
Meiner Meinung nach mehren sich nostalgische Gefühle und 
Gedanken mit dem Älterwerden. Es sind nicht Erinnerungen 
an die angeblich „gute alte Zeit“, sondern an eine andere Zeit. 

Für mich, 1943 in Oldenburg geboren, gehört der Kramermarkt zur 
Kinder- und Jugendzeit, zur Familien-Freizeitgestaltung mit Kindern 
und Enkelkindern.

Wie war das nun damals vor rund 60 Jahren? Wir wohnten im Ge-
richtsviertel, der Kramermarkt begann ab dem Marktplatz bei der 
Lambertikirche. Entlang der Lange Straße, der Achternstraße und der 
Heiligengeiststraße hatten fliegende Händler Verkaufsstände und Buden 
aufgebaut. Dort boten sie Messer, Gartenscheren, Zauberkartenspie-
le, Küchenreiben, Fensterreiniger, Rasierer und vieles andere feil. Ich 
blieb natürlich häufig bewundernd stehen, bis ich den Pferdemarkt, 
durchbrochen durch die Heiligengeiststraße, hinter den Bahnschranken 
erreichte. Es gab eine rechte und eine linke Seite. Schupos regelten 
per Armzeichen den Verkehr. Die drei Bahnübergänge waren häufig 
geschlossen. Die mit Dampfloks angetriebenen Züge fuhren unmit-
telbar am Markttrubel vorbei, und der Verkehr staute sich bis in die 
Alexander- und die Nadorster Straße. 

Sogleich zog es mich besonders auf die linke Markthälfte. Dort standen 
Jahr für Jahr die große Rutschbahn, die Moritzbahn – schnelle Bobs 

Kramermarkt in den Fünfzigerjahren
Erinnerungen eines Zeitzeugen

Wissenschaft zum Anfassen

Achterbahn auf dem Kramermarkt, 1951   Foto: www.alt-oldenburg.de

und Begreifen. Jenseits der be-
kannten optischen Täuschungen 
erleben Sie Sinnes-Phänomene, 
die Sie in die Irre führen werden. 
Das Spannende dabei: Gerade die 
Fehlleistungen unseres Wahrneh-
mungsapparats führen zu erstaun-
lichen Erkenntnissen und zeigen, 
wie das Gehirn und die Sinne ar-
beiten. Da kann man ganz schön 
ins Staunen kommen. Lassen Sie 
sich überraschen!

Sie sehen sich selbst vom Zwerg 
zum Riesen wachsen, verlieren Ihr 
Gleichgewicht, erfahren, dass Sie 
schneller lesen als denken und 

schauen sich tief ins eigene Auge . 
Die oft unglaublichen Phänomene 
der Ausstellung machen viele der 
Mechanismen erlebbar, mit denen 
unser Gehirn tagtäglich ein plau-
sibles Abbild unserer Umgebung 
konstruiert, ohne dass uns dies 
bewusst wird. Dabei wird deutlich: 
Wahrnehmen ist ein aktiver Pro-
zess und wird von etlichen Fakto-
ren beeinflusst, wie etwa individu-
elle Erfahrungen, (un-)bewusste 
Erwartungen oder Vorwissen.

Die tourdersinne versteht sich 
ausdrücklich als Erlebnis-Austel-
lung zum Anfassen, die kein losge-
löstes Faktenwissen präsentiert, 
sondern durch die Initiative und 
Aktivitäten seiner Besucher Lernen 
durch Erfahrung ermöglicht.

Der Duft des Mannes

Uschi, Erichs Frau, die er im-
mer „Mutti“ nennt, liebt 

schöne Düfte. Nicht nur in der 
Natur, auch im Haus, und vor 
allem im Umgang mit ihren 
Mitmenschen. Dazu gehört na-
türlich an erster Stelle ihr Mann 
Erich. Und der weiß das! Erich 
gehört zu dem Typ Mann, wel-
cher in Kaufhäusern, immer 
mit verstohlenem Blick zu den 
Verkäuferinnen, die Kosmetik-
abteilungen „durchschnüffelt“. 
Dabei greift er geradezu wahllos 
zu Probeflakons der unterschied-
lichsten Düfte, um deren Inhalt 
erst auf den Handrücken, dann 
auch auf den Hals und sogar auf 
sein schütteres Haar zu sprühen.

Man kann sagen, er „dieselt“ 
sich ein, was allerdings nichts mit 
den in Verruf geratenen Abgasen 
zu tun hat. Er riecht doch etwas 
besser. Selbst gekauft hat er, 
außer Aftershave, das laut Wer-
bespruch des Herstellers, „die 
lässige und sportliche Seite des 
Anwenders betont“ – noch nie 
ein anderes Duftwasser.

Gegenwärtig sind etwa 1.100 
Düfte im Handel, jedes Jahr wer-
den 200 neu eingeführt. Aller-
dings verschwinden auch ebenso 
viele, da sie sich am Markt nicht 
durchsetzen. Rund 60 % der 
Frauen und 35 % der Männer 
verwenden Duftwasser. Verant-
wortlich für die Duftnoten sind 
weltweit ca. 2.000 Parfümeure, 
die sogenannten „Nasen“. Sie 
mischen die unterschiedlichs-
ten Aromen zu einem Duftbukett 
zusammen, wozu zum Beispiel 
Kardamom, roter Pfeffer, Zitrus 
und auch Geranie, blaue Wasser-
koralle, Kaschmirholz, Moschus 
und viele andere gehören. Diese 
unterschiedlichen Duftfamilien 
werden genutzt, um wohlrie-
chende Produkte in Flakons zu 
füllen und zu verkaufen. Vorher 
werden sie beworben, und zwar 
mit Sprüchen, die geradezu hirn-
rissig scheinen. Dazu ein Beispiel: 
„Dangerous-Man – ein gefährlich 
heißer Duft! Mit Dangerous-Man 
bringst du alle Frauen in deiner 
Umgebung um den Verstand. 
Dangerous-Man unterstreicht 
deine elegante und stylische 
Seite und verstärkt deine ge-
fährliche Anziehungskraft auf 
Frauen.“ Uschis Meinung dazu: 
„Den Verstand hat wohl der Wer-
betexter beim Einatmen dieses 
umwerfenden Duftes verloren.“ 
Erich stimmt ihr vorbehaltlos zu. 

Fritz Luther

Rahmenveranstaltungen
Samstag, 21.10., 12 Uhr 

„Echt jetzt?“ Eine Einführung in 
die Welt der kognitiven Verzerrung 
und Illusionen 

Sonntag, 22. 10., 12 Uhr
„Sind unsere Wahrnehmungen 
wahr?“ Philosophische, psycho-
logische und neurowissenschaft-
liche Aspekte unseres Erkennens. 

Mittwoch, 25.10., 19 Uhr
„Erfolgreich mit Hirn“ Persön-
licher Erfolg beginnt im Kopf. 

