
Lese -Brief Nr. 9Der 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses St. Benedikt 

und des St. Josefshauses

Seit ein paar Wochen gilt eine neue Besucherreglung. Die Freude ist

nicht nur bei uns Angehörigen riesig, weil wir unsere Lieben wieder

besuchen können. Darüber freuen auch Sie sich bestimmt ebenso.

Darauf haben wir gemeinsam lange gewartet. Nun müssen wir bei

unseren Besuchen mit  großer  Sorgfalt  und Vorsicht  dafür  sorgen,

dass das auch so bleibt. Die Abstandsregelungen, so hinderlich sie

auch sind, müssen wir vorerst akzeptieren.

Das wichtigste ist doch, dass wir uns wieder sehen und miteinander

reden können.  

Wir machen eine Fahrradtour in Holland

Jetzt möchten wir Sie wieder mitnehmen auf eine Tagestour in Hol-

land.

Der Wetterbericht meldete schon seit Tagen trockenes sonniges Wet-

ter. Daraufhin planen wir eine Fahrradtour. Morgens laden wir unse-

re Fahrräder auf unser Auto und fahren nach Holland bis kurz hinter

der Grenze. Hier beginnt unsere Tour. Holland ist ein sehr fahrrad-

freundliches Land. Überall gibt es tolle Fahrradwege man nennt sie

hier Fietspad. Das schöne dabei ist, es stören keine Autos, hier fah-

ren nur die Radfahrer. Fietspads führen meistens durch Wiesen, Fel-

der und Wälder, und sie sind fast immer geteert. Heute haben wir

das Ziel, zu einem sehr bekannten Weg in der Nähe von Oldenzaal

zu fahren. Er ist deswegen bekannt, weil im Frühjahr zu beiden Sei-

ten riesige Rhododendronsträucher stehen. Der Weg heißt auch des-

wegen Rhododendronlaan (auf holländisch), d.h. Rhododendron-Weg.

Wir haben einen guten Zeitpunkt gewählt. Die Büsche stehen in vol-

ler Blüte. Wir fahren gemütlich mit dem Fahrrad hindurch und kön-

nen uns nicht satt sehen an dem Blütenrausch. Oft steigen wir ab,

um viele Fotos von dieser Pracht zu machen. Wenn man leise ist,

hört man das ständige Summe der vielen Bienen und Hummeln, die

von Blüte zu Blüte fliegen. Weil es uns so gut gefällt, fahren wir

1

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren



diesen Weg einmal hin und einmal zurück. Schließlich steigen wir

wieder aufs Rad und fahren weiter durch eine Landschaft mit vielen

Bauernhöfen, ähnlich wie in unserer Gegend. 

Mini-Ponys mit kleinen Fohlen
Als wir ganz in Gedanken versunken so durch die Gegend fahren, kommen wir
an einer Wiese vorbei, auf der so kleine Pferde laufen, wie wir sie vorher noch
nicht gesehen hatten. Wir sind ganz entzückt über 5 Mini-Shetland-Ponys mit

ihren fünf Fohlen. Diese Tiere wollen wir uns näher anschauen und

gehen zu dem kleinen Kotten nebenan. Hier treffen wir den Besitzer

und nennen ihn auf seinen Wunsch hin nur Johann.

Seit 20 Jahren züchtet Johann solche kleinen Mini-Pferde. Man nennt

sie auch Mini-Ponys oder Mini-Shetys. Sie sind die kleinsten Pferde,

die es gibt. Früher wurden sie aufgrund ihrer geringen Größe in den

Blei- und Kohlebergwerken als Grubenponys eingesetzt. Bis ins Jahr

1931 waren in Europa noch über 16.000 Ponys im Einsatz. 
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Die Rhododendronlann bei Oldenzaal ist fast 1 km lang



