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»Wer Träume verwirklichen will, muss wacher sein und 
tiefer träumen als andere.«

Karl Foerster (1874–1970), Gärtner, 
Staudenzüchter, Gartenphilosoph

 
»Prüfet aber alles und das Gute behaltet.« 

1. Thessalonicher 5,21
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Vorwort

Theodor Fontane schrieb gegen Ende seines Lebens seine Er-
innerungen mit der Begründung auf, er wolle damit »die Wun-
den seiner Kindheit heilen«. 

Und Uwe Johnson sagte einmal: »Wo ich herkomme, das 
gibt es nicht mehr.« Er wollte die Erinnerung festhalten, »die 
Katze Erinnerung«, wie er zweifelnd-selbstkritisch notierte – es 
war zugleich der Titel seiner Chronik –, »für wenn ich tot bin«. 

Maarten ’t Hart gab zu seinem 75. Geburtstag seinen wun-
derbaren Erzählband »So viele Hähne, so nah beim Haus« her-
aus. Auf die Frage, warum er nach so vielen Jahren immer noch 
fortfahre, in diesem Stil zu erzählen, erklärte er dies zu einer 
Art Selbsttherapie, das Leben drohe ihm zwischen den Fingern 
zu zerrinnen, er müsse es auf diese Weise festhalten, um nicht 
depressiv zu werden.

Diese Autoren, von mir als literarische Vorbilder stets bewun-
dert, haben mich dazu inspiriert, meine eigenen Erinnerungen 
und Gedanken festzuhalten.
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Mein Dorf

Wenn ich nach meiner Heimat gefragt werde, muss ich nicht 
lange nachdenken, die Antwort kann nur Wohnste lauten, 
genauer gesagt Groß Wohnste. Aus diesem kleinen Dorf bei 
Sittensen, Kreis Rotenburg (Wümme) stammen meine beiden 
Eltern, meine Vorfahren mütterlicherseits (Wilkens) sind seit 
Jahrhunderten hier ansässig. Dementsprechend zeigte sich, als 
ich ab 1990 Material für die Chronik des Ortes sammelte, dass 
ich letztendlich fast mit der Hälfte der alteingesessenen Dorf-
bewohner verwandt war, noch heute leben dort vier Cousins 
und Cousinen. Es ist zweifelsohne »mein Dorf« und das wird 
es bleiben, wo immer ich auch meinen aktuellen Wohnsitz 
habe.

Mein Elternhaus, das mein Vater als typisches Siedlungshaus 
1950 dreihundert Meter außerhalb des Ortskerns am (damals 
noch unbenannten) Wiesenweg mit tatkräftiger Unterstützung 
seiner Familie als typischen roten Klinkerbau auf einem fast ei-
nen Morgen (2500 Quadratmeter) großen Stück Land, das er 
nach langen Bemühungen schließlich von Müllers Hoff kaufen 
konnte, war noch nicht fertig, als ich im Januar 1950 gebo-
ren wurde. Das erste Dreivierteljahr meines Lebens verbrachte 
ich mit meinen Eltern auf dem 300 Meter entfernten Müllers 
Hoff, den mein Opa Brandt von 1934 bis 1957 gepachtet hat-
te. Dort bewohnte unsere Kleinfamilie eine Stube, die von der 
großen Bauernhausküche abging. Die hölzerne Tür zur Küche 
hatte ein ovales Fensterchen und schöne schwere alte Beschläge. 
Jahrzehnte später sah ich sie im Rahmen von Renovierungs-

Die Straße meiner Kindheit, der damals noch wenig befestigte und 
unbenannte Wiesenweg in Groß Wohnste  /  Wohnster Bauersfrauen 
treffen sich zum gemeinsamen Backen vor einem Lehmbackofen
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arbeiten auf dem mittlerweile verkauften Hof an einem Sperr-
müllhaufen am Rand der Dorfstraße stehen, lud sie in meinen 
Transporter und verbaute sie als Eingangstür zu einem Hüh-
nerstall auf meinem Pachthof in Großenwörden. Dort habe ich 
sie vor kurzem wieder ausgebaut und in meinen kleinen Bie-
nenstand im »Boomgarden Park Helmste« integriert. Die Tür, 
durch dessen Fensterchen ich schon als Säugling geschaut habe, 
begleitet mich durchs Leben. Nennt man das eher Nachhaltig-
keit oder doch Nostalgie?