Sonntag, 29.10., 12 Uhr
Finissage „Wahrheit oder ‚Fake‘? 
Wie unsere Sinne unser Mitein-
ander beeinflussen.“ 

ÖFFNUNGSZEITEN
Di.-Fr.: 9-17 Uhr; Sa.+So.: 

10-18 Uhr; Mo.: geschlossen

tourdersinne 

fuhren auf und ab in der Runde – und die Raupen-
bahn: Was für ein Vergnügen, wenn sich deren Ver-
deck senkte und man neben einem ansprechenden 
Mädchen saß! Dann gab es Schaubuden mit Boxern, 
Zauberern und Clowns sowie ein Panoptikum, in dem 
ich Elvira, „die dickste Frau der Welt“, bewundern 
konnte. Unvergessen sind das Teufelsrad, auf dem 
man versuchte, auf einer immer schneller rotierenden 
Holzscheibe zu verbleiben und auch „die rollenden 
Tonnen“, in denen die Leute durcheinanderpurzel-
ten. Zu meinem Essprogramm gehörten – je nach 
Finanzlage – Türkischer Honig für 10, Fischbrötchen 
für 20 und Bouillonwurst für 50 Pfennig.

Auf der anderen Pferdemarkt-Seite überragten 
Riesenrad und Achterbahn alles, und ein „Eisbär“ 
ging durch die Budengassen, mit dem man sich samt 
Luftballon und Zuckerwatte fotografieren lassen 
konnte. Bei der Avusbahn pflegte man sich zu treffen, 
zu poussieren und mit dem eingeladenen Mädchen 
per Autoscooter andere zu rammen. 

Ich spielte gerne Groschenroulette und freute 
mich, wenn das Meerschweinchen in das Häuschen 
lief, dessen Name auf meinem Loszettel stand. An 

den Losbuden war lange Zeit der „Fresseimer“ der Hauptgewinn: ein 
Eimer – unten etwa halb voll mit Holzwolle – aus dem Würste, Butter, 
Südfrüchte und Süßigkeiten herauslugten. Den habe ich leider nie  
gewonnen.

Ach ja, und da war lange Zeit noch etwas: Es wurde getanzt! Die ganze 
Woche über gab es Tanzgelegenheiten. Stühle wurden in den Loka-

len beiseite gestellt, eine Combo 
spielte, man tanzte im „Stedinger 
Hof“, im „Graf-Anton-Günther“, 
bei „Schnitker am Markt“ und 
anderswo. Das machten sowohl 
Erwachsene als auch Jugendliche. 
Eine ganze Woche war Oldenburg 
unter Dampf.

Natürlich hat sich bis heute 
vieles verändert – und das muss 
auch so sein. Aber eins ist sicher: 
Ich werde wie jedes Jahr über 
den Kramermarkt gehen, wie es 
sich für einen echten Oldenburger 
gehört.

Wolfgang Buddeberg

Zwölf Exponate der tourder-
sinne sind als Sonderaus-
stellung vom 19. bis 29.10. 

im Landesmuseum Natur und 
Mensch Oldenburg zu sehen. Sie 
laden ein zum Staunen, Erleben 

Foto: turmdersinne

Zum
Mitnehmen

Jan Janssen Bakker (links)         Foto: privat
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Liebe Leserinnen und Leser,
Johann Wolfgang von Goethe hat 
folgenden Satz geprägt: „Vor die 
Wahl gestellt zwischen Unordnung 
und Unrecht, entscheidet sich der 
Deutsche für das Unrecht.“ Das ist 
starker Tobak! Sind „wir Deutsche“ 
wirklich so? Sind wir eher unge-
recht als unordentlich? Mag sein, 
dass sich der alte Geheimrat nur 
auf seine Zeitgenossen bezogen 
hat. Oder gibt es eben doch so et-
was wie ein generationsübergrei-
fendes „kollektives Deutsches“? 
Welches Unrecht, welche Ordnung 
ist denn überhaupt gemeint? Lässt 
sich ein Unrecht akzeptieren, 
wenn es beispielsweise um die 
staatliche Ordnung geht? 

Unabhängig von allen Fragen, die 
dieser tiefsinninge Satz aufwirft, 
geschieht jeden Tag Unrecht auf 
der Welt. Auch in Deutschland. 
Ende September 2017 war Bun-
destagswahl. Ich bin der Meinung, 
egal, wie sich die Regierung zu-
sammensetzt – unser Redakti-
onsschluss lag vor dem 24. Sep-
tember –, sie soll sich energisch 
dafür einsetzen, dass es gerechter 
zugeht. Hier und anderswo.

Es herbstet! Nach dem doch mehr 
oder weniger – zumindest gefühlt – 
verregneten Sommer (vgl. den Ar-
tikel von Elise Samolewitz) hoffen 
wir nun natürlich auf einen Golde-
nen Oktober. Jetzt ist Birnenzeit, 
die Zeit, in der die „Gute Luise“ 
schon mal eine „Conference“ mit 
der „Köstlichen“ hat . Wussten Sie 
übrigens, dass dieser Monat im Alt-
hochdeutschen wegen all der gel-
ben Blätter auch Gilbhard genannt 
wurde? Mehr darüber erfahren Sie 
von Ingrid Plümer (s. S. 4).

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit 
und viel Spaß beim Lesen! Blei-
ben oder werden Sie gesund! Und 
dabei denke ich auch und ganz 
besonders an Menschen, die mir 
persönlich nahe stehen.
Ihre 
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Sensible Früchte

Editorial

Zu guter Letzt erinnere ich gern an 
das berühmte Birnen-Gedicht von 
Theodor Fontane und dabei beson-
ders an die erste Strophe: 

Es ist wieder Birnenzeit

Die drei Birnen tragen alle 
vornehme Namen. Da ist 
links die Frühherbst-Birne 

Gute Luise, die ursprünglich aus 
Frankreich stammt. Sie schmeckt 
süß-säuerlich und ihre Frucht-
schale ist gelbgrün bis braunrot. 
In der Mitte steht die beliebte, aus 
England stammende Herbstbir-
ne Conference. Ihr Aussehen ist 
hellgrün mit braunen Punkten. 
Sie schmeckt leicht würzig und 
ist lange haltbar. Die rechte Birne 
ist die Köstliche von Charneux, die 
bei Lüttich in Belgien ihre Heimat 
hat. Die leicht rötliche Herbstbirne 
hat einen vorzüglichen Geschmack 
und eignet sich hervorragend als 
Tafelbirne. Dies sind nur drei ver-
schiedene Birnen von mehr als 
2.500 Sorten weltweit. 

Die Birne (Pyrus communis) ist 
wie der Apfel ein Kernobst und 
gehört zur Familie der Rosenge-
wächse. Ursprünglich stammt 
sie aus dem eurasischen Raum, 
wo sie sich aus zwei Wildarten 
entwickelt hat. Die Griechen und 
Römer haben mit der Veredelung 
begonnen und bis zu 40 Sorten ge-
züchtet. Damals sind sie nur als 
Kochbirnen verwendet worden. 
Ab dem 16. Jahrhundert gibt es in 
Frankreich und Italien die ersten 
Tafelbirnen. 

