
Erichs Stadtfest
Eigentlich wollte Erich gleich 
am ersten Tag auf das Stadt-
fest. So sagte er es seiner 
„Mutti“. Sie heißt eigentlich 
Uschi und ist seine Frau, aber 
das wissen Sie als ständige 
Leserin und Leser unserer 
Herbstzeitlese sowieso. Ihm 
ging es nicht darum, ob der 
OB Krogmann es mit drei 
Schlägen schafft, das Fass zu 
öffnen, ihm ging es einzig und 
allein darum, dass das Bier 
fließt. Er ist nun einmal Bier-
trinker und wollte den kosten-
losen würzigen Gerstensaft als 
Einstimmung zum Stadtfest 
nutzen, das er und Uschi je-
des Jahr einmal besuchen.
Uschi hatte allerdings schon 
vorgeplant, und zwar für Frei-
tag. „Deine drei Bier können 
wir wohl noch selbst bezahlen, 
und der Freitag ist für uns ein 
besonderer Tag. Genau an 
diesem Tag sind wir 26 Jahre 
in Oldenburg, und deshalb la-
de ich dich zum Essen unter 
den weißen Dächern der Pa-
godenzelte auf dem Schloss-
platz ein.“ „Donnerwetter, du 
hast ein Gedächtnis wie ein 
Ele... Ich freue mich darauf.“ 
Vor 20 Jahren gingen sie erst 
nach 20 Uhr in die „tobende 
Innenstadt“, heute reicht es, 
bis in die späten Abendstun-
den zu schlendern. 
Was man sieht, sind fröhliche 
Menschen, die den Tag genie-
ßen und den völlig unnötigen 
„Coffee to go“ in der Hand 
halten. Aber man sieht auch 
Frauchen und Herrchen, die 
ihre angeleinten Lieblinge mit 
einer Widerristhöhe von circa 
20 cm zwischen die laufenden 
und trampelnden Füße zerren. 
Erich wünschte sich, diese 
„Tierfreunde“ selbst an der 
Leine zu haben und sie in 
20 cm Höhe durch das Fußge-
tümmel zu ziehen! Inzwischen 
ist der Abend da; sie haben 
auf dem Schlossplatz gut ge-
gessen und getrunken, überall 
Musik gehört, und nun geht es 
auf Einladung von Erich in die 
schon 1989 besuchte Gast-
stätte auf ein, zwei Glas Rot-
wein. „Zum Wohl, Mutti, es 
war ein sehr schöner Abend.“

Fritz Luther
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Die Welt ist ein Dorf
Zufallsbegegnung

KIBUM – nicht nur für Jüngere

rund um einen kleinen, musi-
kalischen Bilderbuchhelden für 
die ganze Familie geben. 

In der Regie der Stadtbibliothek 
entstanden gleich zwei klang-
volle, musisch-lyrische Publika-
tionen. Beide von Oldenburger 
Kindern und Jugendlichen 
vorab für die KIBUM kreiert, 
werden sie zur KIBUM präsen-
tiert: das Buch „KlingKlang-
volles – Gedichte von Erwin 
Grosche und Kindern“ und die 
CD „KlangHelden: Rap-Poesie, 
Deutsche Dichtung gerappt“. 

Besondere Glanzlichter sind die 
Bilderbuchkunst-Ausstellung 
„Bildschön und musikalisch –
Bilderbuchkunst von Doris 
Eisenburger“ (Eröffnung am 

Gedicht, das sie mir auf der 
Parkbank mit Begeisterung vor-
trug, ihre Erinnerungen an jene 
Zeit zum Ausdruck.

Meine Kaffeezeit war längst 
vorbei, als wir nach diesem ge-
sprächsreichen Sonntagnach-
mittag aufbrachen. Dass meine 
Banknachbarin (91) mit ihrem 
Auto unterwegs war und übri-
gens in vier Tanzkreisen aktiv 
ist, erfuhr ich schließlich auch 
noch. Und Ilse M. würde sie auf 
jeden Fall am Abend anrufen 
und von unserer Begegnung im 
Schlossgarten erzählen.

Diese Begebenheit liegt nun 
schon wieder etliche Wochen 
zurück. Aber so manches 
Mal, wenn ich an der Fanny-
Hensel-Bank vorbeikomme 
oder dort raste, erinnere ich 

mich schmunzelnd an jenen 
Sommersonntag im August 
und die Zufallsbegegnung, „in 
der Welt, die manchmal nur ein 
Dorf ist …“

Elise Samolewitz

41. Oldenburger Kinder- und Jugendbuchmesse

Ein Sommersonntag im August. 
Nach einem ausgedehnten 
Schlossgartenspaziergang 
lud mich im Rosengarten eine 
Parkbank im Halbschatten zur 
wohlverdienten Rast ein. Ähnli-
che Gedanken bewegten wohl 
auch eine ältere Dame, die we-
nig später samt Sitzkissen und 
Gehhilfe kurzerhand auf mich 
zusteuerte. Freundlich bat sie, 
sich zu mir auf die „Fanny Hen-
sel“ gewidmete Bank setzen zu 
dürfen. 

„Die kenne ich nicht“, meinte 
sie nach flüchtigem Blick auf 
das Namensschildchen. Jetzt 
war natürlich mein Hinweis 
auf die druckfrische Ausgabe 
Nr. 115 unserer Herbstzeitlese 
fällig mit dem Artikel über Fan-
ny Hensel: „Wer will mir wehren 
zu singen?“ Schnell stellte sich 
heraus, dass meiner Banknach-
barin unsere Seniorenzeitung 
bekannt ist und diese stets bei 
ihrer Akustikerin ausliegt.

Im Verlauf des weiteren lebhaf-
ten Gesprächs entdeckten wir 
viele gemeinsame Bekannte, 
speziell im Raum Ostfriesland. 
„Kennen Sie zufällig Ilse M. in 
Emden?“, fragte mich plötzlich 
die mir bislang völlig unbekann-
te Dame. Sie staunte und konn-
te es kaum glauben, dass ich 

vor gar nicht langer Zeit der mit 
ihr verwandten Ilse M. begeg-
net war und nun relativ aktuell 
berichten konnte. „Die Welt ist 
ein Dorf!“, meinte überrascht 
meine Banknachbarin, als bei 
weiteren Namensnennungen, 
selbst in kleineren Ortschaften 
Ostfrieslands, Treffer fielen. 
An einen Teebesuch vor vielen 
Jahren in Filsum erinnerte ich 
mich, erzählte davon und erfuhr 
nun, dass es sich bei den Gast-
gebern um Verwandte von ihr 
handelte.

Land und Leuten in Ostfries-
land fühlt sie sich noch heute 
sehr verbunden, wusste In-
teressantes aus ihrer Zeit im 
Reichsarbeitsdienst im Jahre 
1943 als Helferin auf einem 
Bauernhof im Harlingerland bei 
einem Tageslohn von 20 Pfen-
nig zu erzählen. Der Kontakt zu 
ihren damaligen Arbeitgebern, 
bei denen es ihr sehr gut ging, 
sei nie abgerissen. Bei deren 
Goldhochzeit gehörte sie zu 
den Festgästen und brachte in 
einem langen plattdeutschen 

Bitte mitnehmen!

8. November, 15 Uhr) und das 
interdisziplinäre öffentliche 
Symposium „farb klang reim 
rhythmus. Kinder- und Ju-
gendliteratur intermedial“ der 
Forschungsstelle Kinder- und 
Jugendliteratur (OlFoKi) der 
Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg vom 12. bis 14. No-
vember. Vom Medium Bilder-
buch ausgehend, will das Sym-
posium aus unterschiedlichen 
fachlichen Perspektiven den 
ästhetischen Strukturen von 
Text, Musik und Bild nachge-
hen und so neue Perspektiven 
auf das Bilderbuch entwickeln. 
Die Teilnahme ist kostenlos.