Das Dorf besteht aus zwei Ortsteilen, dem größeren Groß 
Wohnste und dem kleineren, an dem Oste-Nebenflüsschen 
Ramme gelegenen und wahrscheinlich älteren Klein Wohns-
te. Beide zusammen bilden eine politische Gemeinde, die Teil 
der Samtgemeinde Sittensen ist. Diese Samtgemeinde umfasst 
den größten Teil der schon auf das Mittelalter zurückgehenden 
Börde Sittensen. Urkundlich erwähnt wurde der Ort erstmals 
1258, reicht aber in seinen Ursprüngen vermutlich bis mindes-
tens ins frühe Mittelalter zurück. Wenn die ältesten Überliefe-
rungen des Ortsnamens »Wodensethe« und »Wodenstede« kor-
rekterweise vom germanisch-langobardischen Gott »Wodan« 
abzuleiten sind, ist der Ort wohl noch viel älter.

Der Ort ist ein typisches Haufendorf der Stader Geest und 
hat eine für die Region typische Geschichte. Bis in die Mit-
te des 19. Jahrhunderts waren die Bauern hier »unfrei«, das 
heißt, sie hatten Abgaben an ihre jeweilige Grundherrschaft zu 
zahlen. Im Dorf selber gab es keinen Adelssitz, der diese ein-
zog. Grundherren waren im Laufe der Geschichte vor allem 
das Adelsgeschlecht derer von Schulte auf Burgsittensen und 
Kuhmühlen, zeitweilig auch die von der Lieths oder von Zes-
terfleth auf Wiegersen, aber auch Klöster der Umgebung wie 
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Altkloster, Neukloster und Harsefeld. Nach der Reformation 
ging der Besitz der dann aufgelösten Klöster in die Hand der 
neu errichteten staatlichen Klosterkammer über. Um die Mit-
te des 19. Jahrhunderts wurden die Bauern von diesen Abga-
ben befreit, das heißt, sie konnten und mussten sich von ihren 
Grundherren freikaufen, meistens indem sie das 25-Fache ihrer 
Jahresabgaben auf den Tisch legten.

Parallel zu diesem Prozess verlief auch eine völlige Umge-
staltung der Besitzverhältnisse in der das Dorf umgebenden 
Feldmark. Bislang hatten die Bauern nur verhältnismäßig klei-
ne Partien der Feldflur in ihrer Regie gehabt und Ackerfluren 
auf den fruchtbarsten Böden angelegt, der allergrößte Teil der 
Feldmark wurde als »Allmende« gemeinschaftlich genutzt. Dort 
weideten auf den großen Heideflächen die Schafe des Dorfes, 
und auch die wenigen Kühe wurden allmorgendlich nach dem 
Melken vom Dorfkuhhirten auf passende gemeinschaftliche 
Weideflächen getrieben.

Mit der sogenannten »Verkopplung« wurde nun alles anders. 
In einem jahrelangen Prozess wurden die bisherigen Besitz- 
flächen der Bauern genau erfasst und quasi »hochgerechnet« 
auf die Ansprüche, die sich daraus für sie auf die Gesamtfläche 
der Feldmark ergaben. Aller bis dahin gemeinsamer Besitz wur-
de nun parzelliert, immer gemäß dem schönen Bibelwort »Wer 
da hat, dem wird gegeben, auf dass er die Fülle habe«. Die 
landbesitzlose bäuerliche Unterschicht wurde dabei weiterhin 
nicht berücksichtigt, gemäß dem altbewährten Schnack »Wo 
nix is, dor kummt nix hin«.

Abgeschafft wurden die schmalen, oft nur acht bis 15 Meter 
breiten, aber bis zu 150 Meter langen Streifenfluren, die die 
Bauern einst bei der Urbarmachung von »Ödland« gemein-
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schaftlich angelegt hatten und nun auch nur gemeinschaftlich 
bewirtschaften konnten. Hier herrschte »Flurzwang«, das heißt, 
die Felder eines bestimmten Flurstücks konnten während einer 
Saison immer nur mit der einen Kultur bebaut werden, die die 
Bauernschaft auf einer gemeinsamen Versammlung festgelegt 
hatte. Hatte zum Beispiel die Bauernschaft beschlossen, in die-
sem Jahr bauen wir auf dem »Kamp« Roggen an, dann wurde 
auf diesem Flurstück quer über alle Besitzgrenzen hinweg ge-
meinschaftlich Roggen ausgebracht und später auch gemein-