Die Birne schmeckt nicht nur 
gut, sie ist auch gesund. So ist sie 
sehr viel säureärmer als der Apfel, 
deswegen wird sie auch von vielen 
besser vertragen. Zudem regt sie 
die Verdauung an und wirkt ent-
schlackend und entwässernd. 
Der hohe Phosphorgehalt stärkt 
außerdem das Nervensystem. Am 
besten sollte die Birne mit Schale 
verzehrt werden, denn hier sitzen 
die meisten Vitamine und Mineral-
stoffe. Leider ist ihre Lagerfähig-
keit begrenzt. Das Einmachen ist 
eine gute Möglichkeit, die Früchte 
länger zu genießen.

In der Küche lässt sie sich 
süß und pikant zubereiten. Sie 
schmeckt im Müsli und Kompott, 
aber auch zu Bohnen und Speck 
oder als Beilage zu Wild. Für die 
bekannte „Birne Helene“ werden 
die Früchte in Zuckerwasser ge-
dünstet und anschließend mit 
Vanilleeis und Schokoladensoße 
angerichtet. Sehr beliebt ist auch 
die Williams Christ-Birne, die sich 
besonders für alkoholische Ge-
tränke eignet.

Text und Illustration: Ulrike Ende

04405
   48360

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,

Ein Birnbaum in seinem Garten stand,

Und kam die goldene Herbsteszeit

Und die Birnen leuchteten weit und breit,

Da stopfte, wenn’s Mittag vom Turme scholl,

Der von Ribbeck sich beide Taschen voll,

Und kam in Pantinen ein Junge daher,

So rief er: „Junge, wiste  'ne Beer?“

Und kam ein Mädel, so rief er: „Lütt Dirn,

Kumm man röwer, ick hebb ‘ne Birn.“

Immobilien ToHuus 
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Sensible Früchte Petra Oelker: Zwei Schwestern

An einem kalten Februar-
morgen verlassen ehr-
bare Männer die Stadt 

durch das nordöstliche Tor in 
Richtung Alstertal. Stämmi-
ge Pferde ziehen Wagen mit 
„schweren Gerätschaften“ im 
Stroh.

Hamburg, anno 1530. Erst 
wenige Jahre sind seit der Ver-
öffentlichung der „95 Thesen“ 
vergangen, mit denen Martin Lu-
ther Missstände bei kirchlichen 
Praktiken, insbesondere den „Ab-
lassbriefen“, anprangert. Die auf-
strebende Hansestadt bekennt 
sich frühzeitig zur lutherischen 
Lehre.

Doch nicht alle Menschen 
vollziehen diesen Schritt – und 
bringen damit den Rat der Stadt 
gegen sich auf. So ist etwa das 
idyllisch in Harvestehude im 
Alstertal gelegene Frauenkloster 
Mariental den Verantwortlichen 
seit Längerem schon ein Dorn im 
Auge. Gut fünfzig „Lügenbräute 
Christi“, wie sie der Reformator 
Bugenhagen abschätzig bezeich-
net, gehen dort einem friedlichen 
Leben nach, beten und arbeiten 
nach Zisterzienser-Regel und 
halten sich dabei von äußeren 
Einflüssen frei. All dies in gutem 
Glauben.

Doch dem politischen Willen, 
dem Klosterleben ein Ende zu 
bereiten, haben die frommen 
Schwestern nichts entgegenzuset-
zen. Mit dem Eintreffen der aufge-
brachten Männer kennt deren Zer-
störungswut bald keine Grenzen 
mehr, wird auf die geweihten alten 
Mauern der Glaubensoase Marien-
tal nach Kräften eingeschlagen, 
um den „Katholischen, den Un-
einsichtigen, den papistischen 

Weibern“ endlich das Handwerk 
zu legen. Nach zwei, drei Tagen 
bleibt nicht mehr als ein „Haufen 
alter Steine“ zurück, das Kloster-
leben ist erloschen.

Für die „widerspenstigen“ 
und jetzt heimatlos gewordenen 
Opfer ist alles zusammengebro-
chen. Ihre Zukunft liegt im Unge-
wissen, von den alten Gelübden 
geht keine Bindekraft mehr aus. 
Hat ein Leben „draußen“ in der 
Welt überhaupt einen Sinn? Eines 
jedenfalls ist sicher: Außerhalb 
der Klostermauern werden die 
Gottesdienerinnen lediglich als 
„Jungfern“ abgetan.

Dieses Schicksal droht auch 
der 35-jährigen Reimare, dem 
jüngsten Kind der angesehenen 
Kaufmannsfamilie Hogenstraat. 
In ihrer Seelennot hofft sie auf Un-
terstützung durch ihre Familie. Da 
ist der pragmatisch und unsenti-
mental denkende Bruder Asmus, 

Buchtipp: 

Ochsenwochen
Spezialität vom Weidemastochsen

aus der Wesermarsch

Am Markt 1 • Oldenburg • Tel.: 9 25 00 01
www.ratskeller-oldenburg.de –Fahrstuhl vorhanden

Ein Rückblick

reiterlichen Vorführungen, ahnten 
allerdings, dass sich angesichts 
der Schlammwüste auf dem Par-
cours nicht viel tun würde. In-
zwischen goss es bereits wieder 
in Strömen. Wie schon vermutet, 
fiel die ganze Veranstaltung buch-
stäblich ins Wasser.

Ein wenig versöhnten uns die 
leckeren Spezialitäten vom Buffet 
im Festzelt. Immerhin mussten wir 
auf dem Rückweg unsere Schirme 
nicht aufklappen.

Als weiterer Programmpunkt 
der Woche stand die Verteilung der 

Nr. 127 der Herbstzeitlese an, für 
die Margot netterweise ihre Mithil-
fe angeboten hatte. Auch an die-
sem Tag goss es wie aus Kübeln. 
„Gute Miene zum bösen Spiel“ war 
also angesagt und dank meiner 
„Schirmfrau“ und flottem Tem-
po gelang es uns, die Zeitungen 
trocken unter Dach und Fach zu 
bringen. Wir selber waren schon 
in der Halbzeit bis zu den Knien 
durchnässt, aber trotzdem immer 
noch bester Laune und sehr zu-
frieden, alles geschafft zu haben.

Regenpausen gestatteten uns 
in den Tagen darauf Spaziergänge 
durch das Eversten Holz und den 
Schlossgarten, wo wir auf meiner 
Lieblingsbank sogar für ein Weil-
chen Sonnenschein und Rosenduft 
genießen konnten. Wie beschei-
den waren doch unsere Ansprüche 
geworden!

Vielleicht entschädigt uns ja 
der Oktober mit goldenen Ta-
gen, und wir können nachholen, 
was in den wenig sommerlichen 
Wochen auf der Strecke blieb wie 
beispielsweise der Ausflug nach 
Bad Zwischenahn.

Elise Samolewitz

Sommertage in Oldenburg

Schon an Pfingsten hatten wir 
gemeinsame Sommertage 
in Oldenburg in unseren Ka-

lendern vorgemerkt. In der letzten 
Juliwoche war es dann so weit. Mit 
voll bepacktem Koffer samt tra-
ditionellem Rosinenstuten reiste 
meine Schwester Margot aus Ost-
friesland an. Leider bewahrheite-
te sich der Spruch „Wenn Engel 
reisen, lacht der Himmel“ nicht. 
Ständig war der Regenschirm un-
ser Begleiter.

