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Als der Hausarzt noch ein Herr Sanitätsrat war
Dr. Ludwig Nolting hatte um 1900 die größte Arztpraxis in Herford. Wenn er spätabends heimlich Juden behandelte, wurden die

Kinder ins Bett geschickt. Wie er lebte und arbeitete in seinen repräsentativen Fachwerkhaus an der Bergertorstraße.

Christoph Laue

Ludwig hat die größte
Praxis hier in Herford.“
Mit großem Stolz be-

richtet Christine Rothe am 30.
April 1895 ihrer Tochter An-
ne, dass deren Schwester Jo-
hanne nun die Braut von Dr.
Nolting ist. Überprüfen lässt
sich diese Behauptung nicht.
Das Adressbuch 1896 nennt
zwölf niedergelassene Ärzte für
die etwa 20.000 Einwohner in
Herford, über die Zahl der Pa-
tienten findet sich nichts.

Ludwig Nolting, geboren
1858 als Sohn von Luise Nol-
ting und Musiklehrer Hein-
rich Nolting, hatte sich nach
seinem Studium von 1880 -
1884 und Promotion mit der
Arbeit „Schwangerschaft und
Geburt compliciert durch Ova-
rientumor“, in Berlin zum 1.
April 1885 als Arzt in Herford
niedergelassen. Er führte im
Haus Bergertorstraße 4/6 sei-
ne Praxis. Der imposante Fach-
werkbau aus dem 18. Jahr-
hundert war das letzte Haus auf
der Bergertorstraße in Rich-
tung Bergertor. Hier hatten ab
1822 der als „Brombeer-Wei-
he“ bekannte Arzt Dr. August
Weihe und danach sein Sohn
Dr. Justus Weihe auch als
Homöopathen ihre Praxis.

Schwedischer
Minister unter
den Vorfahren

Der große Garten der Fa-
milie reichte bis fast an die
Werre, hinter dem Haus ver-
lief die Bowerre und unter dem
Haus floss die Kleine Werre in
Richtung der Bergertormau-
erstraße in die Neustadt. Aus
dem Haus blickte die Familie
auf das Bergertor, weit über die
Werre und auf den Kleinbahn-
hof am anderen Ufer.

Gegenüber der Vorderseite
des Gebäudes gingen die Ber-
gertormauer- und Credenstra-
ße von der hier sehr engen Ber-
gertorstraße ab. Im Zuge der
Verbreiterung der Straße
musste das Haus 1940 wei-
chen.

Vorher gab es Pläne, es ab-
zubrechen und als Hitlerju-
gend-Heim nach hinten ver-
setzt neu aufzubauen. Nol-
tings zogen an den Pöppel-
mannwall 3, wo bis zu Beginn
der 1990er Jahre noch die
Tochter Hildegard lebte.

Am 6. September 1895 hei-

ratete Ludwig also die 17 Jah-
re jüngere Johanne Rothe,
Tochter des Lederfabrikanten
Friedrich Rothe und seiner
Frau Christine, geborene Ste-
defeder, beide aus alten Her-
forder Familien stammend.

Die Familie Nolting stamm-
te ursprünglich aus Hausber-
ge und Rehme, der Legende
nach stammt sie von einem im
Dreißigjährigen Krieg aus
Schweden gekommenen Mi-
nistersohn ab. Ludwig stellte
umfangreiche Familienfor-
schungen an.

Die Hochzeitsfeier fand im
edlen Hotel Rorig am frühe-
ren Bahnübergang nahe des
Herforder Bahnhofs statt, die
Speisefolge weist unter ande-
rem „Frischen Rheinsalm, Filet
à la Jardinière, Hummer mit
Mayonnaise“ und „Entenbra-
ten“ aus. Ein vierseitig ge-
druckter „Hochzeits-Kladde-
radatsch“ als „Fest-Nummer

zur Hochzeits-Feier“ enthält
viele lustige Texte und humo-
ristische Anzeigen.

