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Heimatforscher Gerhard Glau aus Glienick in Zossen, ein profunder Kenner des Teltower Platts, 

veröffentlicht in seinem Buch Geschichten von Studienrat Dr. Willy Lademann. 

Der Sprachraum in dem niederdeutsch gesprochen wurde und zum Teil auch noch gesprochen wird, 

lässt sich nur annähernd bestimmen. Die Grenzen zu anderen Sprachräumen sind dabei fließend. Fest 

steht jedoch, dass in der Teltower Region die Menschen im Teltower-Platt als einer Spielart des 

Brandenburger Platt plauderten. Während andere Spielarten schon gut erforscht sind, wurde das 

Teltower Platt als eigenständige Mundart bisher kaum betrachtet. Glau beabsichtigt auch nicht eine 

sprachwissenschaftliche Darstellung des Teltower Platt vorzunehmen. Vielmehr möchte er durch 

eine authentische Widergabe der von Studienrat Dr. Willy Lademann in den Teltower Kreiskalendern 

1926 bis 1942 publizierten Geschichten das Teltower Platt den Leserinnen und Lesern nahebringen. 

Glau versteht sein Buch auch als eine Würdigung der sprachwissenschaftlichen Leistungen 

Lademanns. Dennoch dürfte dieses Buch auch für Philologen nicht uninteressant sein, hinterlässt 

doch Lademann zu jeder Geschichte zahlreiche sprachwissenschaftliche Anmerkungen. 

Glau in der Einleitung zu Willy Lademann: „In Jühnsdorf, dem damaligen Kreis Teltow zugehörig, heute 

Amt Blankenfelde/Mahlow im Landkreis Teltow-Fläming, wird am 5. März 1884 Willy Lademann geboren. 

Als Sohn einer bereits seit 150 Jahren in Jühnsdorf ansässigen Lehrerfamilie wächst er in seinem 

Heimatdorf auf. Sein Vater macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen das gesprochene Platt der 

Dorfbewohner und der Sohn Willy bekommt von dieser Mundart nur beim Spielen mit den Dorfkindern 

einiges mit. Seine Grundschulzeit absolviert er in Jühnsdorf bei seinem Vater, dem Schulmeister. 

Anschließend besucht er die höhere Schule in Köpenick und Schöneberg. Er studiert an den Universitäten 

Berlin und Tübingen klassische Philologie und Geschichte und promoviert 1914 in Basel zum Doktor der 

Philologie. Als Studienrat kehrt er nach seiner Assessorenzeit in Neuruppin nach Berlin zurück und wirkt 

dort als Studienrat bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1949. 

Bereits 1909 und 1925 schreibt Willy Lademann erste Beiträge im Teltower Kreiskalender, allerdings 

zunächst in Hochdeutsch. Im Unterschied zu seinem Vater fasziniert Willy Lademann das Teltower Platt. 

Da sich das Teltower Platt aber bereits auf dem Rückzug befand, führen ihn seine sprachkundlichen 

Wanderungen zu den alten Männern und Frauen in den Dörfern. Dr. Lademann bereist etwa 40 Dörfer: 

von Ssäälndörp (Zehlendorf) bis Tempelo (Tempelhof), von Stelitz (Steglitz), Telte 

(Teltow), Stoansdörp (Stahnsdorf), Jüederjots (Güterfelde) bis Ruelsdörp (Ruhlsdorf) und etwas 

konzentrierter die Dörfer des späteren Kreises Zossen mit seinem Heimatdorf Jüensdörp (Jühnsdorf), 

Jrotschultendörp (Großschulzendorf), Jlinik (Glienick), Leienbruek (Löwenbruch), Moale (Mahlow), 

Rejon (Rehagen), Soale (Saalow), Dersche (Horstfelde), Schüne (Schünow), Melln (Mellensee), Lürsdörip 

(Lüdersdorf), Jrotmoakno (Großmachnow), Dondörp (Dabendorf), Rangesdörp (Rangsdorf), Schneke 

(Schöneiche) u.a., sowie die Städte Sossene (Zossen), und Middenwolle (Mittenwalde). Er schreibt auf, 

was ihm seine Berichterstatter in ihrer Mundart erzählten. Ab 1926 erscheinen jährlich aus Lademanns 

Feder im Teltower Kreiskalender Aufsätze im „Teltower Platt“. Bis zum Kriegsjahr 1942 waren es 17 

Jahresaufsätze... Mit den Beiträgen in den Heimatkalendern erfasste Lademann wertvolles Material, dass 

ohne seine Bemühungen der Nachwelt aber auch der Wissenschaft verlorengegangen wäre, da die 

Bräuche, von denen die Menschen berichteten, inzwischen ausgestorben sind und die Mundart nicht mehr 

gesprochen wird.“ 

Mit der Aufzählung der Orte die Lademann für seine Sprachforschungen aufsuchte, ist auch der 

Sprachraum umschrieben, auf den er sich bei seinen Forschungen konzentrierte. 