Den geplanten Ausflug zum 
Finale des Landesreitturniers 
in Rastede wollten wir uns aber 
trotz des unsicheren Wetters nicht 
entgehen lassen. Ein Stückchen 
blauer Himmel „so groot as een 
Unnerbüx“ gegen 11 Uhr war das 
Startsignal. (Nach dieser Wet-
terprognose richtete sich früher 
meine Juister Freundin Carola, 
um ihre Wäsche aufzuhängen …). 
Tatsächlich kamen Margot und ich 
trockenen Fußes zum Bahnhof in 
Oldenburg. Nach kurzer Fahrt mit 
der Nordwest-Bahn erreichten wir 
Rastede und wenig später den Tur-
nierplatz am Schloss. 

Gespannt warteten wir auf die 

der als Fernhändler stark in 
seine Geschäfte eingebunden 
ist. Schmiedet er als Famili-
enoberhaupt gar schon Plä-
ne für seine Schwester? Und 
dann die seit vielen Jahren 
verwitwete ältere Schwester 
Anna Bünnfeld, die, fürsorg-
lich und geradlinig zugleich, 
sich schon immer ein Leben 
im Ehestand für die „Kleine“ 
ausgemalt hat. Wird sie sich 
um Reimare kümmern, wo 
dringend ihr eigenes Testa-
ment in Teilen neu zu ver-
fassen ist?

Wie soll sich die vom 
Schicksal so arg auf die 
Probe Gestellte verhal-
ten? Hatte sie sich nicht 
für ein „Bleiben“ an dem 

von Gott für sie vorgesehenen 
Platz entschieden? Kann es gott-
gefällig sein, wenn sie sich nun 
für einen gänzlich anderen Weg 
entscheidet? Noch ist alles offen, 
aber wichtige Entscheidungen 
stehen an …

Petra Oelker gelingt es, mit viel 
Einfühlungsvermögen persönliche 
Schicksale und historische Gege-
benheiten miteinander zu verwe-
ben. Ihre „Geschichte aus unru-
higer Zeit“ (Untertitel) überzeugt 
nicht nur durch eine fesselnde 
Darstellung gesellschaftlicher Um-
brüche zur Zeit der Reformation. 
Darüber hinaus bereitet das Buch 
mit liebevoll gestaltetem Einband 
und weiteren Illustrationen ein 
besonderes Lesevergnügen. Eine 
Bereicherung des Literaturange-
bots zum (bald zu Ende gehenden) 
Reformationsjubiläum!
Rowohlt-Verlag. Taschenbuch: 
12 €, als E-Book: 9,99 €.

Jörg-Ingolf Otte

Illustration: Fritz Luther
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Dieser Monat ist wohl der farbenprächtigste im Jahreslauf, wenn 
die noch milde Sonne das Laub der Bäume und Sträucher in Gold 
taucht und die Dahlienblüten noch einmal so richtig prächtig 

aufleuchten lässt. Wunderschöne Herbstgedichte und Lieder künden 
von der Leuchtkraft dieses Monats, dem „Goldenen Oktober“.

Aus dem Althochdeutschen stammt der Monatsname „Gilbhard“ und 
meint das Vergilben der Blätter. Ungefähr um den 20. Oktober herum 
schwimmen hauchdünne Spinnweben durch die Luft, das ist der Beginn 
des Altweibersommers. Wer da meint, die grauen Spinnweben hätten 
etwas mit alten Weibern zu tun, der irrt. Diese Bezeichnung kommt 
ebenso aus der althochdeutschen Sprache und meint das „Weiben“ 
(= das Weben), hier das Weben der Spinnen.

Der schöne Sommer ging von hinnen,
Der Herbst, der reiche, zog ins Land.

Nun weben all die jungen Spinnen
So manches feine Festgewand.

Ja, tausend Silberfäden geben
Dem Winde sie zum leichten Spiel,

Sie ziehen sanft dahin und schweben
Ans unbekannt bestimmte Ziel.

(…)

aus: „Der Herbst“ von Wilhelm Busch

Die Ernte ist inzwischen eingebracht, aber die prallen Trauben an den 
Rebstöcken rufen nun zur Weinlese auf, von daher nennt man den Oktober 
auch den „Weinmonat“. Jetzt ist es an der Zeit, den Zwiebelkuchen zu 
essen und dazu ein Glas vom ersten Wein, dem Federweißen, zu trinken. 

über Nacht die goldenen Blätter auf die Erde geweht und bedecken den Boden. Bald kommen die grauen, 
nasskalten Nebeltage.

Auch wenn die Blätter gilben, die feinen Spinnweben umherwehen und kalte Winde frösteln machen, 
der Oktober versetzt die Menschen in Feierlaune. Denn vielerorts werden Ernte-, Wein- und Kirchweihfeste 
gefeiert. Bereits am 1. Sonntag im Oktober wird das Erntedankfest begangen. Dieses Fest ist fast so alt 
wie der Ackerbau selbst. Wie seinerzeit, so wird auch heute noch der Schöpfung Dank dargebracht für die 
geernteten Gaben mit bunten Erntekränzen und geschmückten Altären in den Kirchen.

Die evangelischen Christen feiern am 31. Oktober den Reformationstag, der in diesem Jahr besonders 
gewürdigt wird, denn die Reformation begeht ihren 500. Jahrestag.

So führt der Oktober Mensch und Tier in die kühle, dunkelnde Jahreszeit. Manch einer mag sich nun 
rückschauend an die vergangenen schönen Sonnentage erinnern, sich vielleicht die Frage stellen: Was 
hat mir das Jahr bisher gebracht? Vielleicht tut sich dann ein Füllhorn auf mit vielen Gaben, die gut und 
weniger gut, aber doch wichtig waren. Und man beginnt, sein eigenes Erntedankfest zu feiern.

Ingrid Plümer

Der Monat Oktober

Personal Trainer – nicht nur für Prominente

Der Oktober

Fröstelnd geht die Zeit spazieren.
Was vorüber schien, beginnt.

Chrysanthemen blühn und frieren,
Fröstelnd geht die Zeit spazieren.

Und du folgst ihr wie ein Kind.

Geh nur weiter. Bleib nicht stehen.
Kehr nicht um, als sei's zuviel.
Bis ans Ende musst du gehen.

Hadre nicht mit den Alleen.
Ist der Weg denn schuld am Ziel?

Geh nicht wie mit fremden Füßen,
und als hätt'st du dich verirrt.

Willst du nicht die Rosen grüßen?
Lass den Herbst nicht dafür büßen,

dass es Winter werden wird.

An den Wegen, in den Wiesen
leuchten, wie auf bunten Fliesen,
Bäume bunt und blumenschön.
Sind's Buketts für sanfte Riesen?
Geh nur weiter. Bleib nicht stehn.

Blätter tanzen sterbensheiter
ihre letzten Menuetts.

Folge folgsam dem Begleiter.
Bleib nicht stehen. Geh nur weiter.

Denn das Jahr ist dein Gesetz.

Nebel zaubern in der Lichtung
eine Welt des Ungefährs.

Raum wird Traum. Und Rauch wird Dichtung.
Folg der Zeit. Sie weiß die Richtung.