Die Familie hatte
schon früh Telefon
und Radio

Die Ehe wurde mit vier
Töchtern gesegnet, von denen
die erste, Lotte, aber bereits am
Tag nach der Geburt starb.
Marianne Nolting, 1897 gebo-
ren, heiratete 1922 den Fabri-
kanten Reinhold Dürkopp,
Hildegard, geboren 1901, blieb
unverheiratet und Anna-Eli-
sabeth, geboren 1902, ging spä-
ter als Ehefrau von Gottfried
Herrmann nach Berlin.

Das Haus Bergertor 4/6 war
der Mittel- und Treffpunkt der
großen Familie, hier pflegten
der durch Patent Wilhelms II.
von Preußen vom 23. Okto-
ber 1911 zur Führung des Ti-

tels „Sanitätsrat“ berechtigte
Ludwig Nolting und seine Frau
ihren großen Garten und eine
Vogelzucht mit Voliere.

Nolting war 1895 zweiter
Vorsitzender des Vereins „Fau-
na“. Viele Fotografien zeigen
Nolting auch mit seinen Hun-
den. Seine Praxis erwirtschaf-
tete der Familie ein hohes Ein-
kommen, Fotos aus dem Haus
zeigen neben den großen Räu-
men teure Möbel und schon
früh Telefon und Radio. Ein
von Juli 1899 bis Dezember
1941 geführtes Haushaltungs-
buch weist die Ausgaben der
Familie nach und ein kleines
„Contobuch für Herrn Dr.
Nolting“ enthält die Namen
und Kredit-Abzahlungen zahl-
reicher Schuldner aus den Jah-
ren 1891 bis 1967.

Im Ersten Weltkrieg war
Ludwig Nolting trotz schon
höherem Alter als Bataillons-
arzt beim Landsturm Infante-

rie Ersatz Bataillon 21 unter an-
derem in Szezypiorno und
Skalmierzyce in Polen statio-
niert, wo er auch für ein gro-
ßes Kriegsgefangenenlager für
Polen zuständig war.

Im März 1935 konnte Nol-
ting sein goldenes Arzt-Jubi-
läum feiern, zu dem ihm etli-
che Kollegen aus Herford gra-
tulierten. Am 19. Mai 1935 ver-
lieh ihm der Ärzte Verein Min-
den-Lippe auf seiner Früh-
jahrstagung die Ehrenmit-
gliedschaft. 1944 erhielt er –
nach dem Eisernen Kreuz II.
Klasse aus dem 1. Weltkrieg
und dem Ehrenkreuz für
Kriegsteilnehmer 1936 noch
das Kriegsverdienstkreuz II.
Klasse ohne Schwerter durch
den Gaugesundheitsführer
verliehen.

Die Familie berichtet über
Wohltaten Ludwig Noltings.
So von kostenloser ärztlicher
Versorgung von Armen und

der heimlichen Behandlung
von Juden spät abends, wes-
halb die Kinder früher ins Bett
geschicktwurden.EinEnkeler-
zählt, dass er zum Brot holen
durch die Bergertormauer ge-
gangen sei und von bösen Bu-
ben beraubt werden sollte. Da
hätten aber andere Buben ge-
sagt: „Den lasst mal in Ruhe,
das ist der Enkel von Dr. Nol-
ting, der hat uns immer gut be-
handelt.“ 88-jährig starb Lud-
wig Nolting am 25. Novem-
ber 1946 in Herford, seine Frau
überlebte ihn um 21 Jahre und
starb einen Tag vor ihrem 92.
Geburtstag 1967. Teile des Fa-
miliennachlasses – auch zur
Familie Dürkopp – befinden
sich seit kurzem im Kommu-
nalarchiv, neben vielen Fotos
und Dokumenten auch hand-
geschriebene Kochbücher bis
in die 1880er Jahre zurück. For-
scher zum Alltagsleben finden
hier eine reiche Beute.

Ätsch: Die Zunge rausgestreckt.

Idylle: Die Noltings (er mit Pfeife) und Familie Herrmann sitzen auf der Terrasse. FOTO: KOMMUNALARCHIV

Markenzeichen Bart: Ludwig Nolting mit seinen Schäferhunden.Die Gartenansicht des Hauses an der Bergertorstraße.

