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Ziehende Kraniche am Himmel über Labenz
Im September bot sich dem Beobachter das großartige Naturschauspiel
ziehender Kraniche am Himmel über Labenz. Die Kraniche, die in
Skandinavien, im Baltikum und in Nordrussland brüten, verlassen ihre

Sommerquartiere und machen sich auf gen Süden zu ihren Überwinterungsplätzen in die Korkeichenwälder in Spanien. Auf ihrer langen Reise legen sie
längere Pausen auf ganz bestimmten Kranichrastplätzen, der Ornithologe
spricht von Trittsteinen, ein. Besonders bekannt ist der Trittstein in der
Boddenlandschaft Fischland-Darß-Zingst, wo zehntausende Kraniche rasten.
Ein anderer Trittplatz befindet sich ganz in der Nähe von Labenz im Bereich
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des Wehrenteichs. Dort rasten jährlich mehrere Hundert dieser imposanten
Vögel. Hier fressen sie sich Energiereserven an, die sie für ihren weiteren Weg
in den Süden brauchen. Auf den abgeernteten Feldern finden sie Mais- und
Getreidekörner und andere Pflanzenteile. Auf ihrem Speisezettel stehen aber
auch Insekten, Würmer, Schnecken, Frösche, Reptilien und Kleinsäuger.
In dem Feuchtgebiet um den Wehrenteich finden die Kraniche ideale
Schlafplätze. Sie bevorzugen es, im seichten Wasser stehend zu schlafen. So
sind sie vor Feinden geschützt, insbesondere vor dem Fuchs oder dem
Marder, die ihnen gerne nachstellen.

Schon früh im Morgengrauen, bis weit ins Dorf hörbar, erschallen die lauten
„Grui–Grui-Rufe“ und das trompetenartige „Krru-Krarr“ dieser prächtigen
Vögel, bevor sie ihre Fressplätze aufsuchen. Ihr gewaltiges Stimmvolumen
verdanken sie dem besonderen Bau und der enormen Länge ihrer Luftröhre,
die bis zu 130 cm Länge erreichen kann. Am Abend mit einsetzender
Dunkelheit gleiten diese eleganten „Ruderflieger“ ihre Schwingen langsam,
aber kräftig schlagend und laut trompetend in V-Formation oder langen
Linien mit weit und gradlinig ausgestreckten Hals und Beinen zu ihren
Schlafplätzen im Wehrenteich.
Nicht alle Kraniche ziehen in den Süden. Einige überwintern hier, brüten hier
und ziehen erfolgreich ihre Jungen auf. Dann kann man auch hier im Frühjahr
die imposante Balz, den Tanz der Kraniche beobachten. Wo genau, das wird
an dieser Stelle nicht verraten.
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NSG Duvenseer Moor
Wer kennt es nicht, das schöne Duvenseer Moor. Wir wissen um seine
archäologische Bedeutung ebenso wie um seine Wertigkeit als Rastvogelplatz
in den Wintermonaten. Es lädt zum Spazierengehen sowie zur
Naturbeobachtung ein. Zugleich ist es Zeugnis der bäuerlichen Kultur mit
seiner Bewirtschaftung von Grünland und Viehhaltung.
Jetzt soll das Duvenseer Moor in ein Naturschutzgebiet umgewidmet werden.
In den anliegenden betroffenen Gemeinden Duvensee, Klinkrade, Lüchow
und Labenz hört man dazu eher ablehnende als zustimmende Meinungen.
Landwirte fürchten um ihre Freiheit, ihren Grund und Boden zu
bewirtschaften und Jäger sehen ihre Nutzungsrechte stark eingeschränkt. Die
Landbesitzer in den anliegenden Gemeinden betonen ihre Bereitschaft, sich
vertraglich für den Naturschutz einzubringen und hoffen, dass sie damit dem
verordneten Naturschutz zuvor kommen. „Vertragsnaturschutz hat Vorrang
vor Verordnungsnaturschutz“ heißt es. Allerdings weist die zuständige
Behörde in Kiel darauf hin, dass Naturschutz eine Staatsaufgabe ist. In den
vergangenen Wochen haben sich im Amt Sandesneben-Nusse Arbeitsgruppen
mit dem Thema beschäftigt. Sie sollten den zuständigen Landesbehörden ihre
Bedenken und Anregungen übermitteln, damit die in den NSG-Entwurf
eingearbeitet
werden. Später wird
dann
in
einer
öffentlichen
Veranstaltung der
Gesetzentwurf
vorgestellt und alle
Bürger können ihre
Meinung
dazu
sagen. Die Fronten
zwischen
der
Landesbehörde und
den betroffenen Gemeinden scheinen verhärtet und es bleibt abzuwarten,
wie sich die Bemühungen um den Erhalt des Duvenseer Moores in welcher
Form auch immer entwickeln werden.
