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Trampelpfade

Wege entstehen beim Gehen

H

aben Sie nicht auch manchmal Lust, einfach nicht
auf dem vorgebahnten Weg weiterzugehen, dem
sogenannten Mainstream zu folgen, sondern
davon abzuweichen, einen anderen Weg zu wählen,
sich „seitwärts in die Büsche zu schlagen“? Dann ist
die Zeit, nach einem Trampelpfad Ausschau zu halten
oder selbst einen solchen anzulegen.
Manchmal gehört schon ein wenig Mut dazu. Haben
wir den in der Jugend öfter als im Alter? Das ist sicherlich
eine Mentalitäts- oder Charakterfrage, hängt aber wohl
auch von der Lebenssituation ab, in der man sich gerade
befindet. Was uns auf dem ausgetretenen Normalweg
erwartet, wissen wir meist schon vorher in etwa und
können uns darauf einstellen. Auf dem Trampelpfad
aber winkt vielleicht ein Abenteuer, etwas Spannendes,
Unerwartetes ...
Wie oft führt mich ein Trampelpfad, der zuerst recht
gangbar aussieht, in die Wildnis, in Brennnesseln, in
sumpfiges Gelände – oder auch prosaischerweise einfach
nur zu einer Stelle, die sich Vorgängern als „Naturklo“
angeboten hatte. Dann muss ich mich entscheiden, ob
ich auf dem „Abweg“ trotz allem weitergehen, mich
durchkämpfen will oder ob ich reumütig auf den gewohnten leichteren und in der Regel saubereren Hauptweg zurückkehren will.
Der Trampelpfad ist oft ein Schleichweg. Er kann sich auch als Abweg,
als Irrweg erweisen. Aber das gehört nun einmal zu einem Abenteuer
dazu. Sie merken schon: Bei dem Thema handelt es sich manchmal
um wirkliche Pfade, in der realen Natur oder in der Landschaft der
Städte, manchmal aber auch um Wege im übertragenen Sinne. Wohl
jeder von uns hat in seinem Leben Erfahrungen gesammelt beim Gehen
von Trampelpfaden im realen wie im übertragenen Sinne – beim Spazierengehen, im Beruf, in der Familie ... Bei den Eigentümern der von
Trampelpfaden durchquerten Grundstücke sind diese „Wege“ meist
nicht sehr beliebt. Oft werden die Zugänge deshalb mit Hindernissen
(Zaun, Stacheldraht) gesperrt. Aber ein entschlossener Pfadtrampler
lässt sich nicht gern von seinem Vorhaben abbringen, er versucht, die
Barrikade zu überwinden, koste es, was es wolle.
Aus den USA gibt es Beispiele dafür, dass Trampelpfade ganz bewusst
als Mittel der Wegeplanung auf neuen größeren Arealen eingesetzt
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werden: Auf dem weitläufigen Campus einer neuen Universität etwa
wurde auf den Flächen zwischen den Gebäuden Gras eingesät und
dann beobachtet, auf welchen neuen Trampelpfaden die Studenten
von einem Gebäude zum anderen gingen; auf den Trassen dieser Pfade
wurden dann später die festen Wege gebaut.
Aber nicht nur wir Menschen legen Trampelpfade an. Wer schon
einmal in der freien Natur abseits der markierten Wanderwege unterwegs war, ist sicher schon auf die Trampelpfade von Tieren gestoßen,
von Kühen, Ziegen oder auch Wildtieren. Oft ist es in einem solchen
Fall ratsam, diesem Pfad zu folgen, obwohl die meist reichliche „Bekotung“ späteres intensives Schuheputzen zur Folge haben wird. Die
Tiere kennen ihr Terrain und legen solche Pfade meist sehr sinnvoll
dem Gelände angepasst an.
Ich möchte meine im Leben gesammelten Trampelpfad-Erfahrungen
jedenfalls nicht missen, obwohl ich mit zunehmendem Alter auch bequemer werde und meistens im Strom der Vielen mitschwimme.
Reinhold Boehme

Noch bis zum 9. Juli 2017 in der Kunsthalle Bremen

Franz Radziwill und Bremen

F

Franz Radziwill. Der Wasserturm in Bremen, 1932, Öl auf Holz,
80 x 99,5 cm

ranz Radziwill (1895–1983)
gilt in der deutschen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts als Einzelgänger, sein Werk
ist unverkennbar. Erstmalig wird
nun seine Beziehung zur Hansestadt Bremen untersucht: Hier
verbrachte er prägende Jahre
seiner Kindheit und Jugend, die
in seinem gesamten Werk Spuren
hinterließen. Zeitlebens bannte
Radziwill typische Orte, prägnante
Bauwerke oder bedeutende Ereignisse in seiner Heimatstadt auf Papier und Leinwand. Mit etwa fünfzig Werken aus der Zeit von 1910
bis 1960 spannt die Ausstellung
einen Bogen vom expressionistischen Frühwerk über Meisterstücke der Neuen Sachlichkeit und
des Magischen Realismus bis hin
zu fantastischen Bilderfindungen
des gereiften Œuvres. Zugleich bie-

tet die Schau einen spannenden
Blick in die Bremer Stadtgeschichte – mit Darstellungen des Waller
Wasserturms, des Gasometers mit
Speckflaggenmuster oder des
Schnelldampfers „Bremen“ als
Symbole hanseatischer Erfolgsgeschichten.
Radziwill knüpfte schon als
junger Mann Kontakte zur Kunsthalle Bremen und stellte 1919
dort aus. Seine Verbundenheit zu
dem Museum bezeugte er zuletzt
1982 durch die Schenkung eines
Gemäldes. Dies ist die erste Ausstellung, die sich mit Radziwills
tiefer Verbindung zu der Stadt
Bremen auseinandersetzt.
Öffnungszeiten:
Mi. bis So. 10-17 Uhr,
Di. 10-21 Uhr, Mo. geschlossen
Eintritt: 9 Euro, erm. 5 Euro,
bis 18 Jahre: Eintritt frei

atürlich hat Erich, er will ja
auf der Höhe der Zeit sein
und nach Möglichkeit auch
bleiben, sich vor geraumer Zeit
ins Internet „eingeklinkt“. Er
beherrscht es zwar nicht komplett, kann aber wunderbare
Fotos machen, sie verschicken,
ausdrucken und natürlich surfen. Seine „Mutti“, also seine Frau
Uschi, will sich überhaupt nicht
damit beschäftigen. Sie meint,
dass der Mensch „als solcher“
auch ohne Apps, Mails, Safari
oder iTunes auskommt. Wahrscheinlich hat sie, entsprechend
ihrer Lebensweise, auch recht.
Allerdings nutzt sie doch ab und
zu das Interesse ihres Mannes am
Internet aus.
Angestachelt durch diverse
Kochsendungen im Internet
bittet sie ihren Erich doch gelegentlich, bestimmte Rezepte zu
suchen und, wenn möglich, auch
auszudrucken. Er freut sich darüber und erfüllt diese Wünsche
mit geschwollener Brust. Bei
dieser Recherche ist er auf eine
Meldung gestoßen, die ihn etwas
verwundert hat. Er hat natürlich
in der Herbstzeitlese gelesen,
dass es einen „Schmetterling des
Jahres“ und ganz aktuell auch
einen „Vogel des Jahres“ gibt,
aber dass auch Kartoffeln gekürt
werden, erstaunte ihn sehr.
Diese Wahl findet seit 2006
statt. Damals waren „Die blauen Schweden“ die Kartoffeln des
Jahres. 2017 ist es die „Weinberger Schloßkipfler“, gewählt
durch zehn Vertreter unterschiedlicher landwirtschaftlicher
Betriebe und Vereine im Rahmen
der Internationalen Grünen
Woche in Berlin. Sie hat einen
hervorragenden Geschmack, ist
festkochend, gelb und universell
in der Küche einsetzbar. Und jetzt
erwartet Erich sehnsüchtig, dass
„Mutti“ sie bald dampfend auf
den Mittagstisch stellt, und sie
hofft, dass Erich erst einmal diese Superkartoffel besorgt.
Nun genug „... des Jahres“!
Allerdings eine Wahl des Jahres muss man der Uschi noch
gestatten. Es geht um den Mann
des Jahres. Die Wahl fällt natürlich auf Erich, aber nicht nur für
2017, sondern für ein Leben lang,
und nicht nur für das Surfen im
Internet. Beneidenswert, dieser
Mann!
Fritz Luther
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Seit über 2.400 Jahren

