer feinen bäuerlichen Handwerkskunst, die „Handteken" und all' die anderen Äußerungen stolzen 

Bauernbewußtseins ein katalogisiertes Dasein fristen, sondern es lebt und webt in diesen Räumen. Die Tauben 

gurren über dem Eingang der „Dönz", unter dem Wiemen hängen lockend Schinken, Wurst und Speck, die 

Standuhr tickt mit knöchernem Takt, das Herdfeuer ist nicht erloschen, der Rauch kräuselt an den alters- und 

rauchgeschwärzten Decken und Balken entlang und schafft wieder ein Etwas jener heute durch Zivilisation 

vielfach verdrängten Kultur, die einst unter unseren Reith- und Strohdachhäusern lebendig war. Durch die 

bleigefaßten Fensterscheiben wirft tagsüber das Meer den blauen Abglanz seiner Schönheit, brennt, wenn die 

Uhlenflucht beginnt, das letzte Sonnengold in purpurner Glut und malt kringelnde Reflexe auf den reichen Schatz 

der blank gescheuerten Zinnsachen. 

So ist durch den Schöpfer dieser Anlage, Dr. h. Heinrich Sandstede, hier ein Stück des alten Ammerlandes gerettet 

worden, — eine Kulturtat, die vielfach noch lange nicht nach Verdienst gewürdigt wird. Man kann nur wärmstens 

Carl Woebcken verpflichten, der in seinen schönen „Oldenburger Wanderungen" von diesem Bauerngehöft 

meint: „Es wird der Nachwelt noch mehr wert sein, als denen, die heute leben, und solange Strohdach und 

Mauern halten, wird man Heinrich Sandstedes gedenken." 

Das ammerländische Bauernhausgehöft soll übrigens noch eine großzügige Erweiterung erfahren. Es besteht die 

Absicht, noch verschiedene weitere Bauten zu errichten. Doch sind die Pläne hierüber noch nicht so weit 

gediehen, daß schon Bestimmtes mitgeteilt werden könnte. Jedenfalls wird die Raumfrage keine Schwierigkeiten, 

mehr bereiten. Sie ist dadurch sehr glücklich gelöst worden, daß der Amtsverband Ammerland das über 3 Hektar 

große Budden'sche Grundstück am See erwarb. Einen Streifen Land am See soll hiervon die Gemeinde 

Zwischenahn für die Erweiterung des Badestrandes erhalten. Da die Bauten der Badeanstalt, die für den 

Badebetrieb kaum noch ausreichten, in der Frühe des zweiten Pfingstmorgens 1936 einem Brande zum Opfer 

fielen, sind der Gemeinde zum Ausbau der Badeanlagen jetzt besondere Möglichkeiten gegeben. Der übrige 

Raum steht dem Heimatverein für Erweiterungsanlagen zur Verfügung. 

Mit dem Erwerb des Budden'schen Seegrundstücks wurde zugleich eine Gefahr verringert, die den Zwischenahner 

Kur- und Badebetrieb zu beeinträchtigen drohte: die Abriegelung des Seeufers durch Grundstücksankäufe von 

Privatpersonen. — Der Wunsch vieler Naturfreunde, sich ein Ufergrundstück am See zu sichern, ist ja durchaus 

begreiflich. Dieser Wunsch hat in vielfältigster Form bereits seine Verwirklichung gefunden: fast rings um den See 

sind inmitten schöner Gärten und Anlagen zahlreiche Villen und Wochenendhäuschen entstanden, die friedvoll 

aus der dunklen Waldumrahmung des Sees leuchten. Einzelne dieser Gebäude mit den sie umgebenden Parks, so 

etwa die Koopmann'sche Besitzung in Kayhausen und die Klingenberg'sche in Hösjekamp zwischen Rostrup und 

Elmendorf, sind märchenhaft schöne Paradiese in köstlicher Abgeschlossenheit. Doch ist am Zwischenahner Meer 

auch manche Bausünde begangen worden. Es sind manchmal „Villen" von einer erstaunlichen Geschmacklosigkeit 

errichtet worden. Wieder andere, die durchaus ihren eigenen Stil haben mögen, könnte man sich sehr Wohl etwa 

am Gardasee vorstellen, — in unser niedersächsisches Landschaftsbild aber passen sie wie die Faust auf's Auge. 

So war die Gefahr eine doppelte: der Allgemeinheit wurde das Meer an immer wenigeren Stellen zugänglich, und 

durch architektonische Unkultur drohte das herrliche Landschaftsbild des Sees stark verschandelt zu werden. 

Heute können beide Gefahren glücklicherweise als beseitigt gelten. Die begangenen Bausünden werden zwar auf 

Jahrzehnte hinaus nicht ganz zu verwischen sein, doch ist zumindest dafür gesorgt, daß zu den alten keine neuen 

hinzukommen, und auch der weiteren Abriegelung der Uferwege dürfte ein Ende gemacht sein. Denn seit dem 8. 