Aus seinem Fundus wählte Glau Geschichten Lademanns aus dem Teltower Kreiskalender 1926 bis 

1942 aus. Da im Buch diese Geschichten original im Teltower Platt und in hochdeutscher 

Übersetzung widergegeben werden, kann sich auch ein Nichtkenner in die Mundart des Teltower 

Platt einfühlen. Darüber hinaus widerspiegeln die Geschichten die Lebensart der Menschen in der 

von Lademann   erforschten Region. Darauf weisen schon die Überschriften hin: „Hus, Schüne un 

Ställe in di olle Tit un wat so tu duen woa“ - Haus, Scheune und Ställe in der alten Zeit und was so zu 

tun war; „Wiĕ dĭ Tĕlschn ĕns jĕwăscht hän“ - Wie die Telschen einst gewaschen haben; „Văn `t Flăs 

bĕs tŭ dĭ Lĭnĕwănd“ - Vom Flachs bis zur Leinewand; „En Backedach“ - Ein Backtag; „En Kingefest, wie 

et in die Sperenberchsche Jejnd woar“; Ein Kinderfest, wie es in der Sperenberger Gegend war.  

Zwei Auszüge aus dem im Wartberg Verlag erschienen Buch mögen dies demonstrieren: 

In der ersten Geschichte „Haus, Scheune und Ställe in der alten Zeit und was so zu tun war“ (1926) 

beschreibt Lademann ein Gehöft derart, dass sich allein die Schilderung wie ein virtueller Rundgang 

anfühlt.  

„Zwischen dem Ofen und der Stubentür war meistens der Kamin. In 

den haben sie rasch Kaffee gekocht, sonst war er zum Licht machen 

mit einem Kienspan. Ein kleiner Sims ging obenrum, ein Mauerstein 

breit, darauf lagen die Streichhölzer, der Tabakbeutel und die Pfeife 

für den jungen und den alten Mann und auch für den Knecht. Sonst 

war an der Wand eine große Uhr mit einem buntem Ziffernblatt 

und lange schwarze Gewichte und sechs oder sieben Bilder aus der 

Soldatenzeit, auch Kaiserbilder und etwas mit einem Spruch darauf. 

Für die kleinen Kinder gab es eine Wiege (auch Pujje oder Buse haben 

sie 

dazu gesagt) auf zwei Läufer in der Stube.“ 

In der Geschichte „Federn reißen“ (1931) beschreibt Lademann u. a. detailliert welche Handgriffe die 

federreißenden Frauen zu tätigen hatten, um Daune vom Kiel zu 

trennen. 

„Jede der Frauen hat immer gerissen, was ihr in die Hände kam: Die 

großen Federn haben sie auf beiden Seiten an der Pose runtergerissen 

und den oberen Teil abgeknipst oder mit einem Messer abgeschnitten, 

was sie nicht reißen konnten. In Jühnsdorf hat man das, was man mit 

zwei Fingern halten konnte, drangelassen. Man sagte: „Das kommt ja 

doch wieder aus dem Inlett raus, wenn man es abschneidet“. Die 

Posen haben sie unter den Tisch geschmissen. Zu den großen Federn 

am Flügel hat man Stroaln gesagt. Was man von diesen Federn nicht 

brauchte, hat man am Flügel dran gelassen zum Federwisch. Die 

Posen wurden im Ofen oder in den Backofen geschmissen und verbrannt, man hat sie auch an den Zaun 

geschüttet. Im Land waren sie zu nichts nutze, die hinderten beim Graben, der Spaten ließ sich nicht 

reinstecken, und verfault sind sie auch nicht, die lagen im andern Jahr noch so da.“ 

Was Dr. Willy Lademann nicht mehr vergönnt war, seine Aufsätze in Buchform zu veröffentlichen, geschah 

jetzt 60 Jahre später zunächst für die Jahre 1926 bis 1942 durch Gerhard Glau. Für Lademanns 

Geschichten aus dem Heimatkalender für den Kreis Zossen aus den Jahren 1958 bis 1964 arbeitet Glau an 

dem Manuskript für einen zweiten Band. 

Das Manuskript zu diesem Buch wurde vom Landesministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur gefördert. 
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