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Einweckzeit
Es riecht in der Küche nach Essig, Dill, Lorbeer, Zwiebeln und Zimt. Heute
waren es die Rote Beete und Kürbis, gestern war es Apfelmus. Später gibt es
dann noch einmal Fliederbeersaft. Heute kann man alles frisch kaufen, dazu
eine große Auswahl an Gefrorenem oder süß und sauer in Gläsern und Dosen.
Früher war das aber nicht so. Gerade auf dem Land war die Vorratswirtschaft
notwendig und das beschäftigte die Hausfrau immer wieder im Jahreslauf.
Bevor das Weckglas mit dem Gummiring auf den Markt kam, wurden in den
Steinkruken Bohnen, Kohl usw. in Salz gelegt und auf diese Art haltbar
gemacht. Bevor das dann gekocht werden konnte, musste es erst einmal
gewässert werden, um das viele Salz wieder herauszuziehen.
Weckgläser gab es in ½ l, 1 l und 2 l. Sie hatten einen Rand, auf den ein
Gummiring kam. Die Nahrungsmittel wurden eingefüllt, Flüssigkeit darauf,
nicht zu voll, dann wurde alles ganz sauber abgewischt. Der Deckel wurde mit
einer Klammer befestigt und dann wurde das Ganze im Wasserbad haltbar
gemacht. Jedes Haus hatte einen großen Einwecktopf und einen Entsafter.
In den Kellern und Speisekammern waren viele Borde für die Gläser und
Flaschen mit Papier ausgelegt. Manchmal wurde vorn am Bord eine gehäkelte
Spitze mit Reißbrettstiften befestigt. Gut gefüllte Borde waren der ganze Stolz
der Hausfrau.
Zuerst kamen Kirschen und
Erdbeeren dran, dann die
Beeren entsaften und danach
das Gemüse. Im Herbst waren
es dann die süßen und sauren
Gurken, Kürbisse und die Rote
Beete. Es gab auch Kruken und
Holzfässer mit Salzgurken und
Sauerkraut. Im Winter wurden
dann die Schweine geschlachtet. Davon kam vieles in die Einweckgläser.
Besonders lecker war das Sauerfleisch. Aber auch schieres Fleisch, Gulasch
und Koteletts wurden braun angebraten, in die Gläser gefüllt, mit Gewürzen
und Schweinebrühe aufgefüllt. So hatte man Gläser fertig für ein
Sonntagsessen.
Elisabeth Witten
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Einkaufen in Labenz
Auch wenn in den ersten
Jahrzehnten nach dem 2.
Weltkrieg die Selbstversorgung
groß geschrieben wurde, so gab
es doch eine ganze Menge an
Dingen, die gekauft werden
mussten. Das meiste konnte
man vor Ort beim „Höker“
erwerben. Da war Rohmmocker-Walter, der Gemischtwarenladen in der
Hauptstraße, wo es eigentlich alles gab, Lebensmittel, Konserven,
Kolonialwaren, Geräte für Haus, Garten und den landwirtschaftlichen Betrieb,
Glas und Porzellan, Papierwaren und zur Weihnachtszeit Spielwaren für die
Kinder. Der Name Rohmmocker
bezieht sich auf die Geschichte
des Hauses. Der Vater vom
Kaufmann Walter Rondeshagen
war Stellmacher, also Rahmenmacher für den Ackerwagenbau.
Neben
dem
RohmmockerWalter
gab
es
in
der
Hauptstraße einen weiteren Laden mit ähnlich umfassendem Angebot, das
Kaufhaus Harms, dann einen Lebensmittelladen, geführt von den Großeltern
der Inhaberinnen des Lebensmittelmarktes in Sandesneben
und eine Bäckerei in der alten
Mühle. Kleidung kaufte man im
Textilhaus Kupczik in der
Hauptstraße. Dazu gab es eine
ganze Reihe an fahrenden
Händlern,
die
regelmäßig
auftauchten. Eine Dame kam per Bus mit zwei großen Koffern, in dem sich
allerlei Kleinmaterialien befanden, die irgendwie mit Stoff zu tun hatten,
Nähnadeln, Sicherheitsnadeln, Garne, Strumpfgummi, Knöpfe. Bis in die
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siebziger Jahre erschien ein Händler für Arbeitskleidung und ein weiterer
Händler für Schuhe. Einmal pro Woche kam der Fischmann mit seinem
Wagen. Ebenso einmal pro Woche nahmen zwei Frauen für den
Sandesnebener und Duvenseer Schlachter Bestellungen auf und lieferten das
Fleisch auch aus.