Oktober 1935 ist der Teil der Gemeinde Zwischenahn, der zwischen dem See und der um den See 

herumführenden Straße, Zwischenahn, Kayhausen, Aschhauserfeld, Halfstede, Aue, Dreibergen, Elmendorf, 

Rostrup, Zwischenahn liegt, zum Wohnsiedlungsgebiet erklärt worden. 



Was bedeutet das? Einige grundsätzliche Betrachtungen über den Sinn der Landesplanung im 

nationalsozialistischen Staat mögen die Wichtigkeit dieser Beordnung illustrieren. 

Erst das nationalsozialistische Ganzheit-Denken hat uns die Zusammenhänge von Bodenordnung und Volkskraft, 

von gegebener und gestalteter Form des Lebensraumes eines Volkes recht erschlossen. Und mit geschärftem 

Blick sehen wir heute, wie bodenfremd und ohne Sinn für organische Raumordnung in den verflossenen 

Jahrzehnten gewirtschaftet wurde. Die Landesplanung im nationalsozialistischen Staat will deshalb eine neue 

deutsche Volk-Raum-Ordnung und damit wieder den inneren Gleichgewichtszustand herbeiführen, der zwischen 

dem bodenverbundenen Menschen und seiner Landschaft bestehen sollte, der aber durch das liberalistische 

Denken der vergangenen Epoche, die den Boden lediglich als Ware und Spekulationsobjekt wertete, fast völlig 

verloren gegangen war. Um eine organische Raumordnung herzustellen, konnte man sich jedoch nicht allein mit 

der Schaffung eines neuen deutschen Bodenrechts begnügen, sondern musste in Verbindung damit auch das 

Baurecht von Grund auf neu gestalten, denn beide müssen eine innere Einheit bilden. Gerade in landschaftlich 

bevorzugten Bezirken müßte sich aus dem freien, rücksichtslos ausgenutzten Eigentum am Boden durch 

gesetzliche Baubeschränkung verschiedenster Art ein sozialgebundenes Eigentumsrecht entwickeln, wenn der 

Grundsatz „Gemeinnutz geht vor Eigennutz" keine Phrase bleiben sollte. Denn der Genuß landschaftlicher 

Schönheit darf nicht von Besitz und Vermögen abhängig sein. Diesen Erkenntnissen hat das von der 

Reichsregierung am 22. September 1933 erlassene Gesetz über die Ausschließung von Wohnsiedlungsgebieten 

Rechnung getragen. Nach diesem Gesetz, dem also seit Ende 1935 auch die Uferlandschaften des Zwischenahner 

Meeres unterliegen, sind innerhalb des Schutzgebietes die Teilung eines Grundstücks, die Auflassung eines 

Grundstücks oder Grundstücksteils und jede Vereinbarung, durch die einem anderen ein Recht zur Nutzung oder 

Behauung. eines Grundstücks eingeräumt wird, nur noch mit Genehmigung der zuständigen Behörde 

(Amtshauptmann) zulässig. Es ist damit in das Ermessen der Behörde gestellt, bestimmte Gebiete am 

Zwischenahner Meer von der Bebauung völlig auszuschließen, um so die schöne Uferlandschaft zu erhalten und 

ferner auch besonders reizvolle Ausblicke auf das Meer zu sichern. Selbstverständlich unterliegen auch Baustil 

und Bauweise von Neubauten im Wohnsiedlungsgebiet in erhöhtem Maße der Genehmigung der Behörde. 

Schließlich hat diese noch das Recht, die Grundstückseigentümer, die eine Genehmigung zur Grundstücksteilung 

zum Zwecke künftiger Bebauung beantragen, zu verpflichten, für öffentlichen Bedarf (öffentliche Straßen, Plätze, 

Freiflächen) bis zu 25 v.H. der Gesamtfläche an die Gemeinde zu übereignen oder anstelle der Übereignung einen 

entsprechenden Geldbetrag zu bezahlen. Diese Bestimmung kann gerade für das Schutzgebiet am Zwischenahner 

Meer von besonderer Bedeutung werden, da sie die Möglichkeit gibt, das nötige Gelände zur Verbreiterung der 

um den See herumführenden Gemeindefußwege zu beschaffen oder Zugangsstraßen zum Meer zu erlangen, die 

einen Blick auf das Meer ermöglichen. Endlich gibt das Gesetz auch eine Handhabe gegen die 

Grundstücksspekulation, indem es überhöhte Preise für Baugelände am See verhindert. Auch damit ist ein 

wesentlicher Grundsatz des Nationalsozialismus verwirklicht. 