Von Awie Amsel
bis Z wie Zilpzalp

Wussten Sie, dass Queen
Victoria nicht nur

Schmuck, sondern auch Gim-
pel sammelte? Und der Zaun-
könig der Mini-Rambo der Vo-
gelwelt ist? Solche und andere
Geschichten lassen sich in dem
neuen Vogel-Buch von Klaus
Nottmeyer nachlesen.

Es beschreibt auf 140 Sei-
ten 64 Vogelarten, die in unse-
ren Wäldern vorkommen: Von
A wie Amsel bis Z wie Zilp-
zalp. Begleitet von zahlreichen
gelungenen Fotos, werden die
Vögel mit ihren charakteristi-
schen Merkmalen, ihrem Ge-
sang und einem Hinweis, wo
sie vorkommen, vorgestellt.

Dabei schreibt Klaus Nott-
meyer so unterhaltsam, dass es
auch abseits des Geländes auf
dem heimischen Sofa große
Freude bereitet, in dem Buch
zu schmökern. Hat man den
einen Vogel durchgelesen, ist
man schon neugierig, was über
den nächsten erzählt wird. Da-
bei istmanchesTierchenso lus-
tig beschrieben, dass man glatt
meinen könnte, der Autor ha-
be sich den Vogel ausgedacht.

Gleichzeitig lädt das Buch
dazu ein, aufmerksam die eige-
ne Umgebung zu erkunden
und auch unscheinbare Arten
genauer zu studieren. Mit sei-
ner ausgewiesenen Fachkennt-
nis und praktischen Tipps zur
Vogelbeobachtung, ermuntert
der Autor den Leser, auf Vo-
gel-Pirsch zu gehen. Spezielle
Themenseiten zum Wald, den
wichtigsten Laub- und Nadel-
bäumen und zum Natur-
schutz runden das Buch ab.

„Die siehst Du im Wald!“
ist das passende Buch für alle,
die gerne draußen sind, die Na-
tur beobachten und künftig
besser Bescheid wissen wol-
len.

Klaus Nottmeyer: Die
siehst Du – im Wald! 64 Vo-
gelarten erkennen, Kosmos
Verlag, Stuttgart 2021.
ISBN: 978-3-440-16989-6
Im Buchhandel erhältlich.

Anna Vogt

Ein Schwarzspecht prägt den
Buchtitel optisch. FOTO: KOSMOS

Vom „Glasberg“ zum Stadt-Urwald
Die ehemalige Gärtnerei Kastning am Stuckenberg in Herford wurde abgerissen und das Gelände sich selbst überlassen.

Hannelore Frick-Pohl

Zwischen Lönsweg und
Wüstener Weg, unweit des

Bismarckturmes, sahen die
Herforder seit den 1930er Jah-
ren schon aus weiter Entfer-
nung zahlreiche Gewächshäu-
ser in der Sonne blitzen. Am
Südhang des Stuckenbergs ge-
legen, nahmen die Gewächs-
häuser der ehemaligen Gärt-
nerei Kastning eine mehrere
Fußballfelder große Fläche von
2,8 Hektar ein.

Mit der Insolvenz der Fir-
ma 1985 übertrug die damali-
ge Kreissparkasse große Flä-
chen ins Eigentum des Kreises
Herford, der darauf eine öf-
fentliche „Grün- und Freiflä-
che mit Freizeitbetrieb“ gestal-
ten wollte. Zunächst mussten
jedoch die Gewächshäuser und
ihre technischen Einrichtun-
gen abgeräumt, Metall, Kunst-
stoff und riesige Mengen an
Glas aus den Flächen entfernt
werden – teilweise in mühe-
voller Handarbeit. Um die Er-
de am Berg zu halten und Ero-
sion zu verhindern, blieben die

Fundamente der Gewächshäu-
ser als Terrassenmauern ste-
hen.