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr: 8.30 bis 19 Uhr 
Sa. und So.: 10 bis 19 Uhr

„KIBUM klingt!“ – so lautet das 
Motto der 41. Oldenburger Kin-
der- und Jugendbuchmesse. 
Die Stadt Oldenburg und die 
Carl von Ossietzky Universität 
laden als Veranstalter nicht nur 
Jüngere dazu ein, Musik in der 
Kinder- und Jugendliteratur zu 
entdecken und der Musikalität, 
dem Klang von Sprache nach-
zuspüren. 
Das Kulturzentrum PFL ver-
wandelt sich wieder einmal in 
eine große Bücherlandschaft 
mit nahezu 2.500 neu erschie-
nenen deutschsprachigen 
Kinder- und Jugendmedien. 
Schirmherr der diesjährigen 
KIBUM ist der Rockmusiker, 
Liedermacher und Autor Heinz 
Rudolf Kunze. Er wird die Mes-
se besuchen und ein Konzert 

Die Fanny-Hensel-Bank im Rosengarten des Schlossgartens
Fotos:  Elise Samolewitz

„KIBUM klingt!“ im PFL
vom 7. - 17. November 2015



2 HerbstzeitleseOkt./Nov. 2015 Nr. 116

Plänen 1873 bauen lassen. 
Nach fast zwanzig Jahren stell-
te der Turm sich als zu kopflas-
tig heraus und wurde zum Är-
ger Klingenbergs abgetragen. 
An dem von ihm gebauten 
Haus ließ Klingenberg dann 
1890 die Inschrift anbringen.

Heute befindet sich die Kirch-
turmbekrönung im Museums-
garten des Stadtmuseums, lei-
der wie die anderen Skulpturen, 
Plastiken und historischen Ob-
jekte ohne eine Beschriftung.

Quellen:
1. Stadtarchivar Prof. Dr. Diet-
rich Kohl, : Die Straßen der 
Stadt Oldenburg, Sonderdruck 
aus dem Oldenburger Jahrbuch 
1919/20
2. Günter Wachtendorf: Olden-
burger Häuserbuch, Bültmann 
& Gerriets, 1996

Aenne Schrape

Liebe Leserinnen und Leser,
der Theologe, Philosoph, 
Organist und Arzt Albert 
Schweitzer ist am 4. Septem-
ber 1965 gestorben, also vor 
50 Jahren. Er war ein Mensch, 
der seine Ideale lebte und vor-
lebte. Darüber hinaus war er 
ein Mahner, der der ganzen 
Natur mit Respekt und Acht-
samkeit begegnete. Auch wenn 
es in den letzten Jahren stiller 
um diesen Humanisten gewor-
den ist, haben seine Themen 
nicht an Aktualität verloren. 
Mehr denn je brauchen wir 
in einer Welt, die gerade jetzt 
einen der größten Flüchtlings-
ströme erlebt, mehr Mensch-
lichkeit, Verständnis für „das 
Fremde“ und insgesamt „Ehr-
furcht vor dem Leben“. Lesen 
Sie in dieser Ausgabe über den 
„Urwalddoktor“ und darüber, 
was er – und ihn – bewegte.

Dass die plattdeutsche Spra-
che in der Pflege von alten 
Menschen sehr hilfreich sein 
kann, ist eine Erkenntnis, die 
sich immer mehr durchsetzt. 
Denn für viele von denen, die 
heute alt und in unserer Region 
aufgewachsen sind, ist Platt-
deutsch die Muttersprache. Sie 
schafft Vertrauen und Nähe. 
Am Montag, 12. Oktober 2015, 
gibt es dazu in Brake sogar 
eine Fachtagung. Mehr darüber 
auf Seite 6.

Wir hoffen, dass wir Ihnen auch 
mit der neuen Ausgabe der 
Herbstzeitlese eine Freude 
bereiten können. 
Auf alle Fälle bieten wir Ihnen 
wie immer einen bunten Strauß 
unterschiedlichster Themen. 
Bleibt mir noch, uns allen einen 
„goldenen“ Oktober und einen 
nicht zu garstigen November zu 
wünschen.
Ihre
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„Got allein die Ehre 1678-
1888“. 

Dieses Haus wurde 1850 von 
dem Wattefabrikanten Theodor 
Freese erworben und fast zwei 
Jahrzehnte bewohnt.

Bemerkenswert ist auch die In-
schrift über der Tür des aus 
Sandstein gebauten und mit al-
lerlei Figuren geschmückten 
Hauses Nr. 51. Sie lautet: 

„Dies Haus ist erbaut MDCC-
CLXXXX [1890] ein Jar nach 
der Zerstoerung d. massiven 
Turms v. St. Lamberti.“ 

Dazu ist Folgendes zu erzählen: 
Der bekannte und weitgereiste 
Architekt Ludwig Klingenberg 
(1840-1924) hatte den Turm 
von St. Lamberti nach seinen 

Illustration: Ulrike Ende

Alt-Oldenburg

Mitte der 1960er-Jahre machte 
ich den Führerschein, noch 
heute erinnere ich mich, wie 
anstrengend es war, durch die 
engen Straßen der Innenstadt 
zu fahren. Noch gab es keine 
Fußgängerzone. Als besonders 
schwierig erwies sich immer 
die Ecke bei der Hirschapothe-
ke, wo Stau-, Achtern- und 
Schüttingstraße aufeinander-
treffen.

Die Achternstraße ist eine der 
ältesten Straßen Oldenburgs 
und wird bereits in einer Urkun-
de von 1443 erwähnt. Da heißt 
es „ … in de achtern straten by 
de muren der nyen stad“. Man 
unterschied demnach die Alt-
stadt von der neuen Stadt, die 
voneinander getrennt waren. 
Wie eine Urkunde von 1335 
besagt, standen hier nur ver-
einzelt Häuser.

Damals endete die Achternstra-
ße an Stadtgraben und Stadt-
mauer, die sich vom Markt in 
Höhe der Staustraße, der 
Schütting- und der Gaststraße 
hinzogen und die Altstadt, die 

Editorial

sog. „Burgmannensiedlung“ 
umschlossen. Etwa dort, wo 
heute die Hirschapotheke 
steht, führte eine Zugbrücke in 
die „nyen stad“.

Der Weg traf dann auf die 
Heerstraße (heute Lefferseck), 
die spätere Lange Straße, die 
bereits seit dem Mittelalter eine 
wichtige Geschäfts- und 
Durchgangsstraße war. 

Die plattdeutsche Silbe „ach-
tern“ besagt, dass die Achtern-
straße hinter der bedeutende-
ren Langen Straße verlief.

Der verheerende Stadtbrand 
von 1676 legte fast alle Häuser 
der Achternstraße in Schutt 
und Asche. 
Im 20. Jahrhundert ist die 
Achternstraße mehrfach ver-
breitert worden. Viele Gebäude 
wurden abgebrochen und 
durch moderne Bauten ersetzt. 
Eine Bürgerinitiative verhinderte 
1927 den Abriss der Hirsch-
apotheke. Zur Fußgängerzone 
gehört die Achternstraße seit 
1969.

Geht man heute durch diese 
Straße und schaut zu den obe-
ren Stockwerken der Häuser 
empor, so sieht man bei eini-
gen noch reich verzierte Vor-
bauten und Balkone. Interes-
sant ist die Inschrift auf einer 
kleinen Tafel, angebracht am 
Haus Nr. 52. Dort ist zu lesen: 

Sanierung ohne Glasaustausch!

Glassanierung Worms - Augustst 42 - OL
Tel.: 04 41/936 592 95 - www.isolierglassanierung.eu

Betreuung und  
Pflege mit Herz  
Ambulante Pflege      Tagespflege      Wohnen      Alten- und Pflegeheime  

• Ambulante Pflege Haushaltshilfen 

 Peterstr. 6 · 26121 Oldenburg · Tel. 0441 350715-50 

• Tagespflege „An den Wallanlagen“ 

	 Peterstr.	6	·	26121	Oldenburg 	·	Tel.	0441	350715-30	

• Alten- und Pflegeheim St. Josef

 Kolpingstr. 15 · 26133 Oldenburg · Tel. 0441 94403-0 

• Alten- und Pflegeheim Marienhort 

	 Bodenburgallee	40	·	26131	Oldenburg 	·	Tel.	0441	95597-0	

• Altengerechte Wohnungen 
Bauordenstraße / Von-Ketteler-Straße 
26133 Oldenburg · Tel. 0441 350715-13

Aus der Geschichte der Achternstraße

Inschrift am Haus Achternstraße 51    Fotos: Irmgard Welzel

Tafel Haus Achternstraße 52

Achternstraße 51

Ambulante Krankenpflege
Nobelstr. 1 · 26123 Oldenburg

Telefon 0441 / 8 39 31

Bei uns sind Sie
in sicheren Händen!