Ganz selten bestand der Bedarf an Dingen, die es nicht vor Ort zu kaufen gab,
dann blieb den Bewohnern nichts anderes übrig, als mit dem Bus nach Lübeck
zu fahren, denn Autos hatten in der Zeit die wenigsten Labenzer.
Neben allen Händlern gab es natürlich auch Handwerker aus vielen Berufen in
Labenz, aber das ist eine andere Geschichte.
Plattdeutsch wird bei uns leider nicht mehr so viel gesprochen, aber
verstehen können wir doch fast alles. Es gibt aber immer wieder ganz
spezielle Ausdrücke oder Redensarten, die wir gern ins Licht rücken wollen.
Schapptüüch
Das Wort kann man ganz direkt übersetzen: Schapp = Schrank und Tüüch =
Zeug. Schapptüüch ist also das Zeug, welches sich im Schrank befindet. Das
ist immer das „gute Zeug“ gewesen, im Gegensatz zur alltäglichen
Bekleidung. Wenn zu einer Feier eingeladen wurde, dann wurde das
Schapptüüch angezogen. Da das Schappttüch durch den kräftigen Einsatz
von Mottenkugeln geschützt wurde, musste man es ein paar Tage vor dem
Benutzen gut auslüften, ansonsten konnte es schon passieren, dass über der
Gesellschaft ein ganz feiner, typischer Duft schwebte.
Onschkolonsch
(in manchen Gegenden Schleswig-Holsteins sagte man auch Ontjekolontje)
– damit besprühten sich die Frauen, um den Duft der Mottenkugeln zu
übertünchen. Gemeint ist Eau de Cologne, das Duftwasser der Marke 4711,
welches sich in fast allen Haushalten fand und natürlich nur zu besonderen
Gelegenheiten benutzt wurde.
Höker ist ein Kleinhändler oder Krämer. Neben Kleinhandel betreiben heißt
hökern auch: sparsam mit einer Sache umgehen. Höker ist aber kein speziell
plattdeutsches Wort. Seinen Ursprung hat es im Mittelhochdeutschen und
stammt von „hucke“ = Traglast eines Hausierers. Ebenso lässt sich Krämer
erklären: das Wort hat sich entwickelt aus dem althochdeutschen „kram“ =
Zelt, Marktbude
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Ik bliev Tohuus
Sommertied is Urlaubstied –de Kinner hebbt Schaulferien. Veele Lüüd maakt sik up
un reist na anner Gegenden in Düütschland, annere sett sik in een Fleiger un
besöökt Länner in de grote Welt. Bet hüüttodaags heff ik dat ok daan, man dit Johr
heff ik mi seggt: Ik bliev in`Sommer to Huus! Hesst gaudes Weder mit de Sünn
an`Heben, müsst du nix utstahn un kannst komaudige Ferien hebben - du müsst
dienen Dag blots anners angahn. Ik geev dorto een Bispill. Mien Nawers un ik heff
besloten, dat wi hüüt mit een lütt Schipp vun Lübeck na Travemünn schippern
wulln. Dat harr ik all siet Johrn vör – nu warrt dat wat. Klock halvig tein stünnen wi
vör de Drehbrüüg anne Ünnertraav, wo dat Schipp affleggt. Flink an Deck, dat wi
inne Sünn sitten künnt! Wi föhlt uns, as weern wi up een groot Krüzfohrschipp un
maken een Reis över`n Atlantik. Man wi schippert dörch den Lübecker Haben vörbi
an`t Fischerdörp Gothmund. Natur pur op beede Sieden. Uns Kahn tuckert sinnig
dorhen. Vun wieden warrt wi all dat hooge Maritimhotel vun Travemünn gewohr.
Bi lütten harrn wi anleggt un slendern de Promenad henlang, hen na dat Maritim.
Mit den Fohrstohl rup na dat 35. Stockwark un de scheune Utsicht över de Ostsee
geneten, bi dat sünnige Weder een Vergnögen! Kannst bet Lübeck un na
Meckelnbörg hen kieken. Soo`n Namiddag an de Küst is wunnerbor, müsst du ok
eenmal versöken. Laat dien Tohuus mal achter di un maak di up`n Weg, so as ik un
mien Fründin!