Ausschnitt aus der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1769
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schaftlich geerntet, da konnte nicht ein einzelner Bauer aus-
scheren und sagen: »Ich möchte aber lieber Hafer anbauen.«

Damit war nun Schluss. Die Flächen wurden neu vermes-
sen, zusammengelegt und geordnet und jeder Bauer war nun 
eigener Herr seiner Flächen und konnte anbauen, was er woll-
te. Auch die ganzen »Ödländereien«, gemeint sind Heide- und 
Moorflächen, wurden vermessen, parzelliert und privatisiert. 
Und weil man nun schon einmal dabei war, legte man auch das 
gesamte Wegenetz neu an und räumte in der Feldmark auf. Die 
Ramme, die zuvor schön hin und her durch die mehr oder min-
der breite Aue ihres kleinen Flussbettes mäandrierte, wurde in 
ein neues, mit dem Lineal gezogenes Bett gezwungen und eilte 
nun viel schneller der Oste zu. Die Flussaue wurde nun nicht 
mehr ständig bei Hochwasser überflutet und war viel effektiver 
als Weide oder Wiese zu nutzen. Dumm lief nur die Sache mit 
den Fischen. Die kleine mäandrierende Ramme war ein Fisch-
paradies gewesen und man erzählt, auf jedem Hof hätte man 
einmal die Woche Fische aus der Ramme auf den Tisch ge-
bracht. Zur großen Verblüffung der Anwohner war damit nun 
Schluss. Die Fische blieben fortan weg.

An der Verkopplung nahmen in Groß Wohnste 21 und in 
Klein Wohnste sieben Höfe teil, wobei diese Höfe von durchaus 
unterschiedlicher Größe waren. In Groß Wohnste gab es neun 
Vollhöfe, in Klein Wohnste vier Vollhöfe, die übrigen Stellen 
waren kleinere Halbhöfe, Drittelhöfe, Kötner und Neubauern. 
Nicht aufgezählt werden in den Quellen die Häuslingsstellen, 
von denen jeder Vollhof mindestens eine besaß. In diesen zum 
Hof gehörigen kleinen Stellen waren Häuslingsfamilien unter-
gebracht, die ihre Arbeitskraft dem Haupthof zur Verfügung 
stellen mussten; dafür bekamen sie vom Hof neben dem Wohn-
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recht im Häuslingshaus meist ein kleines Stück Land, auf dem 
sie Nahrung für sich sowie Futter für eine Kuh und ein paar 
Schweine zur Selbstversorgung anbauen konnten.

In den Häuslingshäusern wurden oft Geschwister des Bau-
ern oder andere Familienangehörige untergebracht, die sonst 
kein leichtes Unterkommen hatten, da immer nur der ältes-
te Sohn des Bauern erbte. Diese Stellen waren begehrt, ob-
wohl sie nicht viel mehr als eine etwas gehobene Form von 
Leibeigenschaft in völliger Abhängigkeit vom Bauern boten. 
Mein Urgroßvater Johann Joachim Wilkens, der aus dem Lüh-
mann’schen Vollhof stammte, begann seine bäuerliche Lauf-
bahn als Häusling auf Hinken Hoff.

Mein Vater wurde als Sohn eines Häuslings 1923 im Nach-
barort Vierden geboren. Mein Opa Brandt schilderte sein eige-
nes Leben dort als Zumutung. So wurde seine hochschwangere 
Frau (meine Oma Katharina) im Hochsommer auf dem Feld 
von ihrem Bauern angeherrscht, weil sie nicht schnell genug 
arbeitete: »Kannst du nich schneller oder wull du nich schnel-
ler?!« Für meinen an sich cholerischen Großvater sicherlich eine 
Zumutung, aber er biss sich auf die Zunge und hielt den Mund, 
gemäß seiner christlichen Maxime: »Der unterste Weg ist im-
mer frei.« Immerhin kündigte er und suchte sich eine neue Stel-
le bei einem umgänglicheren Bauern.