Rufen Sie uns an
oder kommen Sie

einfach vorbei.
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Kinder trauern anders
Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche

Manche von 
ihnen werden 
aggressiv, oder 
ihre Schul-
leistungen 
verschlechtern 
sich. Andere 
hingegen wei-
nen unentwegt 
oder gehen 
– wie die Fach-
leute sagen – in 
Regression. 

Kinder, die nur 
schwer mit ihrer 
Trauer umgehen 
und den Verlust 
nicht überwin-
den können, 

brauchen Unterstützung, denn 
sonst können sie physisch oder 
psychisch krank werden. 
Ein solches präventives Hilfs-
angebot finden sie im Trauer-
land e.V. – Zentrum für trauern-
de Kinder und Jugendliche (Te-
lefon 0421-696672-0 oder E-Mail 
info-oldenburg@trauerland.org). 
In Bremen gegründet, existiert 
seit 2006 auch in Oldenburg ei-
ne Anlaufstelle am Deelweg 14.

Im geschützten Raum und 
zusammen mit anderen trau-
ernden Kindern werden sie von 
geschulten Ehrenamtlichen so-
wie einer ausgebildeten haupt-
amtlichen Fachkraft begleitet. 

Hier können sie ihre unter-
schiedlichen Gefühle im Spiel, 
beim Malen und Basteln oder 
durch Toben zeigen und – wenn 
sie es selbst wollen – offen 
über ihre Trauer sprechen. Mit 
seinen verschiedenen Angebo-
ten holt der Verein die Kinder, 

Wenn Kinder trauern, ist das für 
Erwachsene oft schwer zu ver-
stehen. Während Erwachsene 
nach dem Tod eines geliebten 
Menschen vielfach über einen 
längeren Zeitraum tieftraurig 
sind, lassen Kinder ihre unter-
schiedlichen Gefühle neben-
einander stehen. Genauso 
spontan, wie sie sich in ihre 
Trauer hineinbegeben, können 
sie im nächsten Moment auch 
wieder fröhlich sein und lachen. 

Der abrupte Wechsel verwirrt 
Erwachsene oftmals. Auch 
leugnen Kinder eher ihre Trau-
ergefühle, um die Hinterbliebe-
nen nicht noch mehr zu belas-
ten. Unabhängig davon kön-
nen ihre Gefühle schwanken 
zwischen Angst, Verzweiflung, 
Wut, Traurigkeit und sogar 
Schuldvorwürfen. 

Dabei kommt es vor, dass sie 
wieder einnässen oder nieman-
den mehr an sich heranlassen. 

Jugendlichen und Familien dort 
ab, wo sie mit ihren Bedürfnis-
sen stehen. Schließlich geht es 
auch darum, das Thema Tod 
zu enttabuisieren. Nicht zufällig 
lautet der Leitsatz der Einrich-
tung: „So wie der Tod zum Le-
ben gehört, ist der Umgang mit 
dem Tod Teil unserer Lebens-
aufgabe“. 

Wer das erste Mal kommt, 
nimmt zunächst an einem 
zweistündigen Schnupper-
Vormittag teil. Danach treffen 
sich die Kinder und Jugendli-
chen im 14-tägigen Rhythmus. 
Es ist ein offenes Angebot, das 
sie im Rahmen kleiner Gruppen 
erwartet. Allein die Tatsache, 
dass sich die Kinder hier unter 
Gleichbetroffenen befinden, 
kann schon sehr hilfreich sein. 

Da im Falle eines Todes 
manchmal auch das finanzielle 
Gefüge zerbricht, ist die Arbeit 
des Trauerland e.V. für alle 
Familien kostenlos. Der Verein 
ist deshalb auf Spenden ange-
wiesen. Die wichtige Arbeit von 
Trauerland wurde bereits mehr-
fach von anerkannten Instituti-
onen ausgezeichnet, zuletzt mit 
dem „NordWest Award 2014“. 

Am Mittwoch, 14. Oktober 
2015 öffnet der Verein in Ol-
denburg, Deelweg 14, seine 
Türen von 16 bis 18:30 Uhr 
für alle Interessierten. 
Mehr Infos unter: 
www.trauerland.org

Spendenkonto Trauerland e.V.
IBAN: DE21 2805 0100 0001 
6386 83

Imme Frahm-Harms

Schon in meiner Kindheit 
stand er auf unserem Früh-
stückstisch, der gelbe Becher 
mit dem dunkelbraunen Zu-
ckerrübensirup. Auch heute 
darf er neben Marmelade und 
Honig als Brotaufstrich nicht 
fehlen. Mittlerweile finden wir 
ihn sogar im Haushalt unserer 
Töchter. 

Der Zuckerrübensaft ist im 
Hannoverschen eher unter der 
volkstümlichen Bezeichnung 
„Stips“ bekannt. Meine Eltern 
kamen vom Deister, deshalb 
nennt unsere Familie bis heute 
den Sirup nur Stips. In Notzei-
ten, während und nach dem 
Krieg, war der Rübensaft oft 
der einzige süße Brotaufstrich. 
Da er oft so dünnflüssig war, 
musste das Brot eingestippt 
werden. So entstand der Name 
„Stips“. Die Nachfrage nach 
Sirup ging in der Wirtschafts-

wunder-Zeit deutlich zurück, 
weil viele Menschen nicht 
an die dunklen Jahre der Ar-
mut nach dem Krieg erinnert 
werden wollten und sich jetzt 
Marmelade, Wurst und Käse 
leisten konnten.

Erstmalig wurde der Zucker-
rübensirup einer rheinischen 
Krautfabrik 1953 in die gelben 
Becher abgefüllt, mit der Be-
gründung, dass er sich damit 
im Lebensmittelregal deutlich 

von den Marmeladengläsern 
und anderen Brotaufstrichen 
abhebt. Der Rübensaft ist 
naturrein, er wird aus erntefri-
schen Zuckerrüben hergestellt 
– ohne chemische Zusätze. Et-
wa 10 kg Zuckerrüben ergeben 
2 kg Rübensaft, der goldbraun 
glänzt und einen malzig-süßen 
Geschmack hat.

Seine Inhaltsstoffe sind: 
ca. 70 % Zucker, Mineralstof-
fe: Natrium, Kalium, Calcium, 
Eisen, Rest: Wasser, ohne Kon-
servierungsmittel. Er ist glu-
ten- und laktosefrei und somit 
auch für Allergiker geeignet. 
Der Sirup wird gern als Brot-
aufstrich gegessen. Er ist ein 
gesundes Süßungsmittel, ideal 
zum Verfeinern von Saucen 
und Desserts und zum Backen 
von Kuchen und dunklem Brot. 
Er ist bei Zimmertemperatur 
streichfähig, muss nicht im 
Kühlschrank aufbewahrt wer-
den und ist viele Jahre haltbar.

Text und Illustration: Ulrike Ende

Familientradition

Der gelbe Becher

Lieber Daheim als im Heim? 
Liebevolle Seniorenbetreuung  

24 Stunden zu Hause...  
Vermittlung von kompetenten,  

warmherzigen Betreuungskräften,  
deutschsprachig und sozialversichert,  

deutsche Ansprechpartner vor Ort, 
feste Tagespreise ohne Zusatzkosten...

Rüdiger und Silke Baumann (Altenpfleger und Ergotherapeut/in) 
0441 - 92 37 91 79 oder 0178 - 9 74 12 98
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per Zug Ostróda (Osterode) am 
oberen Beginn des Kanals, wo 
wir nach einer Hotelübernach-
tung und frühem Frühstück mit 
den Rädern an Bord gingen. 
Pünktlich um acht Uhr legte 
das Schiff ab. Unser Reiseta-
gebuch berichtet hierüber (Ein-
tragung vom 30. Juli 2000): „Es 
wird ein langer, schöner Tag an 
Bord, durch die ruhige masuri-
sche Landschaft, über Kanäle, 
Seen, unter Brücken hindurch 
(manchmal muss das Führer-
haus noch abgesenkt werden!), 
durch Schleusen – und dann: 
über fünf verschiedene schiefe 
Ebenen am Seilzug auf Karren 
auf Schienen über Land! Wirk-
lich etwas Besonderes! Das 
Wetter ist uns hold, seit länge-
rem der erste Tag ganz ohne 
Regen.“

An Bord: eine kleine, bunt ge-
mischte Gesellschaft, Jung 
und Alt, Polen und Deutsche, 
alle fröhlich und gelassen. Erst 
gegen 19 Uhr, nach elf Stunden 
Wasserfahrt, kamen wir am 
Zielort Elbing an.