Lore Kruse

Ein plattdeutscher Abend mit Lore Kruse
Im Lauenburger Hof lud die Plattdeutschbeauftragte für das Amt Sandesneben-Nusse
Lore Kruse am 7.10.16 zu
einem kurzweiligen Abend mit
plattdeutschen Geschichten,
Döntjes und Liedern ein.
Das
Publikum
wurde
aufgefordert mitzusingen, was
es auch tat, und wurde von
der Akkordeonspielerin dazu
begleitet. Es waren zahlreiche
Gäste erschienen, von denen
auch zwei Teilnehmer spontan
kleine Geschichten beisteuerten, die sich hier in der Gegend zugetragen hatten. So gestalteten auch die Gäste
diesen Abend aktiv mit. Lore Kruse las Geschichten von früheren Kindheitserlebnissen
vor, berichtete von Ereignissen am gefürchteten Waschtag früher oder vom
unverhofften Besuch des Schulrats und dessen Folgen. Viele der Geschichten hatten
sich hier in der Gegend tatsächlich ereignet.
Es ist eine gute Idee, diese Geschichten zu sammeln und dann auch einer
Öffentlichkeit vorzutragen, damit die plattdeutsche Mundart dieser Gegend nicht in
Vergessenheit gerät.
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Der Spielenachmittag im
Gemeindezentrum
Gute Laune und viel Spaß sind der Anreiz, den
schon traditionellen Spielenachmittag vom
DRK-Ortsverein Labenz-Klinkrade zu besuchen.
Viele der Anwesenden, insgesamt waren 36
Personen gekommen, sind schon seit Jahren
Stammgäste bei dieser gut besuchten
Veranstaltung.
Am 12. Oktober 2016 um 14.30 Uhr begann der
Nachmittag wie immer mit einem üppigen
Torten- und Kuchenbuffet, das für jeden
Geschmack etwas anzubieten hatte. Bei Kaffee
und Kuchen wurden dann wieder ausgiebig
Neuigkeiten
ausgetauscht.
Auch
neue
Freundschaften zu schließen ist hierbei genauso
wichtig wie die Kommunikation und das
fröhliche Beisammensein.
Nachdem die fleißigen
Damen vom Roten Kreuz
die Tische abgeräumt
hatten, setzte man sich in
Spielgruppen zusammen
und jede Gruppe einigte
sich auf ein Spiel. Die
Spiele wurden vom DRKOrtsverein zur Verfügung
gestellt,
aber
viele
Besucher brachten ihre
eigenen Spiele mit.
Skat, Rommé, Rummikub
und andere Spiele wurden
mit Engagement gespielt.
Viel Lachen war zu hören
und
ein
kurzweiliger
Nachmittag
ging
in
fröhlicher Stimmung zu
Ende.
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Rosenbeete in Labenz
Für seine Vielzahl an Rosensorten ist Labenz in ganz Deutschland inzwischen
bekannt. Man spricht sogar vom
„Rosendorf“ Labenz.
Vor inzwischen etlichen Jahren
wurden nach Absprache mit den
Hausbesitzern im öffentlichen
Bereich vor den Häusern Rosen
gepflanzt, um das Dorfbild zu
verschönern,
„rosiger“
zu
gestalten,
z.B.
in
der
Steinhorster Straße und der
Hauptstraße.
Wie oft hört man doch jetzt, die Rosenbeete in Labenz machen zu viel Arbeit
und keiner hat mehr Zeit sie zu
pflegen.
Etliche
dieser
Anpflanzungen wären verunkrautet und man sollte hier
lieber Rasen einsäen. Aber das
ist nicht die ganze Wahrheit. Es
gibt viele Labenzer, die die Beete
vor ihrer Haustür liebevoll
pflegen und dafür zerkratzte
Hände und Arme und oft auch
Rückenschmerzen
in
Kauf
nehmen. Es ist für alle ein
wundervoller Anblick, diese Rosenbeete in voller Blüte zu betrachten. Ein
großes Lob für alle, die so zur
Gestaltung
eines
schönen
Dorfbildes beitragen!
Wir haben einige dieser Beete
fotografiert, haben aber leider
nicht den Platz, um alle hier zu
zeigen. Mit dieser kleinen
Auswahl möchten wir uns bei
allen bedanken, die sich die Zeit
für die Rosenpflege nehmen und
unser
Dorf
mit
diesen
wundervoll blühenden Beeten verschönern.