Die Häuslinge des Dorfes versuchten oftmals, ihre unter-
privilegierte Situation zu verbessern. Das System der sozialen 
Schichtung war fest und starr, ein Aufstieg durch Einheirat in 
die bäuerliche Schicht war in der Regel unmöglich, schon weil 
die Häuslinge meist nicht in der Lage waren, ihren heiratswilli-
gen Kindern eine Mitgift zu stellen, die in bäuerlichen Kreisen 
erwartet wurde. Ausnahmen gab es auch mal, aber eher selten. 
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So wird 1731 vom Wohnster Kötner Dierck Böschen berichtet, 
der offenbar einen so lukrativen Wollhandel betrieb, dass er sei-
ne sechs Töchter allesamt mit derartig stattlichen Aussteuern 
ausstatte, dass sie als »gute Partien« in Bauernfamilien einhei-
raten konnten.

Ein Weg aus dem Keller der sozialen Unterschicht war das 
Betreiben eines Handwerks oder eines Handels. So werden in 
der Wohnster Personenstandsliste vom 9. September 1872 für 
Groß und Klein Wohnste aufgezählt: jeweils ein Maurer, Tisch-
ler, Schmied, Krüger (Gastwirt) und Holzdrechsler, jeweils 
zwei Schneider und Viehhändler, drei Höker (Gemischt- oder  
»Kolonialwarenhändler«) sowie vier Schuster. Es fällt auf, dass 
es in unserem kleinen Ort besonders viele, nämlich vier Schuster 
oder Schuhmacher gab. Einer von ihnen war mein Ururgroß-
vater Harm Hinrich Duden, der neben seiner Schuhmacherei 
auch einen Sechzehntelhof (!) betrieb. Ihm war allerdings kein 
sozialer Aufstieg beschieden, im Gegenteil. Ob es nun die star-
ke Konkurrenz auf dem örtlichen Schustermarkt war oder eher 
ein charakterliche Schwäche, er verfiel jedenfalls dem Trunk 
und musste sein dürftiges Anwesen nach einem Konkurs mit 
Schimpf und Schande verlassen und konnte von Glück sagen, 
dass man ihm in der Nähe von Zeven eine Stelle als Häusling 
anbot.

Weitere Möglichkeiten, den engen, armseligen Lebens- 
bedingungen der bäuerlichen Unterschicht zu entfliehen gab 
es im Laufe der Jahrhunderte in unterschiedlicher Form. Eine 
Möglichkeit war durchgehend zugänglich: Man konnte zum 
Militär gehen und hatte damit abgesicherte Einkünfte, die 
deutlich höher waren als die der unterbäuerlichen Schicht. Da-
für handelte man sich allerdings das Risiko ein, in einem der 
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sicher kommenden Kriege zum Krüppel geschossen zu werden 
oder gar sein Leben zu verlieren.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war die soge-
nannte Hollandgängerei eine bei den unteren bäuerlichen 
Schichten beliebte Angelegenheit. Im Holland des »Goldenen 
Zeitalters« (1650–1800) florierte die Wirtschaft, Arbeitskräfte 
waren knapp und Saisonarbeiter wurden gut bezahlt. Und so 
wanderten über viele Jahrzehnte Knechte und Tagelöhner in 
großer Zahl aus den westlichen Teilen Norddeutschlands zu 
Fuß nach Holland und Friesland, um sich dort als Torfstecher 
und Grasmäher zu verdingen. Die Torfstecher blieben zumeist 
drei bis vier Monate, die Mäher nur sieben bis acht Wochen. 
Nach Abzug aller Kosten blieben den Mähern zwölf oder 14 
Reichstaler, den Torfstechern bis zu 20 Talern. Das war im Ver-
gleich zu dem, was man zu Hause verdienen konnte, ein Bat-
zen Geld. Den landesherrlichen Behörden und einheimischen 
Arbeitgebern war die Hollandgängerei ein Dorn im Auge, mit 
Strafandrohungen und verbesserten Arbeitsangeboten versuch-
te man gegenzusteuern. Knechte und Tagelöhner verlangten 
nun den gleichen Lohn wie in Holland. Da die hiesigen Brot-
herren sich damit schwertaten, blieb die Hollandgängerei noch 
lange attraktiv und auf einem hohen Niveau. So zogen im Som-
mer des Jahres 1767 immerhin 80 Männer aus der Börde Sit-
tensen zum Arbeiten nach Westfriesland in die Umgebung der 
Stadt Leeuwarden.

