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Das ist Carla Stupps. Sie macht zusammen mit
ihren Eltern und ihrem Bruder Andreas Urlaub
in Nieheim. Morgen besuchen sie die Telegrafenstation 32 in Oeynhausen, wo ihre Ur-Ur-UrOma vor knapp 200 Jahren gelebt hat.

Das ist die 10-jährige Carla Hasse mit ihrem Schulfreund Drees und ihren Eltern Franz und Elisabeth.
Carlas Vater steht als Obertelegrafist im Dienst der
preußischen Armee und hat gerade seine Stelle an
der Telegrafenstation in Oeynhausen angetreten.

Das ist der französische Geistliche und Techniker
Claude Chappe. Gemeinsam mit seinen Brüdern
entwickelte er zwischen 1790 und 1795 in
Frankreich den ersten funktionsfähigen optischen
Telegrafen. Das Telegrafennetz in Frankreich lief
in Paris zusammen und umfasste 4.800 Kilometer
und 535 Stationen.

Dies sind der Geheime Postrat Carl Philipp Heinrich
Pistor sowie Major Franz August O’Etzel. Auf die
technische Idee und Initative von Pistor hin wurde
1832 der Bau der Telegrafenlinie beschlossen, die
von seiner Werkstatt in Berlin mit Fernrohren und
Signalgebern ausgestattet wurde. O‘Etzel hatte die
Bauleitung über die Stationen inne, legte ihre
Positionen fest und schrieb die Codebücher der
Telegrafenlinie.
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Unsere Geschichte beginnt heute
abend in einem Hotel in Nieheim...

Oh weh! Germanen! Überall
Germanen! Wir sitzen in der
Falle! Wo sind meine Legionen
geblieben? Aaahhhh!

Wehe dir, Römer! Du wirst fallen durch das
Schwert von Hermann dem Cherusker!
Na, da scheint euch unser
Besuch am Hermannsdenkmal
heute ja gefallen zu haben...

Das Denkmal ist wirklich
beeindruckend! Ich werde
später auch Germane...

Was hast du so für Fotos
gemacht, Mama?
Lass bitte mal sehen!

Ja, das war klasse!

Oh, ein Wasserbüffel von
den Nieheimer Tongruben!

Schau mal, Andreas: Da sind
wir beide in der Windwiege!

Die waren
echt riesig!

Und hier: Unter dem Baumhaus!
Da wäre ich gerne mal hochgeklettert!
Der Ausﬂug hat
echt Spaß gemacht!

Und jetzt ab ins Bett
mit euch! Morgen solltet
ihr ausgeschlafen sein!

Dann geht es mit dem Rad den Berg
hoch zur Telegrafenstation. Den Weg
musste Ur-Ur-Ur-Oma früher laufen!

Die Telegrafenstation Oeynhausen
1833, kurz vor der Inbetriebnahme.
Die Handwerker beenden die
letzten Arbeiten am Haus...

So, Frau Obertelegraﬁst.
Wir sind nun fertig.

Sehr gut. Mein Mann ist noch
unterwegs und wird sich
morgen bei Ihnen melden.

Carla!

Komm bitte runter und
hol mir Wasser! Ich muss
das Beet gießen, Carla.

Ich bin hier, Mama!

Der Ausblick ist so
schön von da oben.

Schon wieder auf
dem Dach, Kind?

Einen Brunnen gibt es auf der Station nicht, nur einen
Wasserstein, in dem das Regenwasser gesammelt wird.
Außerdem hat der Herr Papa gesagt,
dass ich – solange seine Arbeit noch
nicht begonnen hat – ruhig hoch darf.

In Ordnung. Aber jetzt setz dich an
deine Hausaufgaben, morgen geht es
zum ersten Mal in die neue Schule.

Schule?
Ach je...

Am nächsten Morgen erreicht Carla nach einem
langen Fußmarsch ihre neue Schule unten im Dorf.

Aufgepasst, Jungs:
Da kommt die
Preußen-Göre!

Aua! Wer
war das?

Das waren wir! Und
du verschwindest am
besten schnell wieder
hoch auf deinen Berg!

Genau! Hier unten im
Dorf will dich nämlich
keiner, Preußen-Göre!

Macht so weiter und ihr fangt euch
gleich ein paar Kopfnüsse ein!
*Schluck*
Der Drees!

Verschwindet!