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Erntedankfest – in diesem Jahr in Labenz
Am Sonntag, den 02. Oktober, fand
das Erntedankfest der Kirchengemeinde Sandesneben in Labenz
statt. Stefan Wittenburg hatte auf
seinem Hof eine große Halle
hergerichtet und für die Feier zur
Verfügung gestellt. Und, damit hatte
wohl kaum jemand gerechnet, die
Halle war voll, bis auf den letzten
Platz von erwartungsvollen Besuchern
besetzt. Die Halle war mit Erntegaben und Blumen festlich geschmückt. An
ihrer Vorderseite hatten fleißige Helfer einen Altar aufgebaut. Nach einem
Orgelvorspiel und nachdem Pastor Stephan Rost die Gemeinde begrüßt hatte,
trugen vier Jungen aus der Landjugend
die Erntekrone herein, die in der Halle
aufgehängt wurde. Danach verlasen
dann zwei Mitglieder der Landjugend
passende Texte zum Erntedank.
Durch den Gottesdienst führten dann
die beiden Pastoren Stephan Rost, der
die Predigt hielt, und Ciprian Matefy.
Begleitet von den Klängen einer
Heimorgel und den Tönen einer
Trompete wurde auch kräftig gesungen. Der
Gottesdienst endete schließlich mit dem
Abendmahl.
Draußen vor der
Halle
bot
die
Landjugend Kaffee
und selbst gebakkenen Kuchen für
kleines Geld, das
einem wohltätigen
Zweck gespendet
werden sollte, an. Passend zur Mittagszeit konnte
man sich auch mit einer heißen Erbsensuppe
stärken. Nicht zuletzt, weil auch das Wetter
mitspielte, war es ein rundum gelungenes Fest.
10

Die Feuerwehren im Amt Sandesneben-Nusse
Gestern – heute - morgen
ist der Titel einer
Ausstellung,
die
am
10.10.2016 um 18 Uhr im
Regionalzentrum
in
Sandesneben
eröffnet
wurde. Dazu fanden sich
zahlreiche interessierte
Besucher ein. Schon vor
dem Gebäude waren ein
Feuerwehrfahrzeug der
Freiwilligen Feuerwehr
Sandesneben und eins
vom Förderverein Emma
zu besichtigen. Dazu
wurden
Feuerspiele
gezeigt.
In
der
Ausstellung
erfährt der Besucher
neben Informationen zu
jeder der 28 Wehren im Amt Wissenswertes über die Nachwuchssorgen in
den Feuerwehren und über die unterschiedlichen Fahrzeugtypen. Es werden
zudem Exponate aus dem Museum „Vergessene“ Arbeit in Steinhorst gezeigt
und eine Powerpoint-Präsentation gibt einen Einblick in das breite
Aufgabenspektrum der Feuerwehren.

Die Ausstellung kann wochentags bis zum 21.11.2016 besichtigt
werden!
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Das Museum in Steinhorst braucht ihre Hilfe!
Wir
suchen
den
Verwendungszweck
für eine Schaufel. Es
ist eine Handschaufel,
insgesamt 80 cm lang
und vorn an der
breitesten Seite der
Schaufel 18 cm breit.
Die Schaufel hat
hinten ein Loch, über
das etwas abfließen
kann. Wer weiß,
wofür diese Schaufel
benutzt wurde, kann
sich bitte bei Jürgen
Lyko, Tel. 808744, oder im Museum melden.

Zur Erinnerung!

„Labenz live“ ruft auf zum Fotowettbewerb
Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto von Labenz digital oder als
Papierbild an:
Renate Philipp, Hauptstraße 45 oder Re.Philipp@web.de
Bitte keine historischen Fotos
Die schönsten Bilder werden ausgestellt und prämiert
Einsendeschluss ist der 1. März 2017

Gesucht! Gesucht! Gesucht!
Pflege für das Ehrenmal
Das Ehrenmal für die Gefallenen der Weltkriege gehört zu unserem
Dorfbild. Mehr als acht Jahre wurde es liebevoll von Edith Fickbohm und
dem Ehepaar Schmidt betreut. Jetzt sucht die Gemeinde Labenz
Interessierte, die diese Arbeit übernehmen wollen.
Ist das eine Aufgabe für Sie?
Dann melden Sie sich bitte beim Bürgermeister.
Impressum: V.i.S.d.P.: Bgm. U. Hardtke, R. Andresen, M. Bisping, R. Philipp, J.Lyko, K.-H. Lüß
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