Interessant ist, was sprachlich von manchen historischen Ge-
gebenheiten übrigbleibt: Das heute noch in den Niederlanden 
gebräuchliche Schimpfwort für die Deutschen lautet »Moffen«, 
was sprachlich mit dem deutsche »Muff«, also »dumpfer Ge-
ruch, Gestank«, zusammenhängt. Wahrscheinlich wurden unse-



19

ren historischen Gastarbeitern, die ja ihre Arbeitszeit im Freien 
in der heißen Sommersonne verbrachten und dabei sicherlich 
ordentlich schwitzten, nur wenig Waschmöglichkeiten zur Ver-
fügung gestellt, weswegen sie dann bald streng zu riechen be-
gannen …

Ein Jahrhundert später war die Auswanderung nach Ameri-
ka ein beliebtes Ventil, den Überdruck in den unteren Schich-
ten abzubauen. Auch aus Wohnste zog es einige Dorfbewoh-
ner zwischen 1840 und 1920 dorthin. »Überschüssige«, nicht 
erbberechtigte Bauernkinder, Kötner und Häuslinge suchten 
ihr Glück in der Ferne. Die große zu überwindende Hürde 
war das Beschaffen des Geldes für die Überfahrt nach Amerika, 
die zumeist von Bremerhaven aus vonstatten ging. Glück hatte, 
wer schon einen Verwandten »drüben« hatte, der das Geld erst 
einmal vorschießen konnte.

Im Rahmen der Arbeiten an der Wohnster Chronik habe ich 
versucht, den Spuren dieser Auswanderer nachzugehen. Mein 
Opa Wilkens erzählte, er habe in den 1920er Jahren einen Brief 
aus Amerika bekommen, in dem mitgeteilt wurde, ein Wilkens 
sei dort nicht unvermögend und ohne Erben gestorben. Mein 
Opa wusste von einem entfernt verwandten Wilkens, der nach 
Amerika gegangen war. Bei weiteren Nachforschungen stellte 
sich dann aber heraus, dass die in Frage kommenden beiden 
Wilkense sich leider in ihrem zweiten Vornamen unterschieden. 
So ging der Traum vom reichen Onkel in Amerika dann doch 
nicht in Erfüllung.

Eine noch lebende Nachfahrin von Wohnster Auswanderern 
konnte ich dann doch noch ausfindig machen, ihre Vorfahren 
stammten vom Behrmann’schen Hof in Groß Wohnste. Ich 
nahm Briefkontakt zu ihr auf und wir schrieben uns zunächst 
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auf Deutsch, was aber der alten Dame recht schwer fiel, sodass 
wir bald ins Englische wechselten. Sie schrieb von ihren Groß-
eltern, die sich im Mittleren Westen der USA ansiedelt hatten 
und dann aus wirtschaftlichen Gründen an die Pazifikküste wei-
tergezogen waren: »… und dann ist mein Grossvater nach Cali-
fornia gesogen und hat dort Orangen gewachst.«

Bedeutsam für die Entwicklung von Groß Wohnste war der 
Aufstieg und Zerfall des großen Cassens Hoffs mitten im Ort. 
Zunächst expandierte der Hof im Besitz des Bauer Meinke 
durch den Aufkauf eines benachbarten Halbhofs (1847) und 
die Übernahme einer Kötnerstelle (1870) und wurde damit 
zum größten Hof des Dorfes. Ab den 1890er Jahren ging es 
dann allerdings steil bergab. Zuerst kam der Meinke’sche Hof-
erbe bei einem Jagdunfall ums Leben, wenig später ertrank sei-
ne Schwester auf nie ganz geklärte Weise bei einer Bootspartie 
auf der Alster. In den Folgejahren geriet der Hof zusehends 
in wirtschaftliche Bedrängnis, wechselte oft den Besitzer und 
musste Land verkaufen, auf denen sich dann landhungrige ein-
heimische Bauernsöhne eine Anbauernstelle errichten konnten. 
Neun kleine Bauernstellen entstanden bis 1935 auf den ehema-
ligen Flächen des Cassens Hoffs. Diese boten dann trotz ihres 
relativ kleinen Zuschnitts neuen bäuerlichen Familien meist für 
zwei bis drei Generationen ein hinlängliches Auskommen.