Für mich war diese Schiffsfahrt 
auch aus familienbiografischer 
Sicht etwas Besonderes: Noch 

Der Oberländer Kanal liegt 
im nordwestlichen Polen und 
verbindet die westmasurische 
Seenlandschaft mit dem Fri-
schen Haff (Teil der Ostsee) bei 
Elbing. Der Kanal überwindet 
ca. 100 m Höhenunterschied 
mit Schleusen und fünf schie-
fen Ebenen (Aufzugsplattfor-
men), auf denen die Schiffe auf 
Schienen mit Rollwagen die 
Schräge hinunter bzw. hinauf 
gefahren werden. Die Bewe-
gung wird dabei durch Seilzüge 
gesichert, die mit Wasserkraft 
betrieben werden.

Als Teil Ostpreußens gehör-
te diese Gegend von 1792 
bis 1918 zu Preußen bzw. 
dem Deutschen Reich. Unter 
der Leitung des preußischen 
Wasserbauingenieurs Georg 

Steenke begannen die Bau-
arbeiten 1844. Im Jahre 1858 
konnte der erste Abschnitt in 
Betrieb genommen werden, 
1881 war die letzte Schleuse 
fertiggestellt. Der Kanal diente 
damals der Berufsschifffahrt; 
auch die Holzflößerei spielte 
eine wichtige Rolle; heute ste-
hen die touristischen Fahrten 
(einschließlich der individuellen 
Sportschifferei) im Vordergrund. 
Als technisches Wunderwerk 
steht der Kanal mittlerweile un-
ter Denkmalschutz.

Wir lernten den Oberländischen 
Kanal (polnisch: Kanal Elblas-
ko) vor einigen Jahren auf einer 
Radtour durch Masuren ken-
nen. Nach einer erlebnisreichen 
Rundfahrt durch die masuri-
sche Seenplatte erreichten wir 

heute besitze ich die hand-
schriftlichen Aufzeichnungen 
meines Vaters aus dem Jahre 
1932, in denen er auf 34 eng 
beschriebenen Doppelseiten (in 
Sütterlinschrift), mit zahlreichen 
von Hand gefertigten Karten-
skizzen, über eine vierwöchige 
Wanderfahrt mit Faltboot und 
Zelt berichtet, die er mit meiner 
Mutter zusammen von ihrem 
damaligen Wohnort Duisburg 
aus unternommen hatte. 

Meine späteren Eltern (ich kam 
erst 1934 zur Welt) hatten den 
Kanal in der Gegenrichtung, 
also aufwärts, von Elbing über 
Osterode nach Deutsch-Eylau 
(heute Iława) befahren und 
dafür natürlich mehrere Tage 
benötigt.
Die Rollkarren an den Schrägen 
wurden damals übrigens auch 
für einzelne Boote in Gang 
gesetzt, eine Fahrt kostete 
zwanzig Pfennige! Heute kostet 
eine Kanalfahrt umgerechnet 
ca. dreißig Euro, wobei der 
Rücktransport per Bus im Preis 
enthalten ist. 

Nach über zweijähriger Reno-
vierung wurde der Kanal erst 
in diesem Frühsommer wieder 
eröffnet. Die Sanierungskosten 
von ca. 30 Mio. Euro wurden 
z.T. aus EU-Mitteln finanziert.

Viele weitere Informationen 
über den Oberländer Kanal fin-
den sich bei Wikipedia.

Reinhold Boehme

Der Oberländer Kanal

Ein historisches Bauwerk

Mit großer Begeisterung be-
schreibt der „Extrembotaniker“ 
Jürgen Feder in seinem Ta-
schenbuch 333 gewöhnliche 
und ungewöhnliche Pflanzen, 
die er auf seinen Exkursionen 
von der dänischen Grenze bis 
zu den Alpen und von Aachen 
bis nach Görlitz gefunden hat.
Sein größtes Anliegen ist es, 
dass wir wieder mehr in die 
Natur gehen. „Denn nur was 
man kennt, kann man auch 
schützen!“ Der Botaniker führt 
wortwitzig und mit vielen Fotos 
in 21 Kapiteln durch deutsche 
Landschaften.
Jürgen Feder: Feders fabel-
hafte Pflanzenwelt. 
Auf Entdeckungstour mit ei-
nem Extrembotaniker (rororo 
61742), 336 Seiten; 9,99 Euro
Mehr Wissenswertes über den 
Autor, der in Bremen wohnt, 
erfahren Sie unter:
www.juergen-feder.de

Ulrike Ende

Der Oberländer Kanal überwindet große Höhenunterschiede
Fotos: Horst Härtel

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum,

und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

0 stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält;

denn heute löst sich von den Zweigen nur,
was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.

Friedrich Hebbel (1813-1863)

Gedicht: Herbstbild

Friedrich Hebbel, geboren am 18. März 1813 als dänischer Un-
tertan in Wesselburen (im heutigen Schleswig-Holstein), erlebte 
seine Kindheit und Jugend in einer verarmten Familie, war aber 
unter dem Pseudonym Dr. J. F. Franz literarisch tätig und lan-
ge abhängig von Gönnern. Zwei Frauen waren entscheidend in 
seinem Leben: Elise Lensing, mit der er zwei Kinder hatte, und 
später die Burgschauspielerin Christine Enghaus, die er 1846 
heiratete und mit der er eine Familie mit zwei weiteren Kindern in 
Wien gründete. Hebbel traf sich u.a. mit Uhland und Heine, seine 
literarischen Stoffe wurden z.T. von Schumann, Liszt und Brahms 
vertont. Sein größter Erfolg war sein Drama Maria Magdalena. Als 
seine Geliebte Elise Lensing 1854 starb, ließ er folgenden Spruch 
auf ihren Grabstein meißeln, der wohl seiner eigenen Lebenser-
fahrung entspricht: 

Blumenkränze entführt dem Menschen der leiseste West-
wind, Dornenkronen jedoch nicht der gewaltigste Sturm.

Friedrich Hebbel starb am 13. Dezember 1863 in Wien; einen 
Monat vorher hatte er den Schillerpreis erhalten. Er ruht auf dem 
Evangelischen Friedhof Matzleinsdorf in Wien an der Seite seiner 
Frau.

Wolfgang Buddeberg

Buchtipp
Illustration: Ulrike Ende
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Albert Schweitzer –  Mediziner und Moralist

„Bis zu meinem 30. Lebensjahr 
will ich lernen, studieren, Bü-
cher schreiben und Orgelkon-
zerte geben. Dann aber will ich 
etwas für die Menschen tun, 
denen es nicht so gut geht.“ 
Ungewöhnliche Gedanken, 
die da dem 21-jährigen Albert 
durch den Kopf gingen, als er, 
der Student der Theologie und 
Philosophie in Straßburg, zu 
Besuch im elterlichen Pfarrhaus 
in Günsbach weilte. Welch 
glückliche Kindheit hatte er, 
der aufgeweckte und musika-
lisch talentierte Bub, hier in der 
heimatlichen Idylle des Elsass 
verbringen können! Schon 
als Neunjähriger durfte er den 
Organisten der Dorfkirche ver-
treten, sehr zur Freude seines 
Vaters, des Pfarrers Ludwig 
Schweitzer und seiner Mutter 
Adele. „Herrenbüble“ war er 
gewesen, trug feine Kleidung, 
brauchte nicht Hunger zu lei-
den, machte sich aber aus all 
dem nicht viel, wollte eigentlich 
wie die anderen sein. Aber 
nicht in allen Belangen. Sein 
besonderes Interesse galt seit 
jeher der bedrängten Kreatur, 
sei es Mensch, Tier oder Pflan-
ze. Und so ließ er sich nicht 
dazu überreden, im Chor mit 
der Dorfjugend den jüdischen 
Viehhändler mit seinem Esel-
karren zu verspotten oder mit 
den ganz „mutigen“ Lausbuben 
Vögel mit Steinen von den Bäu-
men zu schießen. Hatten sie 
nicht unlängst in der Schule die 
Zehn Gebote besprochen?
Neun Jahre würden dem jun-
gen Mann bleiben, sein „Ge-
lübde“ in die Tat umzusetzen. 
Bereits 1898 war er Vikar, dann 
Doktor der Philosophie und 
Theologie, bald darauf Dozent 
an der Universität Straßburg, 
darüber hinaus Verfasser wis-
senschaftlicher Abhandlungen, 
anerkannter Bach-Spezialist, 
gefragter Organist und Orgel-