Johann kennt seine Tiere alle mit ihren Namen auch ihr Alter kennt

er. Seine Ponys können 25 Jahre alt werden. Die älteste Stute ist 18

Jahre alt und hat auch jetzt gerade ein Fohlen bekommen. Seine

fünf Stuten haben im Monat April und Mai je ein kleines Fohlen ge-

boren. Jetzt, im Alter von gut einem Monat, sind die Fohlen  etwa

40 – 45 cm hoch, so hoch wie ein üblicher Küchenstuhl auf den

man sich setzt. Die Muttertiere sind ungefähr 85 cm groß. Das ist

etwa so hoch wie ein Küchentisch. Bei den Fohlen handelt es sich

um vier kleine Hengste und eine kleine Stute. Wenn die Ponys groß

genug  und  selbstständig  sind,  verkauft  er  sie.  Für  einen  kleinen

Hengst bekommt er etwa 150 Euro und für eine Stute sogar 400

Euro.  Immer  im Frühjahr  werden  seine  Fohlen  geboren.  Das  sei

günstig für den Nachwuchs, weil es dann schon warme Tage gebe

und auf der Wiese schönes frisches Gras wachse. Auf einer Wiese ne-

benan laufen noch weitere Tiere, die aber keine Fohlen haben. Au-

genblicklich besitze er etwa 20 kleine Ponys.
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Er will uns die Tiere von ganz Nahem zeigen und nimmt uns mit auf

die Wiese. Die Muttertiere zeigen sich unbeeindruckt von uns beiden

neugierigen Gästen, die auch noch Fotos machen. Sie scheuen über-

haupt nicht, sie kommen auf uns zu und lassen sich streicheln. Auch

an die kleinen Fohlen kommen wir nah heran. Auch sie scheinen

keine Angst vor Menschen zu haben. Ihr Fell ist sehr weich und am

Nacken und an der Stirn haben die noch winzigen Pferdchen schon

eine kleine Mähne. Sie sehen einfach niedlich und drollig aus. Die

Fohlen der normal großen Pferde fallen da eher durch ihre langen

staksigen Beine auf. Sie wirken eher unbeholfen und tappsig. Diese

fünf Fohlen hier auf der Wiese sind putzmunter und spielfreudig. Es

ist schön anzusehen, wie sie miteinander spielen und toben. Gerade

rannten sie gemeinsam weg von ihren Müttern; und schon kommen
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sie wieder zurück und finden am Euter ihrer Mütter schnell die Zit-

zen und stärken sich mit der kostbaren Stutenmilch.

Wohl müde vom Trinken hat sich eines der Fohlen ins hohe Gras ge-

legt und wirkt hier noch kleiner. Johann erzählt, wie er zu diesem

Hobby kam. Er musste wegen einer Erkrankung seinen Hof und sei-

nen Nebenerwerb aufgeben. Da er schon seit der Jugend immer ein

Pferdenarr gewesen sei, hätte er zunächst 2 Ponys besessen. 

Im Laufe der Zeit sei dann noch eins, dann noch eins und so weiter

dazugekommen. 

Diese kleinen Ponys seien sehr genügsam und robust. Das ganze Jahr

blieben sie draußen. Im Winter könnten sie in einen warmen Stall

gehen, sie würden aber lieber draußen bleiben. Fressen würden sie

am liebsten gutes Heu und jetzt, im Frühjahr und Sommer, auf der

Wiese das frische Gras. 

Immer, wenn er eines seiner Pferdchen verkauft hätte und der Käufer

das Tier abhole, sei er doch traurig. Er achte schon sehr darauf, dass

das Pferdchen in gute Hände komme. In den meisten Fällen seien es
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Familien mit Kindern. Dort würden die Ponys zum Reiten oder zu

Kutschenfahrten eingesetzt. 

Es war ein sehr gutes und unterhaltsames Gespräch mit Johann. 

Wir sind froh, einfach an der Tür geklingelt zu haben, um etwas

über die kleinen Ponys zu erfahren. Dass wir dann auch noch auf so

einen netten und auskunftsfreudigen Besitzer getroffen sind, freut uns

um so mehr. 