Humor ist eine Flüssigkeit

H

Illustration: Fritz Luther

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
mal ehrlich: Runden Geburtstagen haftet doch immer etwas Magisches an. Meistens wirft so ein
Tag seine Schatten schon lange
voraus. Es stellt sich die Frage:
Will ich diesen Tag mit Familie und
Freunden feiern oder doch lieber
von der Bildfläche verschwinden,
also einfach verreisen, gar nicht da
sein? Ob wir es wollen oder nicht,
irgendwie ist so eine volle Dekade
doch immer etwas Besonderes,
ein vermeintlicher Einschnitt, ein
Meilenstein. Da kann schon mal
der Gedanke aufkommen, dass
etwas zu Ende sei. Doch zugleich
fängt ja auch etwas Neues an.
Wenn ich zurückschaue, so
waren diese „Übergänge“ bei mir
persönlich mit ganz unterschiedlichen Gefühlen behaftet: „Endlich
20!“, „30? Wo ist das Problem?“,
„40??? Au Backe! Jetzt bist du alt.“
Der fünfzigste war dann wieder relativ harmlos. Wie es nun mit der
nächsten Null wird, steht noch
nicht fest. Immerhin habe ich
noch ein ganzes Jahr Zeit, mich
mental und auch sonst darauf
„vorzubereiten“.
Wenn Sie in 2017 „nullen“, dann
wünsche ich Ihnen alles Gute! Werden oder bleiben Sie gesund und
genießen Sie das Leben! Dazu gibt
es von mir bzw. Franz Kafka noch
gleich einen schönen Spruch zum
Thema Älterwerden: „Jeder, der
sich die Fähigkeit erhält, Schönes
zu erkennen, wird nie alt werden.“
Anderes Thema: „Schnüffeln“
gehört ja bekanntlich zur Aufgabe eines Redakteurs. Wir haben es
diesmal wörtlich genommen und
uns an vertraute Gerüche erinnert.
Das Ergebnis finden Sie unter anderem auf unseren Themenseiten
in der Mitte dieser Ausgabe. Da
gibt es den Geruch von Bohnerwachs, Zigarettenqualm, 4711,
den betörenden Duft von Flieder
und noch so manches mehr. Diese
Fülle von Odeurs hat bei uns im
Team eine richtige „Erzählwelle“
ausgelöst. Wunderbar!
Wie steht es bei Ihnen? An welches Aroma erinnern Sie sich besonders gern oder womöglich mit
Widerwillen? Schreiben Sie uns!
Wir freuen uns!!
Herzlichst
Ihre

umor ist, wenn man trotzdem lacht, und zunächst
einmal nicht eine Flüssigkeit. „Humor ist nicht erlernbar.
Neben Geist und Witz setzt er vor
allem ein großes Maß an Herzensgüte voraus, an Geduld, Nachsicht
und Menschenliebe‘‘, sagt Curt
Goetz. Humor beruht auf Gelassenheit und Optimismus. Jetzt
kann man auch verstehen, warum
jemand Galgenhumor hat oder gar
schwarzen.
Um 400 vor Christus wurde zur
Erklärung allgemeiner Körpervorgänge von Hippokrates die VierSäfte-Lehre begründet. 2.200 Jahre lang blieb sie die vorherrschende medizinische Theorie. Man ging
davon aus, dass vier Körpersäfte
die Lebensträger im menschlichen
Körper sind.
Das Blut (lateinisch: sanguis); es
wird in der Leber gebildet.
Die gelbe Galle (griechisch: cholé); sie stammt auch aus der Leber.
Die schwarze Galle (griechisch:
mélaina cholé); sie wird in der Milz
produziert.
Der Schleim (griechisch: phlégma); er wird im Gehirn produziert.
Mit dieser Vorstellung von der
Existenz der vier Körpersäfte wurde
die Lehre von den vier Temperamenten verknüpft: Wenn die vier Säfte
nicht ausgeglichen sind und einer

oben links: Melancholiker; oben rechts: Sanguiniker; unten links:
Illustrationen: Fritz Luther
Choleriker; unten rechts: Phlegmatiker.
von ihnen im Vordergrund steht,
dann wird dadurch jeweils ein besonderes Temperament ausgeprägt:
Der Sanguiniker ist aufgekratzt und
(über)aktiv, der Choleriker ist reizbar und erregt, der Melancholiker
ist traurig und nachdenklich und
schließlich der Phlegmatiker ist

passiv und schwerfällig.
Mit einem einfachen Gedankenspiel kann man sich veranschaulichen, wie diese vier Menschentypen durchs Leben gehen: Wie
reagieren sie, wenn ein großer
Stein ihren Weg versperrt? Der
Sanguiniker klettert eifrig über

den Stein, springt auf der anderen Seite herunter und verstaucht
sich den Fuß. Der Choleriker regt
sich furchtbar auf und versucht
(vergebens!), den Stein aus dem
Weg zu räumen. Der Melancholiker
setzt sich traurig auf den Stein und
grübelt darüber nach, warum er
sich überhaupt auf den Weg gemacht hat. Der Phlegmatiker kehrt
um und macht gar nichts. Wenn
aber nun die vier Körpersäfte (lateinisch: humores) ausgeglichen
sind, geht es dem Menschen gut
und er verfügt über ein heiteres,
abgeklärtes Naturell. Im Englischen verwendet man dafür die
Formulierung to be in good humor.
Das ist seit dem 18. Jahrhundert
das (abgewandelte) Vorbild für die
Verwendung des Wortes Humor in
der deutschen Sprache. Eigentlich
wird es auf der ersten Silbe betont,
aber unter Einfluss des Französischen (humeur) betonen wir es auf
der letzten Silbe.
Also ist Humor letztlich doch eine Flüssigkeit. In einem Gespräch
hörte ich jemanden sagen: „Trotz
der Krankheit hat er seinen Humor
nicht verloren.“ Dann hat Mark
Twain wohl recht, wenn er feststellt: „Die verborgene Quelle des
Humors ist nicht Freude, sondern
Kummer.“
Jan Janssen Bakker

Vogel des Jahres 2017

Der Waldkauz

G

ewählt wurde der Waldkauz (Strix Aluco) zum
„Vogel des Jahres 2017“
vom Naturschutzbund (NABU)
und seinem bayerischen Partner,
dem Landesbund für Vogelschutz
(LBV). Dabei geht es nicht um den
direkten Erhalt dieser Vogelart,
sein Bestand ist gesichert. Diesmal geht es um das Bewahren
der Brutstätten für Waldkäuze.
Es gibt 43.000-75.000 Brutpaare
in Deutschland. Der Bestand kann
als gesichert betrachtet werden,
wenn, ja, wenn die Voraussetzung
dafür, seine Bruthöhlen, erhalten
werden.
Voraussetzung ist die Qualität ihres Lebensraumes. Dieser
befindet sich überwiegend in
waldreichen Gegenden. Da wiederum sind es alte Bäume oder

sogenanntes Totholz, in
denen sich Aushöhlungen
befinden, die als Bruthöhlen genutzt werden können. Das bedeutet, dass
darauf geachtet werden
muss, diese Hohlbäume
nicht abzuholzen.
In Niedersachsen leben in 5.500 Revieren
etwa zehn Prozent des
Gesamtbestandes dieser
Eulenart, wobei die Küstenregionen fast gar nicht
besiedelt sind. Allerdings
kommt der Waldkauz,
obwohl der Name es suggeriert, nicht nur im Wald
vor. Auch große Parkanlagen,
Friedhöfe und Gärten nutzt er,
um die notwendigen Bruthöhlen
zu finden. Deshalb muss auch hier
auf den Erhalt der notwendigen
Brutstätten hingewiesen werden.
Die Größe des Waldkauzes beträgt
etwa 40-45 Zentimeter, er wiegt
400-600 Gramm und seine Flügelspannweite ist etwa 98 Zentimeter.
Hat ein Männchen eine Nisthöhle gefunden, bietet es sie seiner
Partnerin an, sie entscheidet darüber, wo sie ihre 2-3 Eier ablegt. Die
Brutzeit beginnt im Frühjahr und
beträgt 28 Tage. Die geschlüpften
Jungvögel wiegen durchschnittlich 28 Gramm und werden in den
ersten zehn Tagen ausschließlich
vom Männchen gefüttert. Danach
versorgen beide Altkäuze ihre Brut
bis zum 100. Lebenstag.

