
Seine vielen Wanderungen lehrten ihn die Wupper von 
der Quelle bis zur Mündung, überhaupt Weg und Steg im 
Bergischen kennen. Die Pflanzenwelt beobachtete er scharf. 
Er ist jedenfalls der beste Kenner der Flora des Gebietes 
zwischen Siebengebirge und Ruhr gewesen. Oft sah man 
den Alten mit seiner botanischen Ausbeute vergnügt heim- 
kehren. Er war bei Alt und Jung wohlgekannt und wohl- 
gelitten. Manches Weh hat er durch seine ärztliche Kunst 
gelindert, ohne Bezahlung zu nehmen. Seine Sammel- 
tätigkeit war recht vielseitig. Er sammelte Hausinschriften, 
zog Chroniken alter Bibeln, Gebet- und Gesangbücher 
aus, durchstöberte alle alten Papiere, die er finden konnte. Er 
ließ sich von alten Leuten ihre Erlebnisse erzählen und  
zeichnete manches davon auf. Er brachte ein umfang- 
reiches Wörterbuch der heimischen Mundart zusammen, besorgte 
die mit dem Wachstum der Städte notwendig werdenden 
Änderungen der Solinger Kreiskarte, zeichnete alte Heerstraßen 
und Befestigungen auf, war in der Wappenkunde wohlbe- 
wandert und ein ausgezeichneter Kenner des rheinischen 
naturkundlichen und geschichtlichen Schriftwesens, namentlich 
auch des älteren. Er war ein begabter, fleißiger, braver 
Mann, ungebeugt durch die Widrigkeiten des Geschickes, ein 
mutiger Bekenner seiner Überzeugung. Seine Heimat, das 
bergische Land, war ihm über alles lieb und teuer. Die ähn- 
lich veranlagten Brüder Zuccalmaglio waren ihm von den 
dreißiger Jahren an bis zum Tode eng befreundet. Andere, 
wie die Botaniker Fingerhuth und Philipp Wirtgen, die 
Geschichtsforscher Schneider, Harless, Ennen, von 
Hammerstein, Crecelius, Fahne, Lacomblet, Pick, 
Holtmann, der Geologe Fuhlrott pflogen regen Brief- 
wechsel mit ihm. 
Da eine letztwillige Verfügung nicht vorlag, ging Olig- 
schlägers wertvolle Bücherei an drei nächstverwandte Familien 
über. Das eine Dritteil wurde bald, nach dem Tode seines ein- 
zigen Bruders, versteigert. Die beiden übrigen Dritteile wurden 
später mit der von Oligschläger dem Leseverein Nagelsbaum 
geschenkten Pflanzensammlung von Kommerzienrat Julius 
Schumacher in Wermelskirchen erworben. Ein weiteres von 
Oligschläger geschenktes Herbar befindet sich im Besitze 
des Lesevereins Gemütlichkeit in Neukirchen. Der sehr um 
fangreiche handschriftliche Nachlaß ist zum größten Teile in 
den Besitz seines Neffen J. H. Klein, früher in Neukirchen, 
jetzt in Elberfeld, übergegangen, der dem Verstorbenen in 
seinen letzten Lebensjahren nahegestanden hat, und das Erbe 
seines Oheims mit großer Treue zu erhalten sucht. 
Ein lückenloses Verzeichnis der von Oligschläger ver- 
öffentlichten geschichtlichen Aufsätze wird sich nur sehr 



schwer aufstellen lassen. Folgendes sind seine botanischen 
Arbeiten: 

1. Verzeichnis der gebräuchlichen Arzneipflanzen, welche 
im Ost=Rheinischen Teile des Regierungsbezirks Düsseldorf 
wild wachsen. Archiv des Apotheker-Vereins im nördlichen 
Teutschland, herausgegeben von Brandes. 26. Bd. 1828. 
S. 327-339 

2. Verzeichnis der Giftpflanzen des Kreises Solingen und 
der Umgegend. Solinger Wochenblatt 1830, Nr. 22. 

3. Calendarium pharmaceuticum oder Anweisung zur 
richtigen Einsammlung der vegetabilischen Arzeneistoffe. Mit 
Vorwort von Friedr. Nees van Esenbeck, Barmen und 
M.-Gladbach, bei Gebr. Schmachtenberg und Steinberg. 1831. 
4°. 16 S. 

4. Geschichte der Botanik im Bergischen, oder an der 
rechten Niederrheinseite. Allg. botan. Zeitung Regensburg. 
Nr. 22 vom 14. Juni 1833, S. 333-351. 

5. Verzeichnis der in der unteren Wuppergegend vor- 
kommenden wildwachsenden Pflanzen. 1836. Handschrift im 
Besitze des Botanischen Vereins am Mittel- und Niederrheine. 

6. Verzeichnis phanerogamischer Pflanzen, welche in der 
näheren und weiteren Umgebung von Solingen, im Bergischen, 
wildwachsen. Archiv der Pharmacie II. Reihe X. Bandes, 2.-3. 
Heft, Lemgo 1837. Auch als Sonderdruck. (v. d. Marck er- 
wähnt in seiner Flora Lüdenscheidts und des Kreises Altena, 
Verhandl. d. naturhist. Vereins Rheinl.-Westf. Bd. 8. 1851, S. 377 
von Oligschläger: Primitae florae phanerogamicae Solingensis 
Monatorum, in Brandes Archiv v. J. 1837. – Ich habe die 
Arbeit nur unter obigem deutschen Titel als Sonderdruck 
gesehen.) 