Ohne Zweifel bedeutet diese Beordnung eine Einschränkung des uferlosen liberalistischen Eigentumsbegriffes 

und greift vielleicht in die Interessen Einzelner empfindlich ein. Aber sie bedeutet keineswegs eine Verneinung 

des Privateigentums als solchen, und ihre segensreichen Auswirkungen, die freilich nicht von heute auf morgen 

zutage treten können, überwiegen die Nachteile doch ganz erheblich. Jeder Naturfreund, der das Gottesgeschenk 

einer schönen, unverfälschten Landschaft der Allgemeinheit zugute kommen lassen möchte, kann der Erklärung 

der Zwischenahner Uferbezirke zum Wohnsiedlungsgebiet, die in erster Linie der Initiative des Hauptmanns 

Theilen zu danken ist, nur wärmstens zustimmen. Sehr erfreulich ist übrigens das weitgehende Verständnis, das 

die Uferanlieger den Forderungen nach Erschließung des Zwischenahner Meeres für die Allgemeinheit 

entgegengebracht haben: in freiwilliger Vereinbarung mit der Behörde ist verschiedentlich erreicht worden, daß 

im Privatbesitz befindliche Wege öffentlicher Benutzung freigegeben werden. Den Grundstücksbesitzern gebührt 

für diese vorbildliche Haltung wärmster Dank. 

Wenn hier zum Schluß noch eine Anregung gegeben und eine Bitte ausgesprochen werden darf, so ist es die, daß 

nach der Verwirklichung boden- und bauschützlerischer Gedanken nun in gleicher Weise auch den Forderungen 

des Naturschutzes stattgegeben werde. Die weitestgehende und idealste Lösung wäre zweifellos die Erklärung 

des gesamten Zwischenahner Meeres zum Naturschutzgebiet. Der Anfang dazu ist schon gemacht durch das 

Verbot der Hüttjerei. Nach diesem Verbot hat sich die Vogelwelt am und auf dem See bereits in ungeahnter 

Weise belebt und vervielfältigt. Eine Bootsfahrt auf dem Meer wird heute jedem Naturfreund allein durch das 



bewegte und vielgestaltige Vogellehen auf dem Wasser zu einem eindrucksvollen Erlebnis. So läßt sich leicht 

ermessen, welch' ein herrliches Vogelparadies nach einem völligen Jagdverbot am Zwischenahner Meer 

entstehen müßte. — Wir wissen uns völlig frei von jedem hemmungslosen Naturschutz-Fanatismus. Aber wir sind 

der Überzeugung, daß die Schaffung einer „Vogelfreistätte Zwischenahner Meer" eine verdienstvolle 

naturschützlerische Tat wäre — und zudem eine wirksame und folgerichtige Ergänzung zu jenen bereits 

durchgeführten Maßnahmen auf dem Gebiete der Bauplanung. — Es wurde bereits ausgeführt, daß die Jagd am 

Zwischenahner Meer von ganz untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Ein Jagdverbot würde daher 

wirtschaftlich kaum ins Gewicht fallen. Viel eher schon spielt die Frage eine Rolle, ob nach einem Verbot der 

Jagdausübung die Fischfeinde unter den Vögeln derartig zunehmen könnten, daß sie zu einer Gefahr für die 

Zwischenahner Fischerei würden. In diesem  Falle jedoch ließe sich leicht wieder eine Korrektur der Vogelschutz-

Maßnahmen herbeiführen. Wir glauben indessen, nicht, daß eine solche Korrektur notwendig würde. Läßt man 

die Natur frei schalten und walten, pflegt die Harmonie in der Tier- und Pflanzenwelt viel größer zu sein, als wenn 

der Mensch sich anmaßt, „regelnd" einzugreifen und dabei manche Arten völlig vernichtet. Wir haben allen 

Grund, einer weiteren Verödung unserer Heimat vorzubeugen. Wie könnte das bester geschehen, als durch 

planmäßigen, verständnisvollen Naturschutz. Gerade unsere Zeit müßte das Naturerlebnis als völkischen 

Erneuerungsquell recht zu würdigen wissen. Zahlreiche Beispiele beweisen, daß wir heute schon so weit sind, 

Naturgebiete, die uns besonders nahe stehen, weil wir in ihnen noch etwas von „beseelter Natur" spüren und sie 

daher unmittelbar unser Gemüt ansprechen, vor allzu kommerziellem Geist zu schützen. Die Erhaltung der 

unverfälschten Heimatlandschaft gehört zu den schönsten und wichtigsten Aufgaben eines Volkes, das die 

Verwurzelung in der Scholle als Grundlage seiner Wesenheit betrachtet. In diesem Sinne bedeutet auch das 

Zwischenahner Meer und der Schutz seiner Tier- und Pflanzenwelt unserem Volke eine große Verpflichtung, die 

„Kraft des Gemüts" zu erweisen. 