Bei der Verteidigung ihrer Bruthöhle und ihrer Jungen werden die
Störenfriede rigoros und lautlos
von hinten angeflogen und attackiert. Auch Menschen werden
von ihnen auf diese Weise im
Schulterbereich und Kopf von
ihren scharfen Krallen berührt,
aber auch verletzt. (Der englische
Naturfotograf Eric Hosting wurde
so heftig angegriffen, dass er ein
Auge verlor.)
Meist ist das Brutgebiet im
Jagdgebiet integriert. Da dieses
nie verlassen wird, hat der Waldkauz davon so genaue Kenntnisse,
dass er auch in völliger Dunkelheit
lautlos, ohne Berührung von Ästen
und Blättern seine Jagd erfolgreich
beendet. Seine Hauptnahrung
besteht aus Kleinsäugern, wie
Mäusen, die er als Ganzes herunterwürgt. Er scheut aber auch nicht
vor Ratten zurück, selbst junge Hasen und Tauben gehören zu den
Opfern, ebenso Sperlinge und Frösche. Bei Nahrungsknappheit wird
auch hemmungslos auf Regenwürmer und Insekten zugegriffen.
Der langgezogene Ruf „Hu-huhu ...“ des Männchens wird oft
in Filmen als Untermalung von
Nachtszenen genutzt, während das
„Kuwitt-Kuwitt“ des Weibchens als
„Komm mit, komm mit“ des gefürchteten Todesvogels gedeutet
wird. Feinde sind Habichtskauz
und Uhu sowie Greifvögel,wie Habicht und Mäusebussard, eventuell auch noch der Mensch mit der
Säge.
Text + Illustration: Fritz Luther
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Schokolade aus der Dose

Der Energiespender

D

ie kleine rot-weiße Dose
mit der Aufschrift: SCHOKA-KOLA kenne ich schon
von meinem Vater, die trug er oft in
seiner Jackentasche zur Stärkung
zwischendurch. Wir Kinder mochten die Zartbitterschokolade nicht.
Heute jedoch essen wir auch gern
auf längeren Fahrten die Energie
spendenden „Tortenstückchen“.
Vor einigen Monaten entdeckte
ich die Jubiläums-Edition der rotweißen Dose mit dem Aufdruck
„Seit 80 Jahren“. Ihre Geschichte
machte mich neugierig. So erfuhr ich, dass die bekannte
Marke SCHO-KA-KOLA 1935
von der Firma Hildebrand,
Kakao- und Schokoladenfabrik GmbH in Berlin erfunden wurde. Anlässlich der
Olympischen Spiele im darauffolgenden Jahr in Berlin
wurde SCHO-KA-KOLA als
leistungssteigernde Sportschokolade von dem Familienunternehmen groß eingeführt und ein Patent für den
Markennamen angemeldet.
Während des 2. Weltkrieges wurde sie als „Flie-

gerschokolade“ bezeichnet, war
aber auch im Gepäck bei anderen
Soldaten.

nute fliehen. Nach zehn Jahren
begegnet er dem früheren Richter
und jetzigen Staatsanwalt wieder.

Die Rezeptur, die Markenrechte
sowie der Vertrieb liegen heute bei
der SCHO-KA-KOLA GmbH mit Sitz
in Norderstedt bei Hamburg.
Wie unterscheidet sich die
Schokolade von ähnlichen Produkten im Handel? Da ist zunächst
einmal die ungewöhnliche Verpackung. Von Anfang an wurde die
Süßigkeit in der praktischen rotweißen Metalldose angeboten,
darin kann sie auch nicht
so schnell schmelzen. In der
Dose liegen zwei Scheiben
Schokolade übereinander,
zu Achteln aufgeteilt.
SCHO-KA-KOLA ist eine
koffeinhaltige Zartbitterschokolade mit einem Kakaoanteil von 58 % und ca.
0,2 % Koffein aus geröstetem Kaffee und 2,5 % aus
Kolanuss-Bestandteilen.
(Vier Ecken enthalten etwa
so viel Koffein wie ein starker Espresso.)
Foto: Irmgard Welzel
Ulrike Ende

In diesem Zusammenhang
spielte SCHO-KA-KOLA sogar eine Rolle in dem Kinofilm „Rosen
für den Staatsanwalt“ (1959). Ein
Soldat (Walter Giller) kauft Ende
des Krieges auf dem Schwarzmarkt zwei rot-weiße Dosen und
wird deswegen vom Militärrichter
(Martin Held) zum Tode verurteilt.
Durch einen glücklichen Zufall
kann der Verurteilte in letzter Mi-

Im Fitness-Center

Kraft, Ausdauer und Langeweile

I

ns Fitness-Studio gehe ich nur
aus Überzeugung, nicht aus
Lust. So absolviere ich meine
Übungen mit freudlosem Pflichtbewusstsein. Sicherheitshalber
habe ich mir im Norden der Stadt
ein Institut ausgewählt, das fast
ausschließlich von Herrschaften
in fortgeschrittenem Alter aufgesucht wird. Da ist es eher unwahrscheinlich, dass ich angesichts
jugendlicher Muskelkraft und
perfekter Körperbeherrschung
gleich allen Mut verliere.
Bei manchen Geräten geht es
um Zeit (zehn Minuten auf dem
Heimtrainer-Fahrrad), bei manchen ums Zählen (zwanzigmal
Stemmen auf der Hantelbank).
Je öfter ich es mache, desto routinierter (und langweiliger) wird es.
Also kam ich auf die Idee, mir
meine Mitstreiter etwas genauer
anzuschauen. Ich kenne keinen
von ihnen mit Namen. Einige
grüße ich, anderen bestätige ich
mit einem Kopfnicken, dass ich
sie gesehen habe. Wieder andere schauen durch mich durch.
Auch ich schaue durch sie durch
und stelle mir vor, ich könnte sie
durchschauen.
Da ist zum Beispiel einer, den
nenne ich Schlagzeuger. Er sieht
aus wie das letzte noch lebende
Mitglied einer drittklassigen Rockband aus den frühen 70er-Jahren.
Seine Haare sind zwar etwas
schütter, aber immer noch so lang,
dass sie die Ohren verdecken. Sein
Gesicht ist faltig, der Mund aufmüpfig gespitzt und seine Augen
scheinen nur trübe; immer wieder
blitzen sie auf, wenn er hochblickt.

Ja, wenn er hochblickt. Meistens
hockt er mit gesenktem Kopf auf
dem Heimtrainer neben mir. Wahrscheinlich hat es damals nicht geklappt mit der Tournee durch die
USA, auf der sie als Vorband für
Deep Purple aufspielen sollten.
Wenn der Manager nur nicht so
eine Trantüte gewesen wäre!
Dann sehe ich einen Stammgast, den ich Quasselstrippe
nenne. Er schiebt einen voluminösen Bierbauch vor sich her, als
hätte er einen der Medizinbälle
verschluckt. Seine ausgeprägten
Bizepse kann ich bewundern,
wenn er an der Kraftstation 50 Kilo
Gewicht auflegt und diese fast mühelos dreißigmal hochzieht. Wenn
er hereinkommt, grüßt er jeden,
wie auch jeden, der hereinkommt.
Da alle irgendwie zurückgrüßen,
ist schwer zu entscheiden, ob er
wirklich alle kennt oder nur so tut.
Jedenfalls nutzt er jede Gelegenheit, um ein Gespräch anzufangen,
was sich dann als Monolog herausstellt, der kein Ende hat: das neue
Bildbearbeitungsprogramm, die
App zum Regulieren der Heizung,
Holzschutz für den Gartenzaun,
das perfekte Grünkohlrezept, die
erfolgreiche Tochter studiert in
den USA, Handwerker haben alle
keine Ahnung, ich erklär dir das
mal mit Trump …
Es hat recht lange gedauert,
bis mir der Buchhalter aufgefallen ist. Das liegt daran, dass der
Buchhalter nicht auffällt zwischen
all den Rockstars, TraumschiffKapitänen und anderen SuperEgos. Er trägt unauffällige Sport-

kleidung ohne schreiende Farben
oder plakative Firmen-Logos. Er
hat ein Durchschnittsgesicht, eine Durchschnittsfrisur und eine
geschmeidig-unaufdringliche Art
sich zu bewegen: eben auffällig unauffällig. Aber ich bin mir sicher:
Der hat’s faustdick hinter den Ohren. Mit Sicherheit unterschlägt er
seit Jahren in seiner Firma, wo er
so etwas sein muss wie ein Buchhalter, mittelgroße Beträge; nie so
groß, dass es jemand merken würde, aber doch groß genug, um mit
der Zeit ganz erhebliche Summen
anzuhäufen. Damit kauft er sich
auf Auktionen bei Stanley Gibbons
– natürlich als anonymer Bieter –
regelmäßig wertvolle Briefmarken
für seine Sammlung. Ganz sicher
lebt er alleine, so dass seine Frau
nichts verraten kann. Niemand
wird es je bemerken.
Und immer, wenn ich zum
Schluss auf dem Heimtrainer noch
ein paar Kilometer strampele, um
meine Kondition zu verbessern,
und dabei mein mitgebrachtes
Buch lese, dann kommt Rumpelstilzchen zu mir. Jedes Mal – wirklich jedes Mal – sagt er leise und
verschwörerisch in mein linkes
Ohr: „Vorsicht! Lesen beim Fahrradfahren ist gefährlich! Fahren
Sie nicht in den Straßengraben!“
Und dabei schmunzelt er so wissend und geheimnisvoll, dass ich
es sehr vermissen würde, wenn er
nicht zu mir käme.
Dieser Beitrag stammt
aus der Feder unseres
Gastautors Horst Bendtmann
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Themenseite: Vertraute Gerüche
Fliederduft