Albert Schweitzer (1875-1965)                Illustration: Ulrike Ende

Fluss gelegen, war es für viele 
Erkrankte gut zu erreichen und 
in weitem Umkreis die einzige 
Krankenstation. Standhaft ver-
teidigte der „Doktor Schweit-
zer“ das Prinzip, niemanden 
aus Geldmangel abzuweisen.
Dort wirken zu können, wo die 
Not am größten ist, war und 
blieb sein christlich motivierter 
Anspruch, am liebsten, wie er 
in aller Bescheidenheit bekann-
te, „ohne ein Reden“.
Auch fünf Jahrzehnte nach 
Schweitzers Tod am 4. Sep-
tember 1965 hat das Bild des 
aufopferungsvollen Urwald-
doktors Bestand. Doch ist es 
stiller um ihn geworden. Dabei 
gäbe es gerade in der heutigen, 
von starken Verwerfungen ge-
prägten Zeit, gute Gründe, den 
großen Denker und Moralisten 
wieder stärker in den Fokus der 
öffentlichen Wahrnehmung zu 
rücken.
Zutiefst aufgewühlt durch das 
Elend des Ersten Weltkriegs, 
erkannte der Philosoph die 
Notwendigkeit einer neuen, 
global wirksamen Moral, die 
alle Nationen und Religionen 
umfassen sollte. Schweitzer 
ging dabei von der leicht nach-
vollziehbaren und verständ-
lichen Grundtatsache aus: 
„Ich bin Leben, das leben will, 
inmitten von Leben, das leben 
will.“ Da sich einem Menschen 
keinesfalls erschließen kann, so 
die Folgerung, welche Bedeu-
tung ein Lebewesen „an sich 
und im Weltganzen“ hat, muss 
man ihm stets mit dem nötigen 
Respekt begegnen, darf ihm 
kein Leid zufügen, es gar töten! 
Damit gilt das Prinzip, „allem 
Willen zum Leben die gleiche 
Ehrfurcht vor dem Leben ent-
gegenzubringen wie dem eige-
nen“. Vor diesem Hintergrund 
gibt es „keinen Unterschied 
zwischen wertvollerem und 
weniger wertvollem Leben“, 
übernimmt jeder „Verantwor-
tung gegen alles, was lebt“, 
wenn nur das einfache Prinzip 
beherzigt wird: „Gut ist, Leben 

erhalten und Leben fördern, 
böse ist, Leben vernichten und 
Leben hemmen.“ Schweitzer 
selbst verfolgte diese Leitlinie 
so konsequent, dass er etwa 
keine Blumen pflückte und, an 
Ameisen vorbei, seine Arbeit 
am Schreibtisch erledigte. Er 
war fest davon überzeugt, dass 
sich Veränderungen, auch im 
Großen, nur in der Summe der 
vielen kleinen Schritte erzielen 
lassen könnten. So wurde er 
bis in seine letzten Lebensjahre 
nicht müde, wiederholt und mit 
Nachdruck vor der Atomge-
fahr zu warnen und vehement 
einzufordern, dass „bis in alle 
Zukunft (…) völkerentzweiende 
Fragen nicht durch Kriege ent-
schieden werden können“.
Ist die Welt seitdem siche-
rer geworden, hat sie sich in 
Schweitzers Sinn zum Positiven 
hin verändert? Nun, die „neuen 
Zustände“, wie sie der Huma-
nist anmahnte, lassen sich 
weder auf Syriens Kriegsschau-
plätzen noch bei feindseligen 
Attacken auf Flüchtlingsheime 
ausmachen. Ehrfurcht vor dem 
Leben?! Hat der Moralist Albert 
Schweitzer möglicherweise die 
Durchsetzungskraft seiner Ethik 
überschätzt, die Bereitschaft 
der Menschen, den Weg zum 
Frieden gemeinsam zu gehen, 
zu stark idealisiert? 
Eines indes ist sicher: Der Ap-
pell an die „Selbstbesinnung“ 
der Menschen hat seine Be-
rechtigung nicht verloren und 
sollte ein weites Echo finden. 
Hoffen wir mit dem Visionär, 
dass die von ihm angestrebte 
„Gedanken-Erneuerung“ den 
Alltag erreicht, „aus dem Da-
hinleben erwachen lässt“ und 
„die Vielen ihre Gesinnungen 
und Ideale (…) neu gestalten“. 
Zu wünschen wäre es – den 
Menschen und der Natur!

Jörg-Ingolf Otte

„Gut ist, Leben erhalten und Leben fördern“

Experte. Diese glänzende Karri-
ere müsste er aufgeben, wollte 
er zukünftig Gutes für andere 
Menschen bewirken.
Eines Tages fiel ihm durch Zu-
fall die Broschüre einer Pariser 
Missionsgesellschaft in die 
Hände. In drastischer Form 
wurde auf die untragbare medi-
zinische Notlage im damaligen 
Französisch-Äquatorialafrika 
(heute Gabun) aufmerksam 
gemacht. Ein Wink des Him-
mels? Jedenfalls war sein 
Entschluss, sich dort als Arzt 
dem „rein menschlichen Die-
nen“ zu verschreiben, schnell 
gefasst – und ließ sein Leben 
eine ungeahnte Wendung neh-
men. Per Sondergenehmigung 
gelang es ihm, dem etablierten 
Dozenten, sich für ein Studium 
der Medizin einzuschreiben und 
dieses, ein Jahr nach seiner 
Ernennung zum Professor für 
Theologie, 1913 erfolgreich mit 
dem Doktortitel abzuschließen. 
Noch im selben Jahr, beglei-
tet von seiner Ehefrau Helene 
Schweitzer-Bresslau, einer 
Lehrerin mit Zusatzausbildung 
als Krankenschwester, erreichte 
er Lambarene. In der Regio-
nalsprache der Galoa bedeutet 
der Ortsname: „Wir wollen 
es versuchen.“ Kaum hätte 
es ein besseres Motto für die 
Bewältigung all dessen geben 
können, was an sachlichen und 
menschlichen Problemen auf 
alle Beteiligten zukommen soll-
te. Der „weiße Medizinmann“ 
wirkte unermüdlich, regierte mit 
Nachsicht und strenger Selbst-
disziplin das Tagesgeschehen, 
verlangte sich und seinen 
Mitarbeitern alles ab und legte 
so den Grundstein dafür, dass 
sich aus primitiven Anfängen 
das weltbekannte, leider von 
Anbeginn auf wirtschaftlich 
wackligen Füßen stehende „Ur-
waldhospital“ entwickeln konn-
te. Verkehrsgünstig am Ogowe-

04405
   48360
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Neulich drückte mir eine Freun-
din eine Einladung in die Hand: 
Einladung zur Fachtagung 
„Platt in de Pleeg“, im Rahmen 
der 1. Plattdeutschwoche im 
Landkreis Wesermarsch, dazu 
eine entsprechende Broschüre.
Zunächst legte ich dankend 
beides zur Seite, ein paar 
Stunden später aber las ich mit 
zunehmendem Interesse die 
Broschüre in einem „Rutsch“ 
durch. Bisher hatte ich mir 
nur wenig Gedanken darüber 
gemacht, wie wichtig es in der 
Pflege alter Menschen ist, sie 
mit ihrer vertrauten Sprache 
aus ihrem Lebensumfeld an-
zusprechen. Besonders in den 
Pflegeeinrichtungen der länd-
lichen Gebiete, wo auch heute 
noch neben Hochdeutsch die 
plattdeutsche Sprache ihre Be-
deutung nicht verloren hat. 