Ich bin Andreas, aber du kannst
mich auch Drees nennen.

Weg hier,
Jungs!
Ich weiß. Gestern war dein Vater bei
meinem Vater, dem Schmied hier im
Dorf. Hat Material für eure Station
bestellt und auch von dir erzählt.

Ein paar Schulstunden später.

Danke, Drees.
Ich heiße Carla.
Ich begleite dich
nach der Schule
zurück zur Station,
Carla. Ist besser...

Das waren die Diekhans-Brüder heute
morgen. Die dürfen nur in die Sonntagsschule gehen. Unter der Woche braucht
ihr Vater sie auf dem Hof.

Wobei man dazu sagen muss, dass
ihr Vater vier Brüder hatte, die alle von
den Franzosen unter Napoleon für den
Kriegsdienst eingezogen wurden.

Die sind dann alle
im Kampf gegen die
Preußen gefallen.

Du sagst immer „die
Preußen“, Drees...

Wären sie damals nicht gestorben, könnten die drei
jetzt vielleicht auch wochentags in die Schule gehen
und ihre Onkel würden auf dem Feld arbeiten.

Ja, klar, Carla. Ich bin Westfale! Meine
Familie wohnte schon immer hier! Egal ob
nun gerade Franzosen durchmarschieren
oder jetzt halt ihr Preußen wieder für ein
paar Jahre das Sagen habt.

So, da wären wir, Drees. Hier wohne ich mit meiner
Familie und dem Herrn Untertelegraﬁsten Gurisch.

Möchtest du dir
die Station mal
angucken, Drees?

Geht das denn?

Du hast mich heute morgen
gerettet! Dafür sollte es auch
eine Belohnung geben.

Oben ist der sogenannte
Beobachtungsraum der
Telegrafenstation.

Komm hier hoch!
Aber leise, dass die
Mutter es nicht merkt.

Boah, was ist das denn für eine
Apparatur da am Mast? Wie
funktioniert das alles, Carla?

Eigentlich ganz einfach:
Siehst du diese Hebel?

Wenn du daran drehst, bewegen
sich oben am Mast die Indikatoren,
also die sechs Holzﬂügel, auf die
entsprechenden Positionen.

So geht das Zeichen für Zeichen.

Die einzelnen Zeichen stehen
für Zahlen, Buchstaben, Silben,
Wörter oder ganze Sätze.

Wenn ein Zeichen eingestellt
ist, muss es hier in das Buch
eingetragen werden.
Aber wie man die Zeichen
übersetzt, hat mir der Herr
Papa noch nicht erklä...

Das sehen die Telegraﬁsten in der
Nachbarstation durch ihr Fernrohr
und stellen ihre Indikatoren ebenfalls
entsprechend ein. So geht das von
Station zu Station.

Carla! Was machst du da?!?

Ups! Ich mach mich
dann mal vom Acker!
Bis morgen, Carla!

Nicht so schnell, junger Mann!
Was hast du hier zu suchen?

Ach je...

Herr Papa, das ist mein neuer
Freund Drees, der Sohn vom
Schmied. Ich wollte ihm nur
ganz kurz die Station zeigen.

Ihr habt selbst gesagt, dass
wir uns mit den Leuten hier gut
stellen sollen – schließlich sind
es jetzt unsere Nachbarn!

Wo ihr doch
noch gar nicht
hier arbeitet...

Ach Carla...
*seufz*

Und genau das hab ich heute
gemacht, nicht wahr, Drees?

Na gut. Willkommen auf
der Station, Drees. Aber
jetzt raus mit euch, Kinder.

Ähhh, jau?!

Wir haben den Dienst zwar
noch nicht aufgenommen...

... aber wenn es so wäre, müssten wir gerade
an den Fernrohren stehen. Bei so einem
„Telegraﬁerwetter“ wie heute: Blauer Himmel
und beste Sicht in beide Richtungen!

Und: Während der Arbeit
brauchen wir unsere volle
Konzentration, da dürfen nur
wir Telegraﬁsten im Beobachtungszimmer sein. Und wir
dürften unseren Posten hier
nicht verlassen.
Nicht, dass wir nachher
noch wegen Dienstvergehen mit Stubenarrest
bestraft werden, weil der
Inspektor euch während
einer Kontrolle hier
erwischt, Carla!

Jawohl, Herr Untertelegraﬁst!