Die Macht der Statistik

W

B

enn der Flieder blüht und seinen Duft verströmt,
werden so manches Mal Erinnerungen an unsere
abenteuerliche Reise nach Pommern wach. Anfang der
siebziger Jahre hatten mein Mann und ich die Chance,
zusammen mit anderen Heimwehtouristen eine Bustour
in meine frühere Heimat zu unternehmen. Unvergessen
ist die kümmerliche Hotelunterkunft in Stettin und erst
recht die mühsame Suche nach einem Taxi zur Weiterfahrt nach Podejuch, einem Vorort von Stettin.
Ein polnisches Ehepaar bemerkte unsere Hilflosigkeit
und bot gegen gutes Geld den Transfer an. Trotz der
vielen Veränderungen durch Kriegseinwirkungen konnte
ich unterwegs einige markante Punkte ausmachen, die
mir helfen würden, die Dammer Straße zu entdecken
und dann weiter zur Friedenstraße, die zu unserem
damaligen Wohnhaus bergan führte. Die fand ich tatsächlich wieder. Einige Häuser an der Strecke standen
noch, ziemlich verkommen und unbewohnt, gaben mir
Orientierung. Weit und breit war kein Mensch zu sehen.
Nur eine verwahrloste Katze lief uns über den Weg. Die
Spannung wuchs. Von dem gelben Haus mit den grünen
Jalousien hatte ich meinem Mann oft genug erzählt.
Das Gefühl, dann plötzlich nichts, aber auch gar nichts
mehr von dem Gebäude, nicht einmal einen Mauerrest,
vorzufinden, kann ich heute kaum noch beschreiben.
Vorhanden waren lediglich die verwitterte Pforte zur

Foto: Irmgard Welzel

Grundstückseinfahrt und – o Wunder – einige
Sträucher der üppigen Fliederhecke, die einst
den großen Obst- und Nutzgarten umgab. Jetzt
war sie verdorrt, weckte aber in mir lebhafte
Erinnerungen an meine Kinderzeit. In diesem
Moment sah ich die blauen und weißen Blütendolden vor mir und glaubte, sogar ihren Duft zu
schnuppern …
Elise Samolewitz

Unvergessene Duftnote

eim Thema „Vertraute Gerüche“ denke ich sofort an den 14. November 2008. Das ist der Tag, an dem ich mit den Zigaretten aufgehört habe. Meinen Rauchgenuss drehte ich mir ausschließlich aus
holländischem Shag-Tabak und als Papier benutzte ich nur ganz dünnes
französisches Reis-Papier. Anhand meiner signifikanten Kippen hätte
man in vordigitalen Zeiten ein komplettes Bewegungsprofil erstellen
können, wenn es denn jemanden interessiert hätte. Und ich mochte
den Geruch! Er war identitätsstiftend, unverwechselbar und … schön.
Mit dem Rauchen aufgehört habe ich aus zwei Gründen: Mein Hausarzt
leierte mir jedes Mal alle medizinischen Wahrheiten (erschreckend!)
herunter, war es aber mit den Jahren leid, meine Uneinsichtigkeit zu
bestürmen. Der zweite Grund ist Ergebnis eines Gedankenspiels: Man
kann Statistiken lesen, laut derer ein Mensch in einem Jahr soundsoviel Hühner verspeist, alle Deutschen seit 1948 soundsoviele Autos
gekauft haben, und eben auch wie viel Tabak ein Raucher in seinem
Raucherleben verpafft. Und da hatte ich nun die Vorstellung, dass das
Bundesamt für Statistik mich anruft und mir mitteilt, dass aller Tabak,
der für mein Leben zur Verfügung steht, aufgebraucht sei. Da ich ein
folgsamer Mensch bin und mich niemals gegen amtliche Weisungen
auflehnen würde, nahm ich diese Mitteilung (zähneknirschend) zur
Kenntnis und beendete mein Dasein als Raucher. Wenn ich bis heute
weitergeraucht hätte, dann hätte ich dafür 18.000 € aufwenden müssen.
Aber den Geruch mag ich immer noch. Wenn ich an Raucher-Ecken
vorbeikomme, verlangsame ich meinen Schritt und genieße. Ich kann
sogar noch meinen holländischen Dreh-Tabak herausriechen: Vertrauter
Geruch!					
Jan Janssen Bakker

Frisches Brot

E

rst im Oktober 1945 endete unsere Flucht aus Westpreußen und wir landeten in Flensburg. Wir
besaßen nichts mehr außer uns, und das war sehr viel. Wir hatten nichts zu beißen und auch nichts
zum Tauschen, wir hungerten, wie eigentlich fast alle in diesem Winter. Aber es gab noch Steckrüben!!
Damals wusste ich noch nicht, dass sie – außer Wruken, Runkelrüben und Erdkohlrabi – auch solch
einen melodischen, wissenschaftlichen Namen trägt: „Brassica napus subsp. rapifera“. Egal wie sie
gerufen wird, ich hasse sie!!!
Bis auf den heutigen Tag habe ich seit diesem Nachkriegswinter 1945/46 nie wieder Steckrüben
gegessen. Denn, in Ermangelung anderer Nahrungsmittel, aßen wir nur noch Steckrüben ohne ein
anderes Gemüse als Zusatz und ungesalzen, wir hatten nur rotes Viehsalz, damit wurde aber nur
selten gewürzt. Sie wurden gekocht, gegart, gebraten, gemust und roh gegessen. Manchmal goss
meine Mutter ein sogenanntes rotes Heißgetränk über das Steckrübenmus, dieser Brei wurde uns
dann als Pudding verkauft. Der strenge Geruch dieser Wruke, wir nannten sie so, hing wochenlang
in unserer Wohnung. Mein Magen begann allmählich, diesen der Steckrübe so eigenen herben und
strengen Geschmack abzulehnen, und meine Nase war ebenfalls voll von diesem Steckrübengeruch.
Wann immer es mein Hunger zuließ, verweigerte ich damals die Steckrübennahrungsaufnahme.
Auch wenn dieses Wintergemüse voller guter Nährstoffe steckt, ich esse sie nicht mehr! Ich halte
mir die Nase zu, wenn ich irgendwo diesen mir noch so in den Knochen steckenden beißenden Geruch wahrnehme. Wie gut, dass heute die Mannigfaltigkeit unserer Wintergemüse mir erlaubt, auf
Steckrüben zu verzichten.
Ingrid Plümer

S

eit vielen Jahren schon backe
ich für meinen Mann und mich
– manchmal auch für Freunde –
unser täglich Brot. Ich liebe es,
es hat so etwas Bodenständiges.
Mal ganz abgesehen davon, dass
es auch gut schmeckt und ich genau weiß, was drin ist. Drin sind
auf alle Fälle immer verschiedene
Vollkornmehle (Weizen, Roggen,
Dinkel), wahlweise ergänzt durch
Schrot, unterschiedliche Körner
oder gehackte Walnüsse.
Das Beste aber am Brotbacken
ist der Duft, der sich am Tag des
Backens im ganzen Haus verbreitet. Selbst draußen kann man ihn
noch wahrnehmen.
Weil dieser Duft so betörend
ist, setzen Super-, Bau- und sonstige Märkte nicht selten auf eine

sanfte, aber gezielte Beduftung.
Manchmal wirken diese Düfte
sogar knapp unter der Wahrnehmungsgrenze. Da werden selbst
Kunden schwach, die sich sonst
strikt an ihren Einkaufszettel halten. Der angenehme Brotduft – im
Supermarkt funktioniert es auch
mit dem Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee – wandert sofort ins
limbische System unseres Gehirns.
Dort wird umgehend eine positive
Emotion ausgelöst, die häufig zu
Spontankäufen führt.
Vor unserem Haus bleiben
höchstens die Nachbarn – angelockt vom leckeren Duft – vor dem
geöffneten Küchenfenster stehen.
Allerdings ohne Einkaufszettel.
Imme Frahm-Harms