Wie aus der Broschüre zu 
erfahren ist, setzt sich zuneh-
mend die Meinung durch, dass 
zu einer menschenwürdigen 
Pflege auch ein sensibler Um-
gang mit den sprachlichen 
Gegebenheiten des alten 
Menschen gehört, d.h., dass in 
den Pflegeeinrichtungen vom 
Personal auch Plattdeutsch ge-
sprochen werden sollte. Gera-
de dann, wenn der Umzug aus 
der bisher so vertrauten Umge-
bung in eine fremde Einrichtung 

Brückenrätsel

Es gibt nur noch wenige inha-
bergeführte Fachgeschäfte in 
der Oldenburger Innenstadt. 
Eines davon ist Brillen Müller, 
und das feiert Mitte Oktober 
den 90. Geburtstag. 

Martin Müller eröffnete im Jahr 
1925 sein „Spezialgeschäft für 
Optik“ in der Burgstraße. Nach 
zwei Umzügen kaufte er das 
Haus Achternstraße 28, um 
sich dort mit seinem Geschäft 
anzusiedeln. 1964 erfolgte aus 
Altersgründen die Übergabe an 
Erich Bleßner, seinen langge-
dienten Meister. 
Jetzige Inhaberin ist Nora Dir-
kes (geb. Bleßner). Als staatlich 
geprüfte Augenoptikermeis-
terin übernahm sie das Fach-
geschäft 1993 von ihrem Vater. 

Besonders freundlich und hell 
sind die Geschäftsräume seit 
dem Umbau vor fünf Jahren. 
Auch die Außenfassade wurde 
liebevoll restauriert. 

Zufriedene Kunden sind für 
das kleine Team – alle drei 
sind Augenoptiker-Meister – 
oberstes Ziel. „Wir verstehen 
uns als ebenso traditionellen 
wie zukunftsorientierten Fach-
betrieb.“ Geboten wird das 
komplette Programm mit 3-D-
Sehstärken-Prüfung und haus-
eigener Werkstatt. 
Das Redaktionsteam der 
Herbstzeitlese gratuliert zu die-
sem an-seh(n)-lichen Firmen-
Jubiläum und wünscht weiter-
hin viel Erfolg. 

Imme Frahm-Harms

Wenn Qualität auf Service trifft

90 Jahre Brillen Müller

Platt in de Pleeg
Plattdeutsch in der Pflege

stattgefunden hat, ist das Hö-
ren und Sprechen der heimat-
lichen Sprache von besonderer 
Wichtigkeit, denn sie vermittelt 
Halt und baut Vertrauen auf. 
Gerade in schwierigen pflege-
rischen Situationen kann die 
plattdeutsche Sprache Türen 
öffnen und Angst abbauen.

Wieviel Vertrauen diese Spra-
che schaffen kann, erzählte 
ein Schüler, der sein Praktikum 

in einem Alters-
heim absolvierte. 
Als er eine alte 
Frau waschen 
sollte, schrie sie 
ängstlich: „Nich 
wasken, blots 
affputzen!“ Sie 
mochte kein 
Wasser, es ängs-
tigte sie. Da kam 
der Schüler auf 
die Idee, immer 
bevor er die Wa-
schung vornahm, 
schon im Voraus 
beruhigend zu ihr 
zu sagen: „Nich 
wasken, blots 
affputzen.“ Das 
allein bewirkte, 
dass die Bewoh-
nerin allmählich 
das Waschen mit 
Wasser ohne Ge-
schrei zuließ. 

Dieses ist nur ein Beispiel von 
vielen anderen, das zeigt, wie 
ein alter Mensch, besonders 
ein an Demenz Erkrankter, 
Angst los werden und seine 
Scham abbauen kann, wenn 
er durch die ihm vertraute 
Sprache Vertrauen zu seinen 
Pfleger/innen fassen kann. Zu 
jenen, die da sagen können: 
„Nich bang weern, dat deit nich 
weh, un ik bün ja dor.“

Wie unterstützend die platt-
deutsche Sprache in der Pflege 
sein kann, erfuhr ich bei einem 
Besuch im Altersheim Raste-
derberg. In dieser Einrichtung 
wird Plattdeutsch gesprochen, 
selbstverständlich auch Hoch-
deutsch, denn wer Platt snackt, 
kann auch Hochdeutsch! 
Wir besuchten eine Dame (92 
Jahre), die von Hause aus mit 

der niederdeutschen Sprache 
groß geworden war. An diesem 
Tage ging es ihr nicht gut, so 
dass ihr das Erzählen von frü-
her schwer fiel. Doch als sich 
meine Freundin zu ihr setzte: 
„Ik sett mi nu to di un höör di 
en beten to, wat du to seggen 
hest“, huschte ein leises Lä-
cheln über das alte Gesicht. 
Und beim Rückenmassieren 
meinte sie: „Dat deit god.“ 
Es ergab sich, dass wir auch 
mit anderen Bewohnerinnen ins 
Gespräch kommen durften. Alle 
waren der Ansicht, mit „Platt 
snacken“ geht vieles leichter 
und besser. „Mit Platt kann 
man auch mal was Derbes 
sagen“, sagte verschmitzt die 
Dame neben mir. „Du kannst 
mi mol den Buckel runnerrut-
schen“ oder „Ik go na Huus, 
ik hebb de Snut vull“, hört 
sich in Platt doch viel besser 

an als in Hochdeutsch, war 
die einhellige Meinung am 
„Runden Tisch“. Und so wur-
de in diesem Altersheim von 
den Bewohnerinnen und ihren 
Pflegerinnen bestätigt: „Die 
plattdeutsche Sprache ist für 
Menschen in sozialen und/oder 
medizinischen Notlagen be-
sonders wichtig. Sie dient der 
emotionalen Stütze und verleiht 
Sicherheit.“ So wird es in der 
Charta der Regional- und Min-
derheitensprachen formuliert.
Um das Interesse der Öffent-
lichkeit für die plattdeutsche 
Sprache in der Pflege zu we-
cken, findet am 12. Oktober 
2015 von 15 bis 18 Uhr im 
Berufsbildungszentrum Brake, 
Gerd-Köster-Str. 4, Zimmer 4, 
eine Fachtagung unter dem 
Titel „Platt in de Pleeg“ statt, zu 
der jede/r eingeladen ist. 

Ingrid Plümer „Dor wüllt wi hen!“ Illustration: Fritz Luther

Seit 1931  

Unser Bestattungsunternehmen 
bietet langjährige Erfahrung bei 
Erd-, Feuer- und Seebestattun-
gen, Überführungen (In- und 
Ausland), Bestattungsvorsorgen, 
Umbettungen und Exhumie-
rungen. Profitieren Sie von un-
serer langjährigen Erfahrung 
und wenden Sie sich im Trauer-
fall oder zur Bestattungsvor-
sorge vertrauensvoll an unser 
Institut. Wir beraten und be-

treuen Sie in allen Bestattungs-
angelegenheiten fachlich und 
kompetent. Selbstverständlich 
erledigen wir für Sie alle not-
wendigen Formalitäten mit  
Behörden und anderen Institu-
tionen wie Krankenkassen, Ren-
tenträgern und Versicherungen. 
Durch unsere modernen Räum-
lichkeiten sind wir in der Lage, 
die hygienische Versorgung der 
Verstorbenen nach modernsten 

Werner Welp Bestattungsinstitut e.K. – Inh. Cornelia Welp 
Zeughausstraße 30 · 26121 Oldenburg · Tel. 0441 973800 
info@bestattungen-welp.de · www.bestattungen-welp.de

Erkenntnissen pietätvoll durch-
zuführen. Für Trauerfeiern steht 
unser moder ner, würdevoller 
An dachtsraum mit 70 Sitzplät-
zen zur Verfügung. Somit bie-
ten wir den Betroffenen ein ganz 
modernes, spezialisiertes Fach-
unternehmen. Auch nach der 
Be stattung können Sie sich je-
derzeit mit Ihren Fragen und 
Prob lemen an uns wenden. Wir 
sind immer für Sie da.

Der letzte Weg in guten Händen

Bestattungsinstitut

Setzen Sie die Brückenwörter so ein, dass Sie sowohl mit dem 
linken als auch mit dem rechten Wort einen Begriff bilden können, 
dann erhalten Sie in der getönten senkrechten Kästchenreihe das 
Lösungswort. Die Lösung finden Sie auf der letzten Seite.