„Stirb und werde!“ nannte er's ...

Gilbhard
Auch wenn durch den Klima-

wandel die alten Bauernregeln 
kaum mehr von Bedeutung sind, 
so sagt doch eine: „Wenn der Zug-
vogel im Oktober zeitig geht, na-
he der Winter vor der Türe steht.“ 
Wenn die heiseren Rufe der Kra-
niche, die gen Süden ziehen, zu 
hören sind, dann überfällt einen 
Wehmut. Nunmehr ist es gewiss: 
Das große Leuchten ist endgültig 
vorbei.

Und ziehen gar die ersten 
Herbststürme über das Land, sind 

Die Kraniche ziehen  Illustration: Ulrike Ende

Gedicht: Erich Kästner

Der Seniorenzeitung „Reifezeit“, die im benachbarten Delmenhorst erscheint, entnahm ich die Infor-
mation über ein Modellprojekt, das dort und in Bremen angelaufen ist. „Aktivierender Hausbesuch“ 
nennt sich das Angebot des DRK Bremen, bei dem auf Wunsch ein besonders dafür ausgebildeter 

Trainer bzw. eine Trainerin Seniorinnen/Senioren in ihrem Haus besucht und ihnen durch Bewegungsübun-
gen in ihrer eigenen häuslichen Umgebung hilft, länger fit und mobil in dem jeweils möglichen Ausmaß 
zu bleiben.

Viele ältere Menschen möchten gern etwas zur Erhaltung ihrer Beweglichkeit, zur Sturzvorbeugung usw. 
tun, aber sie können nicht mehr ins Fitnessstudio oder zu den Seniorenübungsstunden der Sportvereine 
gehen. Deshalb ist es für sie wichtig, unter Anleitung einer hierfür ausgebildeten Person im eigenen Zuhause 
üben zu können. Außerdem geht es oft auch schlicht um eine kleine Unterbrechung der Alterseinsamkeit, 
in der viele allein wohnende Ältere leben.

Ein Blick auf die Internetseite des DRK Bremen (www.drk-bremen.de) vermittelt zahlreiche weitere 
nützliche Informationen zum Thema „Personal-Trainer für Senioren“. Das Beispiel könnte Schule machen, 
auch in Oldenburg und umzu.

Reinhold Boehme

Ein Angebot für Jedermann-Senioren

Ethik in der Tierhaltung

Die Initiative Bruder-Ei

Was war zuerst da – das 
Ei oder das Huhn? Diese 
immer wieder gestellte 

Frage werden wir wohl nie klären 
können. Klar ist nur, dass in den 
heutigen Legehennen-Betrieben 
die männlichen Küken keine 
Verwendung finden, da sie sich 
im Gegensatz zu den speziellen 
Rassen für Masthähnchen nicht 
zum Mästen eignen. 

Rund 40 Millionen Legehennen, 
davon 4,2 Mio. Biohennen, sorgen 
dafür, dass wir täglich unser Früh-
stücksei und auch alle Produkte, in 
denen Eier enthalten sind, essen 
können. 

In der heutigen Legehennen-
Haltung werden Hennen verwen-
det, die auf eine extrem hohe Leis-
tung gezüchtet sind. Die Brudertie-
re dieser Züchtungen werden kurz 
nach dem Schlüpfen aussortiert 
und getötet. Das sind jährlich etwa 
40 Millionen Eintagsküken. 

In der Bio-Branche hat man da-
rum nach einer ethisch vertretba-
ren Lösung gesucht. Produzenten 
von Bio-Eiern, die Verbänden wie 
Demeter, Bioland usw. angehö-
ren, haben schon 2012 die „Bru-
derhahn Initiative Deutschland“ 
gegründet. 

Immer mehr Bio-Betriebe 

schließen sich ihr an und lassen 
ihre männlichen Küken am Leben. 
Sie werden mit den weiblichen Kü-
ken zusammen großgezogen. Das 
bedeutet aber auch, dass mehr 
Fläche und mehr Futter benötigt 
werden und höhere Kosten für 
die Bauern entstehen. Die Ver-
braucher zahlen darum vier Cent 
mehr für ein Ei und unterstützen 
damit diese Initiative und somit 
den Mehraufwand für die Erzeuger.

Was passiert nun mit den 
Hähnchen? Sie werden natürlich, 
wenn sie erwachsen sind, auch ge-
schlachtet und von Bio-Verarbei-
tungsbetrieben zu Babynahrung, 
Geflügelwurst usw. verarbeitet. 

Die Eier unter dem Namen: 
„Bruder-Ei“, „Bruderküken“ oder 
„Bruderherz“ findet man in den 
Bioläden und -märkten. 

Weitere Informationen unter 
www.bruderhahn.de

Irmgard Welzel
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Im Rahmen der Feierlichkeiten 
zum Jubiläum 225 Jahre Lan-
desbibliothek Oldenburg fand 

vor einiger Zeit die Einweihung des 
neuen LIZ (Lern- und Informati-
onszentrum) statt. Da wir keine 
Tageszeitung sind, berichten wir 
in der Regel nicht über stattgefun-
dene Veranstaltungen. Aber ein 
kleines Dankeschön an die zahlrei-
chen Institutionen und Menschen, 
die zur Schaffung dieses wunder-
baren Lern- und Bildungsortes mit 
Geldzuwendungen und mit ihrer 
Tätigkeit beigetragen haben, soll 
hier doch zum Ausdruck gebracht 
werden. Viele von ihnen waren bei 
der Feier anwesend.

Getreu dem Motto des hoch-
herrschaftlichen Stifters Herzog 

Peter Friedrich Ludwig, der 1792 
verfügte, dass die Bibliothek „zur 

Erleichterung der Erwerbung nütz-
licher Kenntnisse und der Verbes-

Ein neuer interessanter Ort in Oldenburg

Der Ast fiel nicht herunter: Niemand wurde verletzt

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
www.ambulant.de

buero@ambulant.de
Cloppenburger Straße 66
26135 Oldenburg

∙Überleitungsp�ege

∙Individuelle Schulung und Beratung bei Ihnen zu Hause

∙Spezialisierte ambulante Palliativ-Versorgung 

Erweiterte, kostenfreie Leistungen: 

Häusliche Kranken- und Altenp�ege

Tel. 0441 - 1 35 97

Jessen & Höhn GbR
seit 1993

Ambulantl

Es war reiner Zufall, dass 
es mir auffiel. Ich saß im 
Wohnzimmer und blick-

te versonnen auf die wuchtigen 
Baumkronen auf der anderen 
Straßenseite, in denen sich das 
Abendlicht brach. Mir fiel dabei 
auf, dass bei dem mittleren Baum 
ein oberschenkeldicker Ast direkt 
am Stamm halb abgerissen her-
unterhing. Viel würde nicht mehr 
fehlen, er würde herabfallen und 
das auf die Wiese, auf der jeden 
Tag mehrere Kinder Fußball spie-
len. Zwei Bäume stehen nämlich 
so, dass sie sich hervorragend als 
Tor eignen. 