Aus Furcht vor Vermül-
lung und Vandalismus durch
Freizeitaktivitäten in diesem
abgelegenen Gebiet, riefen die
Politiker bald nach einer auf-
geforsteten Waldfläche im
sonst waldarmen Kreis Her-
ford. Die Naturschützer spra-
chen sich für einen naturna-
hen Lebensraum aus. Auch
Landschaftsbeirat und Um-
weltausschuss unterstützten

eine ökologische Gestaltung.
Das dann von der unteren
Landschaftsbehörde des Krei-
ses Herford erstellte Konzept
sah vor, dass einzelne Grup-
penpflanzungen von einheimi-
schen Bäumen wie Rotbuche,
Stieleiche,HainbucheoderVo-
gelkirsche und Sträuchern wie
Schlehe, Weißdorn, Hundsro-
se und Wald-Geißblatt auf den
Flächen und entlang der We-
ge vorzunehmen. Hiermit
wollte man die Artenvielfalt si-
cherstellen und dabei gleich-

zeitig die Fläche vor unbefug-
tem Betreten schützen. Die
Wanderwege und Zufahrten
wurden erhalten.

Der Rest wurde sich selbst
überlassen. Auf den Schotter-
flächen im oberen Bereich ent-
wickelte sich zunächst eine ar-
tenreiche Hochstaudenflur,
eine mit hoch wachsenden,
mehrjährigen krautigen Pflan-
zen bestandene Fläche. Im
unteren Gebiet, der stärker
durch Torf und Gartenerde be-
deckt war, entwickelten sich

grasige Bestände. Zehn Jahre
später jedoch sind schon gro-
ße Teile der Flächen mit Ge-
hölz bestanden, teilweise mit
fünf Meter hohen Bäumen.

In den folgenden Jahren
wurden die Flächen regelmä-
ßig vom Forstamt und der
unteren Naturschutzbehörde
kontrolliert: Bäume, die die
Verkehrssicherheit gefährde-
ten, wurden entfernt. Ansons-
ten blieb und bleibt die Fläche
bis heute der Sukzession über-
lassen. Der Begriff leitet sich
vom Lateinischen „succedere“
für „nachfolgen“ ab und be-
deutet, dass die natürliche
Rückkehr von standorttypi-
schen Pflanzen nach einer äu-
ßeren Störung angestrebt wird.
Bäume fallen um, neue säen
sich aus, die Pionierarten Wei-
de und Birke werden durch
Ahorn ersetzt. Mit den Pflan-
zen veränderte und verändert
sich auch die Tierwelt. Haben
die Hochstauden viele Insek-
ten angelockt, geben die Wald-
strukturen jetzt Vögeln, Klein-
tieren und Niederwild einen
Lebensraum.

Die ehemalige Gärtnerei Kastning hatte 2,8 Hektar Fläche unter Glas.
1985 musste sie Insolvenz anmelden. FOTO: KOMMUNALARCHIV

Die Natur hat das Gelände zu-
rückerobert. FOTO: FRICK-POHL

Unterhaltsame
Geschichte(n)

Ein neues Buch aus und über Spenge

Der ehemalige Spenger
Apotheker Eberhard

Groeger ist Spenger aus Lei-
denschaft – und er hat eine Fas-
zination für Geschichte. Bei-
des verbindet er in seinem neu-
en Buch zu einer spannenden
Zeitreise in die Spenger His-
torie. Das Besondere: Mit sei-
ner lockeren Schreibweise wird
Stadtgeschichte so lebendig
und interessant, dass man eher

an einen guten Roman als an
ein Geschichtsbuch denkt.

Das 221 Seiten starke Buch
„Spenge. Geschichte und Ge-
schichten“ behandelt insbe-
sondere die St. Martins-Kir-
che, ihre stadt-, kirchen- und
architekturhistorische Bedeu-
tung. Kenntnisreich gibt Groe-
ger einen facettenreichen Ein-
blick in die allgemeine Stadt-
entwicklung – von den Fran-
ken bis hin zur Erweckungs-
bewegung im 19. Jahrhun-
dert. Ergänzt wird die Dar-
stellung durch zahlreiche An-
ekdoten. Es „menschelt“ in der
Geschichte Spenges und gera-
de diese Insider-Storys lassen
das Vergangene anschaulich
werden. Auch für Nicht-Spen-
ger eine lehrreiche und unter-
haltsame Lektüre.

Eberhard Groeger: Spen-
ge. Geschichte und Geschich-
ten, Hober Verlag, Detmold
2021.
ISBN: 978-3-947958-48-1

Anna Vogt
Der Buchtitel zeigt die Spenger
Martinskirche. FOTO: VERLAG
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