Brückenwörter: 
Karten – Schirm – Nebel – Baum – Leser – Paket – Zeit – Wasser 

Viel Spaß beim Rätseln wünscht Ulrike Ende

Betreutes Wohnen 
                       mit Komfort
Residenz an der Uferstraße in Oldenburg
Sonnige 2-Raumwohnung mit Kanalblick zu vermieten:   
70 qm, Balkon, Einbauküche und Kellerraum
Telefon: 0441.2 17 90 43
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In Oldenburg gibt es einen 
Verein, der erstaunlicherweise 
auf der ganzen Welt existiert, 
insgesamt über 300 Mal, und 
es ist ein Verein deutschspra-
chiger Männer. In der Mitte des 
vorletzten Jahrhunderts grün-
deten sich viele lebensbejahen-
de Vereine, die ihre Stärke in 
der Kultur, in der Kunst und im 
Humor sahen. Die Damen grün-
deten die sogenannten Salons, 
die Herren verschiedene Män-
nervereine. Einer dieser Vereine 
ist die Schlaraffia: ursprünglich 
1859 in Prag als satirische 
Reaktion auf die damalige 
k.u.k  Donau-Monarchie und 
auf das hierarchische Gehabe 
der deutsch-österreichischen 
Hochkultur von Schauspielern 
und Schriftstellern ins Leben 
gerufen; 32 Jahre später, 1891 
im damaligen Großherzoglichen 
Hoftheater Oldenburg (heute 
Staatstheater), im sogenannten 
Schwibbogen des Theaterkel-
lers, von Hofschauspielern und 
Kammermusikern des Theaters 
als „Schlaraffia Oldenburgia“ 
gegründet. Kunst, Freundschaft 
und Humor sind die gepflegten 
Ideale. 
Das reale Durchschnittsalter 
kreativer Schlaraffen liegt weit 
über 60. Allerdings glaubt man, 
wenn man sich im Kreis der 
alten Junggebliebenen aufhält, 
dass man sich bei einem der 
kleinkünstlerischen fröhlichen 
spritzigen Vereinsabende eher 
im Kreis von aufgeschlossenen 
frischen Dreißigjährigen befin-
det.
Weltweit gibt es 426 schlaraf-
fische „Reyche“, so nennen 

Ein Verein in Oldenburg: Schlaraffia

Ein Schlaraffenland des Geistes

sich die Vereine, mit ca. 12.000 
Mitgliedern in allen Erdteilen. 
Viele Vereine sind in der Zeit 
des Nationalsozialismus ge-
löscht worden. Grund war das 
sog. Gleichschaltungsgesetz, 
das Vereine nur duldete, wenn 
der Zusatz „Reichs-...“ ergänzt 
wurde, was die Schlaraffia 
nicht mitmachte – und weil 
viele Mitglieder der Schlaraffia 
jüdischen Glaubens waren. 
Vereine, die in den osteuropä-
ischen Ländern lagen (auch 
in den baltischen Ländern), 
konnten verständlicherweise in 
der sog. „finsteren Zeit“ nicht 
weiterbestehen. Wegen ihrer 
logen-ähnlichen Struktur galt in 
der NS-Zeit die „Schlaraffia“ als 
eine „jüdisch unterlaufene – für 
das Volkswohl gefährliche – Al-
lerweltsgesellschaft“.
Die Schlaraffia Oldenburgia 
e.V. existiert durchgehend als 
einer der aktivsten und ältesten 

Foto: Irmgard Welzel

Kulturvereine in der Stadt nun 
bereits seit fast 125 Jahren. Ta-
buthemen sind Politik, Religion 
und Geschäft, drei Bereiche, 
die weltweit immer Unruhe stif-
teten und oft zu Kriegen geführt 
haben. Die Gründungsväter 
dieses Vereins taten gut daran, 
diese drei heiklen Bereiche völ-
lig auszuklammern.
Jeden Donnerstag von Oktober 
bis April treffen sich die Olden-
burger Schlaraffen in ihrer Burg 
Uhlenhorst am Friedensplatz 
und genießen ihr schlaraffi-
sches Spiel als Knappen, Jun-
ker und Ritter mit Ritualen; ein 
Spiel, das weltweit – auch in 
New York und Mallorca – ein-
mal wöchentlich stattfindet. In 
allen Erdteilen ist die Sprache 
der Schlaraffen Deutsch. Wer 
also Freude an praktiziertem 
Frohsinn hat und auch in der 
Lage ist, über sich selbst ein-
mal zu lachen, ist immer will-
kommen, denn er zeigt, dass er 
jung geblieben ist.
2016 begeht die „Schlaraf-
fia Oldenburgia e.V.“ ihre 
125-Jahr-Feier, die im „Alten 
Landtag“ als schlaraffisches 
Großereignis zelebriert werden 
wird. Übrigens: Von Oktober 
bis April finden in der Burg 
Uhlenhorst am Friedensplatz 
jeweils am letzten Sonntag im 
Monat um 11 Uhr öffentliche 
Kleinkunstveranstaltungen 
statt: von Kabarett bis Boogie 
Woogie.
schlaraffia-oldenburgia.de

Dr. Klaus Groh 
(Ritter DaDa-Lust) 

Wolfgang Buddeberg
(Ritter Heidefreund)

Heidis Friseur-Stübchen
Sie ist quirlig, sie ist herzlich 
und: sie ist eine ebenso be-
gabte wie beliebte Friseurin. 
Gemeint ist Heidemarie Kars-
tens, die seit dem Jahr 2007 
das kleine Friseur-Stübchen im 
AWO-Altenwohnzentrum „Haus 
am Flötenteich“ an der Nadors-
ter Straße gepachtet hat. Drei 
Tage in der Woche arbeitet sie 
hier, die restliche Woche fährt 
sie „über Land“, wie sie sagt. 
Dabei hat sie das Rentenalter 
bereits erreicht. Warum sie 
dann noch weiterarbeitet? Nun, 
zum einen ist ihre Rente nicht 
allzu hoch, zum anderen aber 
ist es einfach die Liebe zu ih-
rem Beruf.
Dass sie hier im AWO-Zentrum 
am richtigen Ort ist, spürt jeder, 
der sie dort besucht. Immer 
wieder schaut ein Bewohner, 
eine Mitarbeiterin oder der 
Briefträger herein und wünscht 
„Heidi“ einen guten Morgen. 
Übrigens hat sie, bevor sie hier 
als Friseurin tätig wurde, auch 
schon in der Pflege gearbeitet. 
Sie ist nämlich nicht nur Fri-
seurin (sie hat den Meister-Titel 
erst mit 57 Jahren „in Nacht-

schichten“ erworben!), sondern 
auch noch staatlich geprüfte 
Hauswirtschafterin, Schwes-
ternhelferin sowie Pflege-Assis-
tentin.

Im Grunde ist ihr Salon, der 
sich im Eingangsbereich des 
Hauses befindet, eine wunder-
bare Kommunikationszentrale. 
Hier wird nicht nur frisiert, 
sondern auch geschnackt, 
getröstet und gelacht. Manch-
mal singt sie zusammen mit 
einer Kundin auch einen der 
Schlager aus den 50er-Jahren, 
die bei ihr häufig im CD-Player 
liegen.
Sie ist immer da, wenn sie ge-
braucht wird. Ob Modenschau, 
Sommerfest oder Weihnachts-
feier, Heidi Karstens hilft, wo 

sie kann. Und das gerne und 
aus freien Stücken. „Die alten 
Menschen hier sind meine 
Ersatzkinder“, sagt sie scherz-
haft. Schließlich sind ihre drei 
eigenen, längst erwachsenen 
Kinder über die Republik ver-
teilt. 
In ihrem Leben war nicht im-
mer alles ganz einfach. Als sie 
vor vielen Jahren einmal in der 
Situation war, das Angebot der 
TAFEL in Anspruch nehmen zu 
müssen, packte sie dort gleich 
mit an. „Ich wollte nichts ge-
schenkt haben, also habe ich 
meine Arbeitskraft angeboten.“ 
Seitdem sie wieder ein ausrei-
chendes Einkommen hat, 
gehört sie zu den finanziellen 
Förderern der Oldenburger 
TAFEL e.V.
„Klein, aber mein“, das ist der 
passende Spruch zu ihrem win-
zigen Salon. Aber auf die Größe 
des Raumes kommt es ihr gar 
nicht so sehr an. Viel wichtiger 
ist die gute Stimmung in ihrem 
Umfeld. Und die erreicht sie 
täglich mit ihrer natürlichen 
guten Laune. Für sie ist jeder 
Tag ein Geschenk, „für das ich 
meinem Schöpfer sehr dankbar 
bin“.      Imme Frahm-Harms

Heidemarie Karstens 
Foto: Imme Frahm-Harms
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Termine

Am 24. November 2015 er-
scheint die 117. Ausgabe der 
Herbst  zeit lese. Sie wird in 
den darauf folgenden Tagen 
an den bekannten Verteilstel-
len ausgelegt.