Hier musste zügig Abhilfe ge-
schaffen werden, und ich dachte 
darüber nach, wie ich möglichst 
schnell jemanden benachrichtigen 
könnte. Ich war mir nicht sicher, 
ob dies eine Angelegenheit der 
Stadtverwaltung oder der GSG 
ist, auf deren Grundstück die 
Bäume stehen. Ich ging auf die 
Web-Seite der Stadt Oldenburg 
(www.oldenburg.de) in der Hoff-
nung, dass mir dort weitergehol-
fen werden könnte. Ich öffnete den 
Menüpunkt „Bürgerservice“ und 
stieß dort auf das Stichwort „Scha-
densmeldung“. Hier fand ich ein 
digitales Formular, das mir weiter-
half. Ich gab meine persönlichen 
Daten ein und beschrieb Art und 
Ort der Gefahrenquelle. Tatsäch-
lich wurde zwei Tage später der 
besagte gefährliche Ast abgesägt 
und gleich noch ein paar weitere, 

die schon reichlich morsch waren.  
Viele Augen sehen mehr! Unter 

dieser Devise wurde vor sechs Jah-
ren das digitale Service-Angebot 
„Schadensmeldung“ von der Stadt 
Oldenburg eingerichtet. Weit über 
tausend Mitteilungen werden im 
Jahr gemacht, 2016 waren es ge-
nau 1.428. Am häufigsten geht es 
um schadhafte Oberflächen auf 
Rad- oder Gehwegen, Schlaglö-
cher, verstopfte Gullys, defekte 
Ampeln und Straßenbeleuchtun-
gen, beschädigte Verkehrsschil-
der, durch Pflanzen oder Bäume 
eingeschränkte Radwege oder 
um herumliegende Gegenstände. 
Ein wenig schmunzeln muss man 
schon, wenn man diese tatsächlich 
eingegangenen Meldungen liest: 
„Die Stadt muss meine Regenrinne 
reinigen, weil das Laub von städti-
schem Bewuchs stammt.“ „In der 
Toilette geht der sensorgesteuerte 
Wasserhahn zu früh an.“ 

Wer sein Handy zur Hand hat, 
macht ein Foto des Missstandes 
und kann dies gleich mitsenden. 
Wenn die Stadtverwaltung nicht 
zuständig ist, wird recherchiert, 
an wen die Schadensmeldung 
weitergereicht werden muss. So-
bald eine Meldung erscheint, wird 
diese zugeordnet und bearbeitet. 
Immerhin sind es durchschnittlich 
vier pro Tag.

Helfen Sie mit, Gefahrenquellen 
zu beseitigen und unsere Stadt so 
schön zu erhalten, wie sie ist.

Jan Janssen Bakker

Digitale Schadensmeldung

Der neue Lesesaal
serung des guten Geschmacks“ 
allen Bürgern der Stadt und des 
Landes offen stehen sollte, ist auch 
heute jeder von uns eingeladen, 
teilzuhaben an den Schätzen, die 
in dieser großartigen Einrichtung 
verwahrt werden. Freundliches 
Personal vermittelt auch dem 
Ungeübten den Zugang zu neuen 
und alten (historischen) Büchern 
und Zeitschriften/Zeitungen ( ja, 
auch die Herbstzeitlese ist dort zu 
finden!). Es gibt viele gemütliche 
Sitzplätze, wo man in aller Ruhe 
„schmökern“ kann, z.B. wenn man 
am Rande einer Einkaufstour in der 
Stadt oder auf dem Wochenmarkt 
noch eine Stunde Zeit hat. Ich ha-
be mir vorgenommen, dies wieder 
öfter zu tun!                             R. Boehme

Das neue Lern- und Informationszentrum in der Landesbibliothek         Foto: Irmgard Welzel

Ausstellung der Oldenburger Photo-Amateure (OPA)

5 Themen – 50 Sichtweisen
Gezeigt werden fünf verschie-

dene Themen: „Makrofotogra-
fie“, „Impressionen im Vareler 
Hafen“, „Die Haaren von Rastede 
bis Oldenburg“, „Sichtweisen auf 
Schuhe“ und „Wasser abstrakt“. 
So unterschiedlich die Herange-
hensweise der Photo-Amateure 
an die Fotografie ist, so facetten-
reich gestalten sich auch ihre 
Motive. Manchmal haben sie 
sich auf den Weg gemacht, um 
etwas Bestimmtes zu fotografie-
ren, sind dann aber mit einem 
ganz anderen Motiv nach Hause 
gegangen. 

Die Gruppe der Oldenburger 
Photo-Amateure (OPA) wurde 
1991 von Teilnehmern aus Fo-
tokursen der VHS Oldenburg 
gegründet und besteht heute 
aus ca. 30 Männern und Frauen 
im Alter von 21 bis 89 Jahren.

Irmgard Welzel

Die Wartende    Foto: U. Hirsch 

Vom 9. Oktober 2017 bis 4. Ja-
nuar 2018 kann die aktuelle 

Ausstellung der Oldenburger 
Photo-Amateure im Flurbereich 
des inForum (Kulturzentrum PFL) 
werktags in der Zeit von 10-18 
Uhr besichtigt werden. Illustration: Fritz Luther
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„Was du im Mund gehabt hast, leg 
nicht aufs Geschirr zurück, wenn 
du schnäuzen musst, dann tue es 
nicht mit der Hand, die das Fleisch 
anfasst, und bei Tisch kratzt man 
sich nicht und spuckt nicht über 
den Tisch.“ 

Ich nehme an, dass an Luthers 
Tisch diese Hinweise nicht not-
wendig waren. 

Was stand denn nun auf dem 
Tisch zu dieser Zeit und wurde 

Rebus               von Ulrike Ende

Essen zu Luthers Zeiten

Essen zu Luthers Zeiten

„gemeine Volk“ kein Hochwild auf 
dem Speiseplan. Wenn überhaupt 
Fleisch, dann von Schweinen, 
Schafen, Ziegen und Hühnern. In 
der Fastenzeit auch Fisch. Rezep-
te wurden sicherlich von Mund zu 
Mund weitergegeben. Aber auch 
in Schriftform gab es sie, und das 
erste gedruckte deutsche Koch-
buch aus dem Jahr 1485 hieß „Die 
Küchenmeisterei“. Daraus dieses 
Rezept für „Blancmanger“ (Weiße 
Speise):

Malkurse für Erwachsene

Een Tiet weer Gerda Behrens 
de Krögersche in ’n Ofener-
felder Kroog. Se weer ’n re-

jelle Weertsfro, kunn düchtig wat 
vertellen un drunk ok woll mal een 
mit. Se harr ’n Köppel Höhner up 
’n Hoff. Mal weern denn de Keerls 
woller in ’n Kroog, de dar faken 
weern. Ok Heini Kunst seet dar mit 
bi. Dar sä de Krögersche: 

„Ik hebb vanmorgen Höhner 
slacht, nu mööt ik noch Water heet 
maken un de Deerter ruppen.“

„So, woveel Höhner hest dar 
denn?“, fraag een van de Keerls.

„Dree Stück, de mööt nu nödig 
ruppt weern“, anter Gerda Beh-
rens. 