Zwischen 1939 und 1991 ging die Zahl der landwirt-
schaftlichen Betriebe dann schon von 81 auf 48 zurück, vor 
allem die Zahl der kleineren Betriebe mit zwei bis 20 Hektar 
schrumpfte: von 55 auf elf. Von 1961 bis 1987 ging die Zahl 
aller in der Landwirtschaft beschäftigten Dorfbewohner von 
67,1 Prozent auf 22,7 Prozent zurück. Was für ein Umbruch 
in nur einer Generation!
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Während meiner Kindheit wurden viele kleine Höfe teil-
weise schon im Nebenerwerb betrieben, wobei das Hauptein-
kommen vom Hofbesitzer im Straßen- oder Schiffsbau (Bremer- 
haven) verdient und die Landwirtschaft von Frau und Kindern 
und vom Bauern selbst nach Feierabend betrieben wurde. Beim 
nächsten Generationswechsel war dann endgültig Schluss mit 
der Landwirtschaft, die Flächen wurden an größere Höfe ver-
pachtet und das Familieneinkommen wurde im heimischen 
Handwerk oder als Pendler in der Industrie in Hamburg oder 
Stade verdient.

Neben dem Sektor Landwirtschaft gab es zur Zeit meiner 
Kindheit im Dorf (1964) zwei Bauunternehmen, einen Zim-
mereibetrieb, einen Wagenbauer (Rademacher), zwei Landma-
schinenhändler, ein Kaufhaus für Textilien und Haushaltswaren 
mit angeschlossener Tankstelle, drei Lebensmittelläden, ein 

Heuernte in Wohnste – vor der Ankunft moderner Maschinen 
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Schuhgeschäft mit Reparaturbetrieb, eine Gastwirtschaft mit 
Saalbetrieb, eine Mühle mit Futtermittel- und Düngerhandel 
sowie einen Viehhändler.

In der Folgezeit stieg die Bevölkerungszahl langsam an und 
erreichte nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Zuzug von 
über 200 Vertriebenen mit 708 Personen im Jahr 1950 einen 
Höhepunkt, fiel dann durch den Fortzug von Vertriebenen auf 
641 zurück (1956) und pendelte sich auf 643 bis 681 Personen 
ein (1987). Im Jahr 2018 zählte man im Ort nach der Errich-
tung von zwei größeren Neubaugebieten 749 Einwohner.

Man kann also mit Fug und Recht sagen: Mein Heimatdorf 
Wohnste war während meiner Kindheit noch ein reines Bau-
erndorf. Unser langjähriger Bürgermeister Johann Klindworth 
(von 1949 bis 1972 im Amt), »Ekers Buur« aus Klein Wohnste, 

Die Töchter von Dudens Hoff beim Melken auf der Weide
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meinte, das solle und müsse auch so bleiben: »Een Buurndörp 
mutt een Buurndörp blieben.« Doch die unerbittlichen Zeit-
läufte waren stärker und drängten voran und anderswohin, da 
konnte ein kleiner Dorfbürgermeister auch nichts dran ändern.

Die landwirtschaftlichen Betriebe im Dorf waren in den 
1950er und 1960er Jahren noch alle bunte Gemischtbetriebe, 
jeder Hof betrieb Ackerbau und Weidewirtschaft mit Rinder-, 
Schweine- und Geflügelhaltung. 1960 gab es im Dorf 86 Pferde, 
1947 hatte es noch 168 Pferde gegeben, 1986 sind es noch 29. 
Die Zahl der Kühe hat sich seit 1949 (372) bis 1986 auf 546, 
also fast um die Hälfte, vermehrt. Neben den 2409 Schweinen 
gibt es noch 116 Schafe – 
1883 waren es 1255 gewe-
sen. Außerdem 8130 Hüh-
ner und 48 Bienenvölker, 
1883 waren es noch 103.

An den nüchternen 
Zahlen kann man schon 
erkennen, wie der große 
Umbruch sich ankündigt. 
Hatte es zuvor über viele 
Jahrzehnte wenig Verände-
rungen auf dem Land ge-
geben, so drängt nun die 
moderne Zeit und mit ihr 
die zunehmende Technisie-
rung immer stärker auch in 
die entlegenen Dörfer.

Als erstes traf es die Pfer-
de. Über Jahrhunderte wa- Mein Opa Wilhelm als Milchkutscher