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

Fit in den Frühling mit Fisch
Am Markt 1 • Oldenburg • Tel.: 9 25 00 01
www.ratskeller-oldenburg.de mail: info@ratskeller-oldenburg.de
Fahrstuhl vorhanden
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Themenseite: Vertraute Gerüche
Erinnerungsgerüche

Geerbte Fotokiste

E

V

iner aktuellen Studie zufolge soll der Mensch über eine Billion Gerüche unterscheiden können. Dafür verantwortlich ist die Riechschleimhaut, die auf den beiden Innenseiten der Nase etwa je die Größe
einer Euro-Cent-Münze hat. Hier werden die Geruchsmoleküle gelöst
und zum Riechkolben weitergeleitet. Das kann, bei entsprechenden
Gerüchen, Brechreiz auslösen, aber auch den Speichelfluss anregen,
z.B. bei dem Geruch nach leckerem Essen „läuft einem das Wasser
im Munde zusammen“. Und der Riechkolben sorgt auch dafür, dass
Erinnerungen wachgerufen werden.
Bei mir ist es der Geruch des gemeinen Bohnerwachses. Festgesetzt
hat sich dieser „Duft“ vor etwa 75 Jahren. In meiner damaligen Schule
waren alle Räume, Flure und Treppen mit Holz ausgelegt. Wahrscheinlich waren sie schon viele Jahre vor meinem Besuch mit diesem stark
riechenden Pflegemittel bearbeitet worden. Immer, wenn heute dieser
Geruch auf meinen Riechkolben trifft, werde ich an meine meist schöne
Schulzeit erinnert.
Ähnliches trifft auf den Geruch meiner Oma zu. Nicht, dass sie nach
Bohnerwachs roch, obwohl sie sicherlich dieses Mittel auch verwendet
hat. Nein, im Gegenteil, sie roch für mich immer frisch und angenehm,
wenn sie mich umarmte. Es war der damals angesagte Duft von 4711,
dem Kölnisch Wasser. Wo immer es heute möglich ist, greife ich mir die
Probeflasche und rieche daran, und wenn ich dann die Augen schließe,
sitze ich bei meiner Oma auf dem Schoß und bin einen Moment wieder
der fünfjährige Fritzi.					
Fritz Luther

or ein paar Tagen rief mich jemand an und fragte, ob ich die Fotosachen von einem mir bekannten und nun verstorbenen Ehepaar
haben möchte (sie sind beide über 90 geworden). Ich stimmte zu. Nun
standen die Kartons mit gefühlten hundert Jahren Fotoleben bei mir
zu Hause. Gespannt habe ich sie geöffnet. Sofort kam mir ein Geruch
entgegen, der mich an eine Zeit erinnerte, in der ich als Teenager selber noch im Keller eines Berliner Fotogeschäftes Filme entwickelt und
Schwarzweißbilder vergrößert habe. Zu meinem Studium zur Fototechnikerin gehörte ein zweijähriges Praktikum in einem Fotolabor.
Ich sah mich wieder in diesem dunklen Keller vor dem Vergrößerungsgerät sitzen, die Negative einschieben und unterhalb das Fotopapier
einlegen. Nach dem Belichten des Bildes kam es in den Entwickler, ins
Fixierbad und ins Wasser. Das Fixierbad roch nach Formalin. Dieser
Geruch war sehr intensiv.
Nach dem Studium arbeitete ich in einem großen Fotolabor in Oldenburg. Auch dort liefen die belichteten Bilderrollen in einer großen
Maschine durch verschiedene Bäder und kamen trocken am Ende heraus. Der Geruch war fast der gleiche. Er hat mich 15 Jahre meines
Lebens begleitet.
Seit 35 Jahren arbeite ich nicht mehr in diesem Beruf, und die heutigen digitalen Bilder riechen aufgrund des anderen Verfahrens nicht
mehr danach. Diese Kartons mit den alten Fotos haben mich an etwas
erinnern lassen, was es so nicht mehr gibt. Sogar der Beruf des Fototechnikers ist lange ausgestorben.		
Irmgard Welzel

Verwehte Gerüche aus alten Tagen

Im alten Treppenhaus

V

ertraute Gerüche sind für mich
nicht nur angenehme Düfte.
Aus meiner Kindheit und Jugend
in den 1940er- und 50er-Jahren,
die ich auf dem Lande verbracht
habe, ist mir z. B. der Geruch eines
Plumpsklos noch sehr erinnerlich.
Nicht nur während der Benutzung
dieser wichtigen Hygieneeinrichtung, die in der Regel außerhalb
des Wohngebäudes in einem Holzschuppen untergebracht war, der
nur über den Hof erreichbar war,
umwehte einen der intensive
Starkduft. Alle paar Wochen war
die Entleerung des Bottichs fällig;
er musste auf einen Handwagen
oder eine Schubkarre gehievt und
zur Jauchekuhle transportiert werden, die es in der Nähe des üblichen Misthaufens auf jedem Hof
gab. Und die Geruchsentwicklung
während dieser Prozedur, besonders in der warmen Jahreszeit,
kann man sich sicher vorstellen.
Doch auch an sehr angenehme
Gerüche aus jener Zeit kann ich
mich gut erinnern – an den Duft
einer frisch gemähten Heuwiese
etwa oder den starken Geruch

frisch geschlagenen Holzes – unterschiedlich je nach Baum-Art.
Den Geruch eines Kartoffelfeuers
mochte ich gern, aber auch den
kann ich heutzutage nicht mehr
genießen. Die aus Umweltschutzgründen sinnvollen und notwendigen Beschränkungen für das
Abbrennen offener Feuer haben
auch zu einer Verringerung der
Gelegenheiten geführt, bei denen
man solche intensiven Sinneseindrücke haben könnte. Dazu kommt
bei mir eine wohl altersbedingte
Verringerung der Riechleistung
meiner Nase, die sich auch auf
das Geschmackserleben auswirkt:
Alles riecht und schmeckt weniger
intensiv. Das hat natürlich Vor- und
Nachteile, denn es gibt ja nicht nur
Angenehmes zu riechen oder zu
schmecken – siehe oben. Zu den
Nachteilen gehört eindeutig, dass
ich den wunderbaren Duft blühender Linden – auch hier in der Stadt
– nicht mehr so stark wahrnehmen
kann. Früher löste dieses Geruchserlebnis ein unglaublich starkes
Glücksgefühl bei mir aus: Jetzt ist
Sommer!
ReinholdBoehme

Qualm regt (mich) an

M

eine Großväter, mein Vater und meine Mutter haben geraucht;
meine Söhne und ich rauchen. Natürlich wissen wir, dass Rauchen
ungesund ist, aber es bringt auch eine gewisse Gemütlichkeit und
Zufriedenheit für einige Augenblicke. Wenn ich als Kind nach Hause
kam und noch frischen Rauch roch, wusste ich, dass ich nicht allein
sein würde. Rauch bedeutete für mich Geborgenheit. Ja, ich liebe den
Geruch von Qualm, z.B. am Kamin mit einer Pfeife und knisterndem
Holz, das einen behaglichen Duft im Raum verbreitet. Ich mag es auch,
wenn ich irgendwo draußen bin und den Rauch rieche, der aus einem
kleinen Schornstein aufsteigt und zeigt, dass in diesem Haus Holz im
Ofen oder im Kamin verbrannt wird. Früher heizten wir mit Torf; auch
dessen Qualm verhieß nicht nur gemütliche Wärme, sondern auch
einen für mich anheimelnden Duft.
In Gaststätten und bestimmten Kneipen mische ich mich gern unter
andere inkriminierte Raucher; es kommt zu einer gewissen Solidarität.
Dies soll nun beileibe keine Aufforderung zum Rauchen sein! Rauchen
ist Ursache vieler Krankheiten. Ich schreibe höchstpersönlich zum
Thema „Vertraute Gerüche“ und mag es halt, wenn es qualmt.
Wolfgang Buddeberg

nen. Endlich öffnet Oma
die Tür. „Da seid ihr ja!“,
ruft sie erfreut.
„Kann ich Ihnen helfen?
Wen suchen Sie?“ Die unbekannte Stimme holt
mich unsanft in die Wirklichkeit zurück. „Vor langer Zeit haben im ersten
Stock dieses Hauses meine
Großeltern gewohnt. Ich
war einfach neugierig, wie
es heute hier aussieht, ob
ich noch etwas wiedererkenne.“
Text und
Illustration:
Ulrike Ende