23.1.39 

Liebster 70 Jahr Jubilar! 

  Als allererstes die besten Wünsche 
für den Geburtstag. Wie es uns hier geht, kannst Du 
ja am einfachsten von Muti erfahren! (Übrigens er= 
wähnt sie nicht zu viel.)-Wie geht es eigentlich dir, 
liebster Opa, du alter Bemm. Eigentlich könntest Du auch= 
mal nach uns kommen, denn Pappi sehnt sich abends 
manchmal nach einem Schöppchen im Löwengärtchen, 
und die Sprößlinge (alle beide)!!) nach einem Stück Ku= 
chen in Wilhelmsbad. Kennst Du dort vielleicht das  
alte Theater? Es soll renoviert und in Stand gesetzt 
werden und der Tapfere soll dort spielen! Fein was?! 
Zum Schluß nochmal einen herzlichen Kuß an Dich 
und alle andere (soweit es              […] 
sind) von Deinem Peter 



Liebste Mutti. 

 Jetzt höre und staune: Als ich heute mor= 
gen zum Fenster hinaus schaue, sehe ich, daß auf den 
Straßen, wenn auch nicht viel aber immerhin, Schnee!!! 
liegt. Dann meine Füße haben denn selben Ausschlag 
wie ihr[?]. Gehe bitte zu Onkel Joseph und laß Dir die Salbe 
dafür geben.-.Gestern abend der Film war sehr schön. 
Wir haben alle sehr viel Spaß gekriegt. Grüße alle 
von mir. Dir und „Ümpi“ einen herzlichen Kuß 

     Twipi 

Pappi will den Brief mitnehmen und ist schon gestiefelt 
und gespornt.   500 Küßchen 

   Koki 



An einer am Fuß des Burgberges 
zu Volmestein a/R liegenden Mühle 
findet sich folgende Inschrift: 
„Vollmarsteiner Mühle. Gebaut im Man- 
geljahre 1817 von J. W. Möllmann 
u. Sohn. 11 Pfund Schwarzbrod 63 
Stüber. Gott segne diesen Bau.“ 

(63 Stüber = 2,43 M) 

(aus „Der alte Harkort“ von 
L. Berger. 3. Aufl.) 



Geehrter Herr! 

Es ist meine Absicht, eine genaue Dialektkarte der nördlichen Hälfte der Rheinprovinz unter etwa 
dem Titel herauszugeben: „Ausführliche Dialektkarte der niederfränkischen sowie der angrenzenden 
niederdeutschen Mundarten der Rheinprovinz, zusammengestellt unter Mitwirkung der Herren Lehrer 
des Gebiets.“- Zu diesem Behufe wird das vorliegende Formular, nach vorhergegangener Ver- 
ständigung und im Einvernehmen mit den geehrten Herren Kreisschulinspektoren, nach jedem 
einzelnen Schulorte jenes Gebiets an je Einen der Herren Lehrer versandt.- 
Wollen Sie nun gütigst nebenstehenden, mit der Rückadresse an mich versehenen halben Bogen, der sich 
nachher durch Zusammenfalten nach den angegebenen Linien leicht in Couvertformat bringen läßt, 
abtrennen, auf demselben zunächst (zu Erleichterung der Registrierung meinerseits) die auf der 
Kreuzbandadresse zugefügte No, ferner Ort und Kreis, sowie Ihren werthen Namen und 
Geburtsort angeben, dann die nebenstehenden Fragen beantworten und endlich auf der freien Seite 
die oben verzeichneten 42 hoch deutschen Sätze in das in Ihrer Schulgemeinde ortsübliche Platt über- 
tragen und aufschreiben.- Hinsichtlich der Schreibweise wollen Sie möglichst ungesucht und ungezwungen 
verfahren; nur bitte ich Sie, in allen betonten Silben (Stammsilben) die Länge oder Kürze des Vokals 
durch die Zeichen – (für lang) und u (für kurz) anzugeben, z.B. hochdeutsch gegeben, platt: jeje-wen 
(in Düsseldorf, Crefeld etc.) oder jejeuwwen (in Cöln, Bonn, etc.).- Sonstige durch die üblichen 
Schriftzeichen nicht leicht auszudrückende Unterschiede werden theils durch die erwähnten Fragen festge- 
stellt, theils aber finde ich, da ich mit den Haupteigenheiten der hier in Betracht kommenden Mundarten 
schon vertraut bin sie selbst heraus.- Sollten Sie nicht aus Ihren Schulorten gebürtig sein, so würde es  
im Interesse der Genauigkeit am Gerathesten sein, einen oder einige Ihrer dort aufgewachsenen 
Schüler als Gewährsmänner zu benutzen.- 

Bei der bedeutenden Anzahl der zu versendenden Formulare (gegen 2000) ist es mir leider nicht 
möglich, das Rückporto von 10 Pfennigen[?] beizufügen, und muß ich es Ihnen daher anheimstellen, ob 
Sie im Hinblick auf die Wichtigkeit des Unternehmens in historischer wie in sprachgeschichtlicher 
Beziehung, dieses Opfer bringen wollen. 

Indem ich Sie um baldgefällige Rücksendung ergebenst bitte; zeiche 

achtungsvoll 
Dr. G. Wenker 
Düsseldorf, im April 1876 
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