Das ist unsere Wohnstube, Drees. Aber
lass uns lieber nach draußen gehen.

Und wofür das ganze Telegraﬁeren
oder wie man das nennt, Carla?

Das kann man mit einem Wort
zusammenfassen: Schnelligkeit!

Schnelligkeit?

Drei Tage mindestens! Vielleicht auch vier oder fünf?

Natürlich! Wie lange
braucht es, mit Ross
und Reiter eine Nachricht von Berlin nach
Koblenz zu bringen?

Und wenn der Reiter zwischendurch
vom Pferd fällt? Überfallen wird?
Dann kommt die Nachricht, wenn
man Pech hat, gar nicht an.

Und mit eurem „Wunderapparat“ da oben
auf dem Dach? Wie lange dauert es da?

Berlin
Potsdam

Zwei bis drei Stunden! Statt drei
bis vier Tage? Das ist dann ja eine
wahnsinnig schnelle Nachrichtenübermittlung! Unglaublich!

Magdeburg

Coeln

Coblenz

Bei gutem Wetter?
Und einer kurzen
Nachricht? Mein Herr
Papa schätzt vielleicht
zwei bis drei Stunden!

Nicht wahr? Die Franzosen haben es uns
vorgemacht! Die haben den optischen
Telegrafen schon seit 1794!

Die Engländer, die Schweden
– ja selbst die Dänen nutzen
seit ein paar Jahren schon
optische Telegrafen.

Am Anfang des 19. Jahrhunderts verfügt Frankreich über ein Nachrichtensystem von etwa
5.000 km mit 535 Telegrafenstationen. Es verbindet Paris mit 29 Städten in ganz Frankreich.

Und ihr Preußen?

Wir haben diesen technischen Fortschritt die
letzten Jahre verschlafen und die anderen
Nationen an uns vorbeiziehen lassen...

Aber damit ist es jetzt vorbei!
Ab nächster Woche verfügt Preußen
über eine Linie von 500 km, die von
Berlin nach Koblenz verläuft!

Und was passiert,
wenn die Station
überfallen und
die Verbindung
unterbrochen wird?

Dann haben wir
ein Problem! Gut
erkannt, Knabe!

Einmal am Schlaﬁttchen
gepackt zu werden, reicht
mir für heute!

Aber deshalb sind
unsere Telegraﬁsten
ja auch ausgebildete
Soldaten!
Scheint auf preußische
Uniformen nicht gut
zu sprechen zu sein,
der kleine Westfale!
Lauf nur zu Junge,
ich lass dich in Ruh!

Aber du begleitest mich jetzt
nach drinnen, junges Fräulein.

Ich habe auch eine
Aufgabe für dich!

Carla, ich habe
dir doch gerade
gesagt, dass du...

Achtung! Stillgestanden!

Major O‘Etzel auf Stippvisite!

Oh, der Herr Major!

Aber... ?

Ich danke dem Fräulein
Carla. Und jetzt ab mit
dir. Ich habe wichtige
Dinge mit deinem Vater
und Untertelegraﬁst
Gurisch zu besprechen.

Was verschafft uns die Ehre
Ihres Besuchs, Herr Major?

Na, was wohl, Herr Obertelegraﬁst? In 14 Tagen steht die
Versendung der ersten Nachricht über die volle Distanz
der Telegrafenlinie an.

Rühren, die Herren!

Da ich in meiner Stellung als Telegrafendirektor die letzten Wochen vom
Büro in Koblenz aus die Fertigstellung
der Linie begutachtet habe, geht es
für mich jetzt zurück nach Berlin.

Ein gute Gelegenheit, noch mal kurz bei allen
Stationen auf der Strecke vorbeizuschauen
und nach dem Rechten zu sehen.

Sie haben hier ja augenscheinlich vortrefﬂiche
Arbeit geleistet, meine Herren.

Außerdem habe ich
Ihnen etwas Wichtiges
mitgebracht! Lassen Sie
uns nach unten gehen.

So kann ich Ihnen selbst heute
dieses Dokument übergeben.

Es handelt sich dabei um das von mir höchstselbst verfasste
und überarbeitete „Wörterbuch für die TelegraphistenCorrespondenz“ der Classe 5.2.

Als Ergebnis aus den Beobachtungen der Arbeiten
an der ersten Teilstrecke Berlin – Magdeburg.

Gegenüber der Ihnen vorliegenden
Version haben sich einige Zeichenfolgen verändert.