„Nee, Gerda“, sä een van de 
Mannslüe dar, „dat mösst du heel 
anners maken. Du hest doch noch 
so ’n olen Weckpott. Dar kummt 
soveel Water in, dat de Höhner jüst 
ünner Water sünd. De Pott kummt 
up ’n Heerd un denn böttst du dar 
’n moi Füür ünner. Wenn dat Wa-
ter dampen deit, denn kannst moi 
ruppen!“

Das Lösungswort finden Sie in der Natur und auf Seite 8.
Viel Spaß beim Raten!

Unterhaltsam, freundlich und machbar für jeden

Wann haben Sie das letzte Mal 
einen Bleistift oder Pinsel in 

der Hand gehalten, um zu zeich-
nen oder zu malen? Zuhause allein 
ist das immer etwas schwierig. Au-
ßerdem sind Staffelei, Leinwand, 
Farben und alles, was sonst noch 
nötig ist, oft nicht vorhanden. Die 
Kunstschule Nordwest bietet mit 
ihren Malkursen von „The Seasons 
Art Class“ stufenweise aufgebaute 
Kurse, die sich speziell an Erwach-
sene in Bad Zwischenahn und Ol-
denburg richten. Angesprochen 
sind interessierte Hobbymaler 
(Anfänger und Fortgeschrittene), 
die sich im Kreis von Gleichgesinn-
ten einfach einmal ausprobieren 
wollen.

Foto: The Seasons Art Class

Wohl jeder hat schon ein-
mal den Spruch „Warum 
rülpset und furzet ihr 

nicht, hat es Euch nicht geschme-
cket?“ gehört oder auch selbst 
ausgesprochen. Er soll zwar nicht 
von Luther sein, macht aber deut-
lich, dass es wohl sehr rau beim 
Essen zu seiner Zeit zuging. Die 
Tischsitten waren nach unserem 
heutigen Verständnis äußerst an-
stößig. 

Deutlich wird dies auch da-
durch, was der Verfasser des 
GROBIANUS, Friedrich Wedekind, 
im Spätmittelalter u.a. empfahl: 

Jan Siemen und Jan Hinrichs 
wullen ehr woll gau mit anfaten. 

Heini Kunst harr woller blot 
tolustert un smuustergrien so ’n 
beten. He harr dat mitkregen, dat 
de annern mal woller ’n Spijöök in 
’n Kopp harrn. Un dat weer em ja 
jümmers so ’n beten scheneerlich. 

„Ja, ik mööt noch even weg, ik 
kiek wat later noch woller in“, sä 
he mit’nmal.

De Mannslüe harrn de Kröger-
sche düchtig in ’n Snack upholln, 
een Sluckbuddel weer dar ok 
meist bi leddig wurrn.

„Oh, miene Höhner“, reep Ger-
da Behrens dar mit’nmal. Man dat 
Water harr al veel to lang düchtig 
kaakt. De Höhner weern al gaar, 
aver de Feddern dar noch an. 

Denn weer dat an dissen Dag 
woll nix mit een moi Höhnersop-
pen. 

aus: „Wi laat us Tiet – Beleven 
mit Heinrich Kunst“ von 

Wilfried Harms, Isensee Verlag 
1998 

De plattdüütsche Eck

gegessen? Erst einmal Brot. Brot 
war das wichtigste Nahrungsmit-
tel, meist aus Gerste, Dinkel und 
Roggen. Aus diesen Zutaten wur-
den auch unterschiedliche Breie 
gekocht. Gebäck aus Weizenmehl 
aßen fast nur die Herrschaften 
oder der Adel. Gekocht wurden 
auch Mais und Wurzelgemüse, 
alles aus der näheren Umgebung 
und der Jahreszeit gemäß. Kartof-
feln gab es in Europa noch nicht. 

Natürlich wurde auch Fleisch 
gegessen. Da das Jagen dem Adel 
vorbehalten war, gab es für das 

„Man soll Ziegenmilch nehmen. 
Und bereite ein halbes Pfund Man-
deln vor. Ein Viertel Pfund Reis soll 
man zu Mehl zerstoßen. Und tu das 
in die kalte Milch. Und nimm eine 
Hühnerbrust, die soll man ausein-
andernehmen und soll diese hin-
einpacken. Und reines Schmalz soll 
man da hinein tun, und soll es darin 
sieden. Und koche es genug. Und 
nimm es dann wieder (vom Feuer). 
Und nimm gestoßene Veilchen und 
wirf sie hinein. Und ein Viertel Pfund 
Zucker tut man dazu und serviert 
es.“

Ebenso kann man auch in der 
Fastenzeit ein Blancmanger mit 
Hecht zubereiten. Guten Appetit, 
liebe Leserinnen und Leser! 

Nun wieder zurück zu Luther. 
Seine Körperformen machen 
deutlich, dass er kein Kostver-
ächter – und das im eigentlichen 
Sinn des Wortes – war. Durch die 
zahlreichen Porträts Luthers wur-
de es auch der Nachwelt sichtbar 
gemacht, dass er den leiblichen 
Genüssen nicht abgeneigt war. 
Unter der Aufsicht seiner Frau Ka-
tharina von Bora lebten im Haus 
zu Wittenberg Schweine, Kühe, 
Kälber und auch Gänse, Hühner 
und Tauben. Auch Bier wusste sie 
zu brauen, das Leibgetränk ihres 
Mannes Martin. 

Liebe Leserinnen, das alles 
müssen Sie natürlich nicht nach-
machen, aber den folgenden Aus-
spruch Luthers sollten Sie sich 
zu Herzen nehmen: „Das ist ein 
gemarterter Mann, dessen Weib 
nichts weiß von der Küche. Es ist 
das erste Übel, woraus sehr viele 
folgen!" Ein guter Ausspruch.

Text und Illustration: 
Fritz Luther

Höhnersoppen

Illustration: Ulrike Ende

rell- und Acrylfarben. Für Fragen 
stehen immer zwei fachlich kom-
petente Unterstützer zur Seite. Ziel 
ist, das künstlerische Potenzial zur 
freien schöpferischen Entfaltung 
zu bringen. Höhepunkt ist am Ende 
eine Ausstellung mit allen Bildern.

Für viele Teilnehmer ist diese 
„Auszeit“ endlich einmal etwas, 
was sie für sich selbst tun. Neben 
dem kreativen Schaffen genießen 
sie die Gemeinschaft und den ge-
genseitigen Austausch.
Kosten: 399 Euro pro Kurs für 
Frühbucher (die meisten Mate-
rialien werden gestellt)
Kontakt: 
www.malkurs-oldenburg.info 
Telefon: 0441-485 610 60

Schritt für Schritt 
werden im Laufe von 
14 Wochen (einen 
Tag pro Woche am 
Vor- oder Nachmit-
tag à drei Stunden) 
vier grundlegende 
Techniken vermit-
telt: Zeichnen mit 
Blei- bzw. Buntstiften 
sowie Malen mit Öl-
pastellkreide, Aqua-
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Wenn das die Goten wüssten

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

Schließlich verlor das Wort 
gotisch (von „gotico“) seinen ab-
schätzigen Beigeschmack und 
wurde zur allgemein gebrauchten 
Kennzeichnung der Zeit von 1150 
bis 1500, nicht nur für Architek-
tur, sondern auch für Malerei und 
Mode.

