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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 

Am 1. September-Wochenende war ich wieder in Ovelgönne auf dem Pferdemarkt 
und hatte einen Stand. Ich war überrascht, wie viele Leute Interesse an der alten 
Schrift hatten. Das Schönste aber war das Leuchten in den Augen vieler älterer 
Besucher und immer wieder der Satz: “Das habe ich früher auch mal gelernt.“ Oder: 
„Das konnte mein Vater/meine Mutter auch noch schreiben!“ Herrlich!!! 
 
Weiterhin war ich mit meiner Sütterlin-Gruppe in einer Kalligraphie-Ausstellung. Dort 
haben wir sehr schöne Ausstellungs-Stücke gesehen. Die Leiterin hat sich sehr viel 
Zeit für uns genommen und uns alles über die Künstler Daniela und Walter 
Steenblock und deren Werke erklärt. Die Ausstellung möchte ich hiermit jedem ans 
Herz legen, der Gelegenheit dazu hat, sie sich anzuschauen. Geöffnet ist sie noch 
bis zum 18. Oktober 2013. Galerie am Wehlhamm, Sonnenstr. 1 in Ruhwarden 
(Butjadingen). Einige der schönen Sprüche möchte ich nachfolgend zum Besten 
geben. 
 

Etwas zum Lesen 
 

 
Kalligraphie ist die Kunst,  

Buchstaben spazieren zu führen. 
Paul Klee 

 
Denken ist die Zauberei des Geistes. 

Byron 
 

Du kriegst, was Du gibst, 
wenn Du tust, was Du liebst. 

 
 

Oh Mensch, lerne tanzen,  
sonst wissen die Engel im Himmel mit Dir nichts anzufangen. 

Augustinus 
 

 

 
 



Etwas zum Schreiben 
 
Das Leben ist bunt. Schreibübung für diesen Monat: Schreibe alle Farben, alle 
Schattierungen und Nuancen, die Du kennst, auf. Viel Spaß! 
 
 

Früher 

 
Johann Carl Friedrich Gauß lebte vom 30. April 1777 bis zum 23. Februar 1855 und 
war ein deutscher Mathematiker, Astronom, Geodät und Physiker. Er nahm u. a. in 
Butjadingen Landvermessungen vor. Auf dem Friesenhügel von Langwarden ist ein 
Vermessungspunkt markiert. Dieser ist auf dem letzten 10-Mark-Schein aufgedruckt. 

 
 

Neulich 
 
… im Auto. Mein Beifahrer erzählt mir von seinen LKW-Touren. Wie weit er immer 
fahren muss, welche Länder er schon kennengelernt hat, wie die Logistik funktioniert, 
von Maut, vom Zoll und so weiter und so fort. Ich musste mich auf den Verkehr 
konzentrieren. Und hörte nur mit einem halben Ohr hin, als er mir sehr umfangreich 
von seinem Unfall erzählte. „Aber Dir ist doch nichts passiert, oder?“ „Nein, Mama. 
Bei LKW-Simulator passiert einem nichts. Der LKW ist kaputt, man bekommt einen 
neuen, und dann spielt man einfach weiter“. 
 
… bei den Hausaufgaben. „Kannst Du Vokabeln abfragen?“ Los gings. „Schule“ – 
„school“. „Lehrer“ – „teacher“. „Jahr“ – „yes“. „Nein … -„ „no“. ??? 
 
 
Ich wünsche Dir viel Freude mit der SütterlinPost. Gerne bin ich auch für Rückmeldungen, 
Anregungen und Kritiken offen. Antwort bitte an: Andrea@Mohrhusen.de. Auch Abmeldungen 
vom Newsletter bitte über diese Email tätigen. 
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