N

ur schwer lässt sich die Türklinke der Eingangstür des
alten Fachwerkhauses herunterdrücken. Nach all den Jahren
stehe ich wieder im schwarzweiß gefliesten Hausflur, gleich
auf der rechten Seite führt eine ausgetretene Holztreppe
nach oben, damals noch zur
Wohnung meiner Großeltern.
Durch die angenehme Kühle
des alten Hauses und den Geruch von Bohnerwachs werden
in mir Kindheits-Erinnerungen
an unsere Ferienbesuche wach.
Wie immer hat uns damals
Opa von der Bahn abgeholt.
Ich sehe mich wieder als kleines Mädchen zusammen mit
meinen Brüdern die Treppe
hinaufstürmen. Wer erreicht
zuerst den Klingeldrehknopf an
der Wohnungstür? Jeder darf
einmal drehen, drei schnarrende Geräusche wie von einer kaputten Fahrradklingel sind zu
hören. Aufgeregt lauschen wir
in die Wohnung und versuchen,
durch die gardinenbespannte
Holzglastür Schatten zu erken-

Illustration:
Fritz Luther

Geschichten aus
Ihrem Leben
aufgeschrieben
von
Imme Frahm-Harms

Tel. 0441-201 345 | Leseproben unter www.textur-online.de
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VWG und Johanniter

Kostenloses Rollator-Training
Auch in diesem Jahr bieten die VWG und die Johanniter Oldenburg das kostenlose Rollator-Training an.
Ziel des Trainings ist, dass Seniorinnen und Senioren bestehende Ängste im Umgang mit der Nutzung der
Busse ablegen und mehr Sicherheit beim Ein- und Aussteigen mit dem Rollator bekommen. „In einer Art
Schonraum haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ohne Stress und Hektik das richtige Ein- und Aussteigen
zu trainieren“, so Mareike Juds von der VWG, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. „Die Mobilität im Alter
zu erhalten und weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, ist ein wichtiger Grundstein“,
sagt Angela Exner-Wallmeier, Leiterin des Jonas-Forums der Johanniter in Oldenburg. Das Training findet
jeweils an einem Donnerstagnachmittag von 15:30 bis 16:30 Uhr statt. Anmeldungen zum kostenlosen
Training werden unter 0441/9366-106 entgegengenommen.
Folgende Termine für 2017:
• 27.04. Ofenerdiek Haltestelle „Schleistraße“ (stadtauswärts) in der Lagerstraße
• 18.05. Bloherfelde Haltestelle „Kennedystraße“ (stadtauswärts) in der Kennedystraße
• 15.06. Kreyenbrück „Schulbushaltestelle IGS Kreyenbrück“ (Ecke Rahel-Strauss-Str./Brandenburger Straße)
• 20.07. Osternburg Haltestelle „Kampstr. / jüdischer Friedhof“ (stadteinwärts) in der Dragonerstraße
• 17.08. Hundsmühler Höhe, Haltestelle „Von-Thünen-Straße, Bussteig D“ in der Bodenburgallee
• 14.09. Bürgerfelde, Haltestelle „Glatzer Straße“ (stadteinwärts) im Brookweg
VWG-Ansprechpartnerin: Mareike Juds, Telefon: 0441 9366-106, Mail: mareike.juds@vwg.de
Ansprechpartner beim Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.: Stefan Greiber, Telefon: 0441 97190-32, Mail:
Stefan.Greiber@johanniter.de

Vorsicht, Falle!

Was tun bei unerwünschten Werbe-Anrufen?

V

iele, gerade ältere Menschen
werden es kennen: Das Telefon klingelt, und am anderen Ende der Leitung will ihnen
ein unbekannter Mensch eine
Versicherung, ein Abonnement
oder irgendeine Ware verkaufen.
Hier ist Vorsicht geboten, denn
schneller als wir glauben haben
wir – obwohl nur mündlich – einen
Vertrag abgeschlossen.
Gerade in jüngster Zeit werden die Tricks immer perfider.
Manche Betrüger missbrauchen
neuerdings die Rufnummer von
mildtätigen Organisationen, bestimmten Personen oder sogar die
der Polizei. Die falsche Nummer erscheint dann auf dem Display der
angerufenen Person und täuscht
einen seriösen Anrufer vor. Angebliche „Verbraucherschützer“

Seit 1931

Der letzte Weg in guten Händen
Unser Bestattungsunternehmen
bietet langjährige Erfahrung bei
Erd-, Feuer- und Seebestattungen, Überführungen (In- und
Ausland), Bestattungsvorsorgen,
Umbettungen und Exhumierungen. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung
und wenden Sie sich im Trauerfall oder zur Bestattungsvorsorge vertrauensvoll an unser
Institut. Wir beraten und be-

treuen Sie in allen Bestattungsangelegenheiten fachlich und
kompetent. Selbstverständlich
erledigen wir für Sie alle notwendigen Formalitäten mit
Behörden und anderen Institutionen wie Krankenkassen, Rententrägern und Versicherungen.
Durch unsere modernen Räumlichkeiten sind wir in der Lage,
die hygienische Versorgung der
Verstorbenen nach modernsten

Erkenntnissen pietätvoll durchzuführen. Für Trauerfeiern steht
unser moderner, würdevoller
Andachtsraum mit 70 Sitzplätzen zur Verfügung. Somit bieten wir den Betroffenen ein ganz
modernes, spezialisiertes Fachunternehmen. Auch nach der
Bestattung können Sie sich jederzeit mit Ihren Fragen und
Problemen an uns wenden. Wir
sind immer für Sie da.

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

Bestattungsinstitut

versprechen zum Beispiel Schutz
vor Telefonwerbung durch eine
„Sperrliste“, in die man sich gegen
ein monatliches Entgelt eintragen
lassen kann. Oder der fiktive Polizist warnt vor einem geplanten
Einbruch und rät dem Angerufenen, Bargeld an einen Beamten
zu übergeben, der in Kürze vorbeikommt und für die Sicherheit
des Geldes sorgen wird. Hier gilt
es, äußerst wachsam zu sein.
Manche Anrufer versprechen
auch, den Rechner vor Hackern
zu schützen, indem sie sich per
„Team-Viewer“ auf das Gerät zuschalten würden. Stimmen Sie auf
keinen Fall zu, denn dadurch könnte der Fremde eine Späh-Software
installieren und hätte Zugriff auf
alle Ihre Daten.
Seit dem Jahr 2013 gibt es neue,
verschärfte Gesetze bei Werbeanrufen. Wer nicht ausdrücklich
zugestimmt hat, darf nicht mit
Telefonaten zum Abschluss von
irgendetwas gedrängt werden.
Sollte es dennoch passiert sein,
so haben Verbraucher in jedem
Fall ein 14-tägiges Rücktrittsrecht.
Beim Kauf gilt die Frist ab Erhalt
der Ware. Allerding muss der
schriftliche Widerruf (per Brief, Fax
oder E-Mail) begründet werden. Es
reicht nicht, die Ware einfach nur
zurückzuschicken.
Imme Frahm-Harms
Hier einige Tipps, wie Sie mit
lästigen Telefonanrufen umgehen sollten:

• Am besten, Sie gehen gar nicht
erst auf das Thema des Anrufers
ein und beenden das Gespräch
umgehend.
• Datum, Uhrzeit und Grund des
Anrufs sowie Namen, Unternehmen und Rufnummer des Anrufers notieren und sich mit diesen
Informationen an die zuständige
Verbraucherzentrale wenden.
• Keine Kontonummer weitergeben.
• Stimmen Sie niemals der Nutzung der eigenen Telefonnummer zu Werbezwecken zu. Ist es
doch geschehen, kann das Einverständnis – auch telefonisch
– widerrufen werden.
• Erhalten Sie eine Auftragsbestätigung, obwohl Sie nur Informationsmaterial angefordert
haben, sollten Sie umgehend
schriftlich und am besten per
Einschreiben widerrufen. Die
Verbraucherzentralen bieten
dafür einen Musterbrief an.
• Sie können auch bei der nächsten Polizeidienststelle anrufen.
In Oldenburg ist das die Nummer
0441/ 7900.
Wenn Sie sich durch solche unerlaubte Telefonwerbung belästigt
fühlen, sollten Sie sich an die Verbraucherzentrale wenden. Auch
die Bundesnetzagentur ahndet
Verstöße gegen das Verbot von
unerwünschten Werbeanrufen.
Sie ist per Telefon (0291/9955206), Fax (06321/934-111) und EMail (rufnummermissbrauch@
bnetza.de) erreichbar.
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Gedicht