Als wir durch das Tor die Wiese verlassen wollen, müssen wir auf-

passen, dass die kleinen Fohlen nicht hinter uns herkommen. Sie mö-

gen uns offensichtlich, wahrscheinlich deshalb, weil wir sie viel ge-

streichelt haben. 

Zum Schluß erzählen wir Johann, dass wir über sein Hobby mit den

Ponys eine Geschichte schreiben wollen. Sie soll dann den Bewohne-

rinnen  und  Bewohner  eines  Altersheimes  vorgelesen  werden.  Das

freut  ihn ganz  besonders  und er  bittet  uns,  viele  Grüße zu den

Seniorinnen und Senioren in Recke und Halverde mitzunehmen. 

So war es früher
Wir wollen wieder gemeinsam in die Vergangenheit schauen und uns

an die Feierlichkeiten rund um das Heiraten erinnern. 

Bisher ging es um den „Jagdschein“, um die Verlobung, über die

Bekanntmachung in der Kirche, um die Köchin,  die für die große

Gesellschaft kochte und im letzten Brief  ging es um die Musikanten.

Heute soll die Geschichte fortgesetzt werden mit dem „Hohnerohmt“

und dem „Häckselpättken“. 

Der „Hohnerohmt“ 

Am Sonntag kam die gesamte Nachbarschaft zum „Hohnerohmt“ zu-

sammen. Dies war eine lockere Zusammenkunft, bei der in früheren

Jahren die Nachbarn ihre Hochzeitsgeschenke überbrachten. Waren

es früher eher Naturalien, so wird heute Geld als Geschenk bevor-

zugt. Der Name rührt daher, weil früher die Nachbarn ein Huhn

(Hohn) für die Brautleute mitbrachten. Es gab auch Regelungen in

anderen Nachbarschaften, bei der dem Brautpaar ein Schinken und

ein Pfund Butter mitgebracht wurden. Bei guter Stimmung und in

froher Erwartung auf das hohe Fest saß man lange zusammen und
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amüsierte sich bei Bier und Schnaps. Natürlich durfte an einem sol-

chen Abend auch der Musikant nicht fehlen. Ein Mandolium war ein

relativ verbreitetes Instrument. Entweder die Nachbar selbst oder das

Brautpaar hatte dafür gesorgt, dass ein solcher Mondolium-Spieler für

gute Stimmung sorgte.

Das „Häckselpättken“

Eine  alte  Gepflogenheit  war  das  Streuen  eines  Häckselpättkens.

In der Nacht vor der Hochzeit markierten die jungen Leute aus dem

Bekanntenkreis des Paares den Weg vom Haus der Braut zum Hof

des Bräutigams mit Häcksel. Dies war mit der Häckselmaschine kurz-

geschnittenes  Stroh,  welches  zum  Verfüttern  an  Rindern  diente.

Wenn auf diesem Weg auch eine weitere „Verflossene“ des Mannes

wohnte, wurde auch dieser Weg markiert. Die bunte unternehmungs-

lustige Truppe, setzte sich aus dem Freundeskreis, der Feuerwehr,

dem Kolping, dem landwirtschaftlichen Ortsverein oder dem Sport-

verein zusammen. Mit diesem Brauch sollte aufgezeigt werden, dass

die Braut oder der Bräutigam vorher schon mit einer oder einem An-

deren liiert gewesen war und dies sich nun angesichts der Hochzeit

in Trauer hüllte. Sehr drastisch war es, wenn oben in einem Baum

am Hof auch noch eine Puppe aufgehängt worden war. Diese sollte

eine Verflossene darstellen,  die vor lauter Kummer hier ihr Ende

fand. In den sechziger Jahren nahm man in Ermangelung von Häck-

sel weißen Sand zum Streuen. Je nach Engagement der jungen Leute

konnte  dieser  Weg auch mehrere  Kilometer  lang  sein.  Manchmal

führte er sogar bis ins Nachbardorf.

Wir hoffen, wir konnten sie an den einen oder anderen Brauch aus

Ihrer Jugendzeit erinnern. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin eine schöne Zeit 
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