Schlusslicht
Das schönste Denkmal,

das ein Mensch 
bekommen kann, 

steht nicht auf irgendeinem 
Platz, sondern im Herzen 

seiner Mitmenschen.
(Albert Schweitzer)

So. 4.10., 11:15 Uhr 
Themenführung im Botani-
schen Garten
Die letzten ihrer Art – Gefährde-
te Wildpflanzen in Botanischen 
Gärten
Referent: Prof. Dr. Dirk Albach 
Wo: Treffpunkt Haupteingang 
Philosophenweg
Spende: 2 Euro Erwachsene, 
1 Euro Kinder, Jugendliche, 
Studierende

Mi. 14.10., 16-18:30 Uhr
Trauerland e.V.: Offene Tür
Wo: Deelweg 14, 26121 Ol-
denburg

Sa./So., 17.+18.10. 
12. Heimatkundliche Bücher-
börse
Angeboten werden plattdeut-
sche regionale und heimat-
kundliche Bücher.
Bei Kaffee und Kuchen können 
Sie gemütlich stöbern.
Wo: Begegnungsstätte Hein-
rich Kunst, Sandweg 22, 
Ofenerfeld

Do., 22. (Premiere), Fr., 23., 
Sa., 24.10. sowie Fr. 6., Sa. 
7., Do., 12., Fr., 13. und Sa., 
14.11., jeweils 19 Uhr
k-produktion: Szenische 
Lesung „Der alte König in 
seinem Exil“
In seinem wunderbaren Roman 
erzählt Arno Geiger von seinem 
Vater, dem die Erinnerungen 
langsam abhanden kommen, 
dessen Orientierung sich in der 
Gegenwart auflöst. Offen und 
liebevoll versucht er seinen 
Vater von Neuem kennen zu 
lernen. Er geht mit ihm in die 
Landschaft, in der sie beide 
ihre Kindheit verbracht haben 
und hört seinen teils scheinbar 
sinnlosen, teils  poetischen 
Sätzen zu. Ein Buch über das 
Leben, eine Liebeserklärung an 
den Vater. Uwe Bergeest und 
Rudi Plent werden diesen Ro-
man in Szene setzen, ihn neu 
gestalten, ihn in eine andere 
Dimension  transformieren: Sie 
werden lesen, spielen, singen 

und  musizieren. Vater und 
Sohn – wie die zwei Königskin-
der, die versuchen einander zu 
finden. 
Regie: Bernt Wach
Wo: Kulturetage
Eintritt: VVK 19/erm. 16 Euro

Sa., 24.10., 11 Uhr
Uni am Markt
Singen im Chor – eine Strategie 
für positives Altern?
Referent: Prof. Dr. Gunter 
Kreutz
Wo: Exerzierhalle am Pferde-
markt

Mo.-Fr., 2.-6.11.
Theaterseminar „Herbstzeit“
Dieses Seminar richtet sich 
an alle, die schon mal Theater 
spielen und sich ausprobieren 
wollten. 
Leitung: Heike Scharf
Kosten: 280 Euro
Wo: Ev. Bildungshaus Raste-
de, Tel.: 04402-92840
www.hvhs.de

Di., 3.11., 15-17 Uhr
Erzählcafé: Mit dem Fahrrad 
durch Masuren
Der Wardenburger Heinz Beh-
rens erzählt von seinen Reisen.
Kosten für Kaffee, Tee und 
Kuchen: 3 Euro
Wo: Seniorentreff Brookland-
straße 16, Wardenburg

Mi., 4.11., 15-17 Uhr
Beratung für Menschen mit 
Behinderung und deren An-
gehörige im Kaufhaus der 
Werkstätten (KDW)
Seit September 2015 werden 
im KDW kostenlose Sprech-
stunden angeboten. Zunächst 
finden diese zu den Themen 
Arbeits- und Berufsbildungsbe-
reich, Wohnen, Ausbildung und 
Unterstützte Kommunikation 
statt. Das aktuelle Programm 
finden Sie über den Weblink:
www.wfbm-oldenburg.de, 
Tel. 0441-361 836 90
Wo: KDW - Kaufhaus der 
Werkstätten, Julius-Mosen-
Platz 4, 26122 Oldenburg

Gasthörer

Rätsel-Lösung

Lösungswort von Seite 6:
Kastanie

engelsche Beteken „Cranber-
ry“. Dat sünd den Kron sien 
Beeren. De Kron is up hoog-
düütsch KRANICH. Nix verteert 
de so geern as de Kronsbee-
ren. Un wenn du mal över de 
Landkart kiken un Namens mit 
Kron söken deist, denn kannst 
du wat beleven. Hinrich Oster-
loh tellt negenunföfftig up in sin 
„Oldenburgische Flurnamen-
sammlung“. Man dat gifft dor 
mehr van, as he dor nömt het. 

Bi Dangast un tüsken Bock-
horn un Zetel gifft et tweemal 
Kronshörn: Kronshusen is 
en Deel van Zetel. Ok anner-
worns, wor Plattdütsch to 
Hus is un weer, let sik de Nam 
faken finnen. In Hannover gifft 
et en Messehotel „Kronsberg“, 
dor mag in fröher Tiden woll 
de Kron danst hebben. Wi 
weet jo van Selma Lagerlöf, 
dat de Kron up de Höggden an 
leevsten danst. In de Leegden 
brödd un slöppt he. Bi Kiel 
liggt Kronshagen. Ok tüsken 
Werser un Elv is de Flurnam 
mit Kron faken. So kemen all 
de Kronen up de Landkart un 
jümmers dor, wor Höggde un 
Leegde dicht bi´nanner sünd 
un wor he in de Siedlungstiet 
sin Tohus harr.

Text und Illustration 
Günter Brüning

Forum der Gasthörenden
Der Vortrag findet von 16.15-18 
Uhr im Raum V02 0-E002, Am-
merländer Heerstraße 136 statt. 
Eventuelle Änderungen werden 
in der Tagespresse bekannt-
gegeben. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich, die Teilnahme 
ist kostenlos.
Mittwoch 11.11.
„Life on the Top“ - Die Ökolo-
gie epiphytischer Pflanzen
Referent: Prof. Dr. Gerhard 
Zotz, Universität Oldenburg

An de moien Harvstdaagen 
weeren hier un dor in´n Busch 
un an´t Moor noch Lüde an 
Plücken, Kronsbeeren geev´t 
satt. Fröher weer dat meerst 
Saak van de Froenslüde. Man 
vandaag is dat anners. De 
Mannslüde hefft mehr Tiet, 
un man süht hier un dor denn 
doch en dör dat Strükerwark. 
Un dat stimmde ok ne, dat de 
Kirls dat ne so goot kunnen. 
De könt dat jüst so goot.

Kronsbeeren nömt man in Süd-
düütschland „Preiselbeeren“, 
in´t Ammerland „Tütjebeeren“. 
De Wetenschup seggt: „VAC-
CINIUM VITIS-IDAEA“. Mit den 
Nam kummt man dor achter, 
wat de litje Struuk bedüden 
deit. De Nam „Kronsbeeren“ 
is dor jüst so dicht an as dat 
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De plattdüütsche Eck

De Kronsbeere

Do., 5., 12., 19., 26.11., 12:30-
13:30 Uhr: Eine „Mittagspau-
se der besonderen Art“ 
30 Min. Essen im Schweigen, 
30 Min. Gespräch und Begeg-
nung. Vorlesende im Novem-
ber: 5.11.: Ein Überraschungs-
gast; 12.11.: Jörg Bensberg, 
Landrat, Kreis Ammerland; 
19.11.: Elisabeth Sandbrink, GF 
Pius-Hospitals sowie 26.11.: 
Prof. Dr. Ulrike Link-Wieczorek, 
Universität Oldenburg
Spende von 4 Euro für Essen 
und Trinken wird erbeten
Wo: Forum St. Peter

Ochsenwochen
Spezialität vom Weidemastochsen

aus der Wesermarsch
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