Das Maiglöckchen
Der römische Brunnen
Aufsteigt der Strahl und fallend gießt
Er voll der Marmorschale Rund,
Die, sich verschleiernd, überfließt
In einer zweiten Schale Grund;
Die zweite gibt, sie wird zu reich,
Der dritten wallend ihre Flut,
Und jede nimmt und gibt zugleich
Und strömt und ruht.
Conrad Ferdinand Meyer
(1825–1898)

Foto: Irmgard Welzel

Conrad Ferdinand Meyer wuchs in
Zürich als Sohn einer alten Patrizierfamilie auf, in enger Bindung
an seine Mutter. Ein Jurastudium
musste er wegen psychischer Störungen aufgeben.
Nach dem Selbstmord seiner
Mutter lebte er in Paris und Rom.
Erst 1871 begann er zu schreiben,
aus Bewunderung für die Politik
Bismarcks in deutscher Sprache,
trotz seiner französischen Bildung.
Er litt zeitlebens an Depressionen,
musste 1892 noch einmal in eine
Heilanstalt und starb in Kilchberg
bei Zürich.

Außer zahlreichen Gedichten
schrieb C.F. Meyer auch bedeutende Erzählungen, Novellen und
Romane mit geschichtlichem Hintergrund, wie „Das Amulett“, „Jürg
Jenatsch“ und „Gustav Adolfs Page“. In seinen Gedichten bemühte
sich Meyer um äußerste sprachliche Konzentration, er versuchte
durch Weglassen jedes überflüssigen Wortes das Gedicht aus dem
Stoff „herauszumeißeln“. So gibt
es von dem hier abgedruckten
Gedicht nicht weniger als zehn
Fassungen, die erste von 1860,
die letzte (s. oben) von 1882.
Reinhold Boehme

Stufenrätsel		

von Ulrike Ende
Links von den Stufen:
1. Abk. für Gramm 2. Initialen der
Meysel 3. mild 4. Zahl 5. Ausstellung
Rechts von den Stufen:
1. Krähen 2. Herzschlag 3. männl.
Vorname 4. chem. Zeichen 5. Kfz
für Regensburg
Durchgehend:
1. schaufeln 2. Antrieb 3. Gartenhäuser 4. Äste 5. Besteckteil

De plattdüütsche Eck

Dat ruukt so moij

U

p her oll Daag bleev GeeskeMöh heel alleen. Hör Mann
weer al vör twintig Jahren stürven, un denn weern ok de Jungens
ut dat lüttje Huus gahn. Man se
was noch kregel un fix to Been.
Wenn of un an mal een inkeek, frei
Geeske-Möh sük.
Mal kweem Pastor up Visiet.
„Was der Besöök?“, froog he, „mi
stiggt Taback in d´Nöös!“

„Nee“, sä dat Ollske, „ik was
heeltiet allennig. Man ik smiet
der wall mal´n Spierke up Füür.
Dat ruukt so mooij na Mannlü!“
Mit freundlicher Genehmigung
des Verlages Schuster Leer
entnommen aus:
Das Buch vom ostfriesischen
Humor, Bd. 1, Leer 1982
Utsöcht van Reinhold Boehme

Marienglöckchen, Maienriesli, ...

I

n dieser Ausgabe April/Mai 2017 beherrscht der Duft die Themenseiten. Die dort beschriebenen Düfte sind mannigfaltig und sehr
unterschiedlich. Und weil der Wonnemonat Mai der duftintensivste
Monat im Jahr ist, darf das Maiglöckchen nicht fehlen. Außerdem
gibt er dieser zarten Blume mit ihrem unbeschreiblichen Duft ja auch
ihren Namen.
Fast überall in Europa kann man Maiglöckchen finden. Sie gedeihen in lichten Wäldern, auf kalkreichen oder sauren Böden, im
flachen Land und in großen Höhen, sie lieben ein sommerwarmes
Klima. Selten sieht man ein Maiglöckchen alleine stehen, es ist sehr
gesellig und wächst
meist im Verbund mit
vielen anderen seiner Art. Es trägt keine
Blätter, wohl zwei
Laubblätter an seiner
Basis, die den kantigen aufrechten Stängel einhüllen. Zwischen März und Juni
entwickelt sich der
traubige Blütenstand
mit kleinen, reinweißen nickenden
und breitglöckigen
Blüten, die an Stielchen hängen. Charakteristisch aber ist
ihr einzigartig süßlicher Duft. Und durch
den lassen sich die
Bestäuber nur zu
gern anlocken. Zwar
bietet das Maiglöckchen seinen Bestäubern (meist Bienen) keinen Nektar an, wohl aber
am Grund seines Fruchtknotens anbohrbares saftiges Gewebe. Die
Blüte ist zwittrig, sie enthält zugleich Staub- und Fruchtblätter. Als
Früchte bringt es rot leuchtende Beeren hervor mit hellbraunen Samen. Amseln mögen diese Beeren, den Samen scheiden sie aus, was
wiederum der Verbreitung dient. Obwohl das Maiglöckchen betörend
duftet, ist doch alles an ihm sehr giftig. (Im Jahre 2014 wurde es zur
Giftpflanze des Jahres gewählt!).
Sollte man im Mai im Wald Bärlauch sammeln, muss man schon sehr
achtsam sein, denn Maiglöckchen und Bärlauch ähneln sich, durch
seinen typischen Knoblauchgeruch unterscheidet sich der Bärlauch
aber vom Maiglöckchen.
Im 15. Jahrhundert wurde diese Blume erstmalig als eine Heilpflanze
erwähnt, bald darauf vergaß man sie. Doch im 19. Jahrhundert tauchte sie wieder in der Naturheilmedizin auf. Auch heute noch wird sie
mitunter in der Homöopathie mit ihrem wissenschaftlichen Namen
„Convallaria“ als Heilmittel unter anderem bei Herzinsuffizienz mit
Ödemen verabreicht.
Das Maiglöckchen trägt viele Namen. Zum Beispiel nennt man es
in Wildeshausen auch Hillgenkümmveilchen, in Göttingen: Maiblaume und in Schlesien auch Marienblume. Die Legende erzählt, dass
dort, wo Maria ihre Tränen über den Tod ihres Sohnes Jesus Christus
vergossen hat, das Maiglöckchen entstanden sein soll.
So erscheint in der bildenden Kunst diese Blume zwar unauffällig,
aber doch als ein Symbol der Demut, Bescheidenheit und Reinheit
der Maria auf den Gemälden bekannter Maler. Im Mittelalter galt das
Maiglöckchen auch als Symbol für Heilkundige. Viele Bilder berühmter
Ärzte zeugen davon. Selbst der Astronom Nikolaus Kopernikus wird
auf etlichen Gemälden mit einem Maiglöckchen dargestellt, was deutlich machen sollte, dass er auch dem Stand der Ärzte zugehörig war.
Auch mancher Dichter wurde durch das zarte wohlriechende Maiglöckchen in seiner Phantasie beflügelt, beispielsweise Heinrich Heine,
Joseph Freiherr von Eichendorff oder August Heinrich Hoffmann von
Fallersleben, der folgende Gedichtzeilen schrieb:
Maiglöckchen und die Blümelein
Maiglöckchen läutet in dem Tal,
das klingt so hell und fein,
so kommt zum Reigen allzumal,
ihr lieben Blümelein.
Ingrid Plümer