Wie Sie ja bereits wissen, werden die
militärischen Nachrichten, die sogenannten
Depeschen, zwischen Berlin und Koblenz
verschlüsselt übertragen.

Das macht es Spionen unmöglich, die
Zeichen an den Masten zu verstehen.

Zum Schutze unseres preußischen Vaterlandes
vor Spionen sind mit der Verschlüsselung und
Auﬂösung dieser Nachrichten nur Ofﬁziere betraut,
die von seiner Majestät, König Friedrich Wilhelm III.,
persönlich ausgesucht wurden.

Verwenden Sie dieses Wörterbuch für Benachrichtigungen
zwischen den Stationen, um zu alarmieren, Hilfe anzufordern
oder um andere wichtige Dinge mitzuteilen.

Wer eine Kopie davon macht, wird sofort entlassen
und vor Gericht gestellt! Also: Immer gut unter Verschluss
halten, meine Herren!

Machen Sie sich die nächsten Tage damit
vertraut. Am besten lernen Sie es auswendig.
Sind ja nur ungefähr 2.000 Zeichen.

So, jetzt mache ich mich wieder auf den Weg!
Habe schließlich noch ein paar Tage Reiterei
und einige Stationsbesuche vor mir!

Was mich daran erinnert:
Kümmern Sie sich darum,
dass ein Bauer in der Nähe
der Station ein Pferd für
Sie bereithält.

Und Carla?

Ja, Herr Major O‘Etzel?

Für die Weiterleitung
einer Citissime, einer
sehr eiligen Nachricht,
bei schlechtem Wetter!

Du kannst jetzt aufwachen!
Was für
ein Traum!

Aufwachen?
Wieso? ...

Aufwachen Drees! Auf
zur Telegrafenstation 32!

Drees? Wer ist Drees?

Das ist ja wirklich
spannend hier!

Nicht wahr? Nachher gehen wir noch
auf Entdeckertour nach Oeynhausen.
Und morgen schauen wir uns das Sackmuseum in Nieheim an und klettern
auf den Telegrafenturm von Entrup!

Ende

Weitere spannende Touren gefällig? Nicht nur für Kinder!
Mit Teutus auf Entdeckertour in Oeynhausen:
Steht der Backofen der bösen Hexe aus dem
Märchen Hänsel und Gretel in Oeynhausen?
Kennst du eine Hillebille, das Telefon der
Köhler? Sieh selbst und lass dich überraschen
bei der Entdeckertour durch Oeynhausen!
www.oeynhausen.com
www.naturpark-teutoburgerwald.de
Mithilfe von Flaschenzügen lässt sich das
Baumhaus auf 12 Meter hieven. Das dauert fast
eine Stunde. Schneller bist du in der Windwiege.
Hier kannst du träumen oder die Windwiege in
Bewegung setzen. Probier´s mal aus.
www.nieheimer-kunstpfad.de
Du interessierst dich für Saurier? Dann musst
du unbedingt Toni, die Paddelechse, auf dem
Lattberg in Entrup besuchen.
www.entrup.info/telegrafenverein

Säcke braucht man nicht nur zum Sackhüpfen,
Säcke benötigt man in vielen Lebenslagen.
Vielleicht hast du ja einen Boxsack zu Hause?
Klitschkos Boxsack hängt jedenfalls im
Sackmuseum. Neugierig geworden?
www.sackmuseum.de

Das 2016 auf Initiative des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) gegründete Netzwerk „Preußen in Westfalen“
hat sich auf die Fahnen geschrieben,
die vielfältige preußische Geschichte
Westfalens erlebbar zu machen.
Abseits der gängigen Klischees soll durch das Netzwerk das Thema Preußen in der
Fläche Westfalens erfahrbar werden. Wo verstecken sich die Preußen in Westfalen?
Und was davon kann man bei den einzelnen Netzwerkpartnern finden?
Mit abwechslungsreichen und unerwarteten Verbindungslinien verknüpft das Netzwerk
über das Thema Preußen Museen und Institutionen aus allen Regionen Westfalens mit
zuweilen kontroversen oder unverhofften Zugängen. Sie ermöglichen es, unbekannte
Aspekte Preußens zu ergründen und vielleicht die eigene Identität und Prägung neu zu
entdecken, frei nach dem Motto „Einfach preußisch?“ oder „Simply Prussian?“.