04405 0
4836

8

April / Mai 2017 | Ausgabe 125 | Herbstzeitlese

Termine

Forum Gasthörende

Jeden Mo., 18-19 Uhr
(8. Mai bis 11. September 2017)
Qigong
Wo: Schlossgarten,
(Wiese hinter dem Tropenhaus)
Die Teilnahme ist kostenlos
(Spenden-Schweinchen)
Jeden 2. und 4. Di. im Monat,
12:30-12:45 Uhr
Leckerbissen fürs Hirn
Lassen Sie sich in Ihrer Mittagspause überraschen. Erfahren Sie
brühwarm vom Museumsteam
Charmantes über Sammlungsschätze und Neues über heiß
Diskutiertes.
Wo: Landesmuseum Natur und
Mensch, Damm 38-44
Eintritt: 2 Euro

menkunft – zwischen Kuchen,
Tee und Alkohol – abspielt, ist
alles andere als friedlich.
Schnell beginnt die bürgerliche
Fassade der Eltern zu brechen,
die Konflikte der Ehepartner untereinander treten gnadenlos an
die Oberfläche und das Schlachtfest kann beginnen.
Ein herrlich vergnüglicher, bitterböser Theaterabend zwischen
Handy, Hamsterrad und Tulpen.
Wo: theater k, Bahnhofstr. 11
Eintritt: (normal/ermäßigt):
Vorverkauf 19/16 Euro
Abendkasse 21/18 Euro

Jeder 1. Di. im Monat, 16 Uhr
Führung durch die Landesbibliothek
Dauer: ca. 1 Stunde
Wo: Am Pferdemarkt 15
Treffpunkt: im Foyer
Eintritt: kostenlos

Do., 6.4., 19 Uhr
„Wilhelm Busch auf Hoch und
Platt“
Theo Gerdes & Tammo Poppinga
präsentieren Texte und Lieder
zum 185. Geburtstag des Dichters
Eintritt: 5 Euro (incl. Getränk)
Wo: Heinrich-Kunst-Haus,
Sandweg 22, Ofenerfeld

Sa., 1.4., Do., 6.4., Fr., 7.4., Sa.,
8.4., Fr., 28.4., Sa., 29.4., Do.,
4.5. und Fr., 5.5., jeweils 19 Uhr
Der Gott des Gemetzels
von Jasmina Reza
Ja, so sind sie, die lieben Kleinen: Da haut doch der Ferdinand, elf Jahre alt, dem Bruno,
ebenfalls elf Jahre alt, zwei Zähne raus. Unmöglich! Das muss
geklärt werden. Von den Eltern!
Verantwortungsbewusst und tolerant setzen sich die Erwachsenen zusammen und suchen eine
einvernehmliche Lösung. Aber
was sich da im Laufe der Zusam-

Sa., 29.4., 17 Uhr
Sankt Pauli, Santa Maria und
Mae Yemanja: Meeres-Wogen
Alexander Goretzki – Sprache,
Gesang, Performance, Klavier,
Akkordeon, Gitarre, Percussion
Alexander Goretzki nähert sich
an diesem Nachmittag einem
existenziellen Aspekt unseres
Heimatplaneten: Es geht um eine
faszinierende, schwer zu begreifende, zahlreiche Geheimnisse
hütende Sphäre, nämlich die der
Weltmeere.
Wo: Sophienkirche, Ulmenstr.
Eintritt: kostenlos

Das Forum der Gasthörenden
ist ein offener Gesprächskreis,
bei dem Gäste willkommen
sind. Wir wollen uns mit den
Verantwortlichen in Lehre
und Forschung austauschen
und stellen Projekte unserer
Universität vor.
Wann: jeweils Mi.,
16:15-17:45 Uhr
Wo: Hörsaal 3, A14 1-103
5.4.: Windenergie in Deutschland
Referent: Dr. Stephan Barth,
Geschäftsführer ForWind,
Zentrum für Windenergie der
Uni Oldenburg, Hannover
und Bremen
Achtung: Der Vortrag findet
statt im Gebäude W33,
Raum W33-0-033 (Standort
Wechloy)
19.4.: Geschichte und Museum: Das Schloss in Jever
Referentin: Prof. Dr. Antje
Sander, Institut für Geschichte der CvO Uni OL, Leiterin
des Schlossmuseums Jever
3.5.: Resilienz und Mitgefühl
Referent: Dipl.-Pädagoge
Manfred Folkerts, Vorsitzender des Vereins „Achtsamkeit
in Oldenburg e.V.“
17.5.: Schwarze Löcher
Referentin: Prof. Dr. Jutta
Kunz, Institut für Physik und
Chemie der CvO Uni OL
31.5.: Warum soll uns heute
noch die Römische Geschichte interessieren?
Referent: Prof. Dr. Michael
Sommer, Institut für Geschichte der CvO Uni OL

Raus aus dem Winterschlaf – bereiten Sie Ihre Haut auf den Frühling vor !
Wir beraten Sie gern – einfach einen Termin vereinbaren.

nt
s Wi
s
ü
h
Tsc
lo

e rs p e

ck

l
e!
... ha lingsroll
Früh

Kosmetikinstitut
A M P I U S - H O S P I TA L
Grüne Straße 10 · 26121 Oldenburg · Telefon 0441 - 999 36 810

S

C

H

Ö

N

H

E

I

T

E

R

L

E

B

E

N

Buchtipp

Typisch deutsch?
I
n anderen Ländern gelten Deutsche als fleißig, pünktlich, ordnungsliebend und, Kehrseite der
Medaille, humorlos, langweilig
und besserwisserisch. Auch intensive Vorlieben für Lederhosen,
Kuckucksuhren, Sauerkraut und,
nun ja, Strammstehen, werden
den „Teutonen“ nachgesagt. Derlei Einschätzungen sollte man
gelassen hinnehmen. So sind sie
eben, die Fremdwahrnehmungen:
grob gerastert und durchaus nicht
wirklichkeitsgetreu. Dieses Prinzip
gilt, unbestritten, gleichermaßen
für die Charakterisierung anderer
durch die deutsche Brille. Auf den
Standpunkt kommt es an!
Wie ist er/sie denn tatsächlich, der/
die „typische“ Deutsche? Diese Problemstellung nimmt der Autor und
Journalist Christian Heynen auf.
Sein Ziel ist es, Licht zu bringen in
das Dunkel der deutschen Neigungen, Vorlieben und Befindlichkeiten. Verschiedenartigste Untersuchungen bilden die Grundlage für
seine „kuriosen Statistiken über
den Durchschnittsbürger“ (Untertitel). Zu zwölf Themenschwerpunkten verdichtet und kommentiert,
präsentiert er in übersichtlicher
und ansprechender Form Daten
und Fakten, die eine erkenntnisreiche und zugleich unterhaltsame
Lektüre bescheren. Was es nicht
alles so gibt, weniger Erfreuliches
inbegriffen! Die Palette reicht von
lieben Gewohnheiten (75 % der
Am 30. Mai 2017 erscheint die 126.
Ausgabe der Herbstzeitlese. Sie
wird in den darauf folgenden Tagen an den bekannten Verteilstellen ausgelegt.

Deutschen halten beim
Küssen die Nase nach
rechts) über Wissenswertes (7,75 Mio. Menschen ernähren sich
vegetarisch), Verblüffendes (53 %
wissen nicht, wie man „Grießbrei“
schreibt) bis hin zu Skurrilem (34%
unterstellen den Behörden, dass
sie nicht die Wahrheit über Kontakte mit Außerirdischen sagen) und
Unglaublichem (10 % wissen nicht,
warum wir Weihnachten feiern).
Nein, all dies sind keine „Fakes“,
auch nicht, dass jeder Fünfte mit
seinem Auto spricht und sich
manch eine(r) für kompetenter
als der Friseur an der Ecke hält
und demzufolge selbst(sicher?)
zur Schere greift.
Diese und viele andere „haarige“
Probleme finden reichlich Niederschlag in diesem „Streifzug durch
die Abgründe des Deutschen
Wesens“, der ein facettenreiches
Bild der komplexen Gesellschaft
unserer Zeit widerspiegelt. Und
damit ergibt sich auch eine präzisere Vorstellung vom „Innenleben“
der Mustermanns: typisch deutsch?
Mag sein. Teil der „Bunten Republik
Deutschland“? Mit Sicherheit!
Ach, übrigens: 52,4 % aller Befragten klagen, dass es „in der Gesellschaft (…) kaum noch einen Grund
zum Lachen gibt“. Dieses Buch
schafft Abhilfe!
Jörg-Ingolf Otte
Christian Heynen: Jeder dritte
Deutsche bügelt seine Unterwäsche. Kuriose Statistiken über den
Durchschnittsbürger. 9,99 Euro

Schlusslicht

Der Optimist ist ein Mensch,
der die Dinge nicht so tragisch
nimmt, wie sie sind.
Karl Valentin (1882–1948),
deutscher Komiker
und Schriftsteller