Über 250 Jahre später, nämlich 
1764, erscheint der Roman „Das 
Schloss von Otranto“ des engli-
schen Autors Horace Walpole und 
begründet die Stilrichtung des 
Schauer-Romans, englisch „Gothic 
Novel“. Das englische Wort „go-
thic“ bezeichnet Dunkles, Geheim-
nisvolles, Unerklärliches, Schauer-
liches, Übersinnliches aber auch 
Erhabenes. Unsterbliche Figuren 
wie Frankenstein werden geschaf-
fen. Anfang des 19. Jahrhunderts 
ist es mit der Blütezeit der Gothic 
Novel vorbei.

Weitere 200 Jahre später ist 
„gothic“ oder eben gotisch an-

Spitzbögen in der Klosterruine Hude Foto: Irmgard Welzel

Das ostgermanische Volk der 
Goten reibt sich mit dem 
Römischen Reich und trägt 

nicht unwesentlich zu dessen Auf-
lösung bei. Unterschieden in Ost- 
und Westgoten sind sie Hauptak-
teure in der chaotischen Zeit der 
Völkerwanderung. Unter Theode-
rich erobern sie 489 n.Chr. Rom. 
In der ersten Hälfte des folgenden 
sechsten Jahrhunderts sind sie 
führend an der Verwüstung Itali-
ens und den noch bestehenden 
Wahrzeichen seiner spätantiken 
Kultur beteiligt. Im Jahre 711 wird 
das Westgotenreich in Spanien 
durch die muslimischen Mauren 
vernichtet. Damit ist die aktive 
Rolle der Goten in der Weltge-
schichte beendet.

430 Jahre später wird die Ab-
teikirche von Saint-Denis bei Pa-
ris in dem Baustil errichtet, den 
wir heute als gotisch bezeichnen. 
Rund vierhundert Jahre ist dieser 
Baustil prägend für Kirchenbau-
ten in ganz Europa. Es scheint, 
als versuche die Gotik mit ihren 
himmelstrebenden Spitzbögen 
Unendlichkeit vorstellbar zu ma-
chen. Im 13. Jahrhundert wird in 
der Klosteranlage der Zisterzienser 
in Hude die mächtige, dreischif-
fige Kirche im Stil der Spätgotik 
errichtet, von der heute leider nur 
noch eine Ruine zu sehen ist. Wie 

erklärt es sich nun, dass den Goten die Ehre zuteil wird, Namensgeber 
für diese prägende Epoche zu sein?

Ursprünglich war es gar nicht als Ehre gedacht: Der Architekt, Hof-
maler und Kunsthistoriker Giorgio Vasari (1511–1574) schaute mit Un-
verständnis und Verachtung auf die mittelalterlichen Kirchenbauten 
und belegte sie mit dem italienischen Begriff „gotico“, der „fremdartig, 
barbarisch, wirr“ bedeutet und sprachgeschichtlich auf die Goten zu-
rückgeht. Als Verehrer der Ästhetik der Kunst der Griechen und Römer 
war er ein Vordenker der Renaissance, der Wiedergeburt der antiken 
Kultur. 

gesagter denn je: Mit breit aufge-
tragenem Kajalstift werden die 
Augen zu Hütern geheimnisvol-
len Wissens. Bleich geschminkte 
Wangen, schwarzer Lippenstift 
und Nagellack, langes, verwegen 
schwarzes Haar, weit ausladendes, 
wehendes, schwarzes Gewand: 
Schon öfter hatte ich die Ehre, 
neben so einem wundersamen 
gotischen Wesen im Bus zu sit-
zen. Ob gotische Brautmode, ob 
gotisches Raumdesign oder go-
tisch inspirierte Rockmusik: Viele 
berufen sich auf das mittlerweile 
arg strapazierte Markenzeichen. 

Theoderich hätte „gotisch®“ als 
geschütztes Warenzeichen eintra-
gen lassen sollen, dann hätten sei-
ne Nachfahren heute ein erkleck-
liches Einkommen. Aber Theode-
rich konnte das nicht wissen und 
meine „gotische“ Platznachbarin 
im Bus weiß wahrscheinlich auch 
nicht, wer Theoderich war.

Jan Janssen Bakker

Nette Leute sowie neue 
Freunde und Fertigkeiten
Bei unserem innovativen Malkurs 
lernen Sie nicht nur Zeichnen und 

und gewinnen neue Freunde.

Kursinhalte
In dem 14-wöchigen Kurs 
erkunden Sie vier verschiedene 
Techniken: Zeichnen mit Bleistiften 
sowie Malen mit Ölpastell-, 
Aquarell- und Acrylfarben. Unser 
Kunstlehrer betreut Sie individuell 
und vermittelt Ihnen grundlegende 
Tipps und Tricks, damit Sie 
wunderschöne Kunstwerke 
erstellen können.

Kursüberblick
nednutS 3 ej ,ne �erT 41  •

sgattimhcaN redo sgattimroV  •
rehcsir �uA dnu regnäfnA  •

gilleseg ,hcafnie ,mastlahretnU  •
!!eeT dnu ee �aK egneM edeJ  •

Für die Junggebliebenen
Bis zur abschließenden Ausstellung 
haben Sie mindestens acht 

für immer schätzen werden.

Machen Sie mit  und 
werden Sie Künstler!
Veranstaltungsorte:
BAD ZWISCHENAHN, Wandelhalle
und OLDENBURG, famila 
Einkaufsland Wechloy
Rufen Sie an unter 

0441 485 610 60 
erfahren Sie mehr!

Ihr
Malkurs

 

0441 485 610 60
Gönnen Sie sich das! 

Vom Spitzbogen zum Kajalstift
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Schlusslicht

Verantwortlich ist man nicht 
nur für das,

was man tut,
sondern auch für das,

was man nicht tut.
Laotse (6. Jh.v.Chr.)

chinesischer Philosoph

So., 1.10., 11:30 Uhr
Die Farbe Rot – Symbol oder 
Leidenschaft?
Führung durch die Ausstellung 
„Die Palette des Malers“
Gezeigt werden 24 Gemälde aus 
allen Schaffensphasen.  
Wo: Franz Radziwill Haus,
Sielstraße 3, Dangast
Eintritt zzgl. 3 € Führungsgebühr

So., 8.10., 15–16 Uhr
Blätter, Bäume, Büsche – Grün 
im Bild 
Öffentliche Führung
Wo: Augusteum, Elisabethstr. 1
Eintritt 5 € zzgl. 3 € Führungs-
gebühr

Mo., 9.10., 19:30-21 Uhr
Vortrag: Herzlichkeiten – Das 
Herz aus naturheilkundlicher 
Sicht
Biochemie nach Dr. Schüssler
Veranstalter: Biochemischer 
Gesundheitsverein e.V. 
Obwohl es Fortschritte gibt, sind 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen die 
häufigste Todesursache in der 
westlichen Welt. Ist unsere moder-
ne Lebensweise mit ihrem Stress 
und falscher Ernährung die Ursa-
che? Oder können wir unser Herz 
nicht richtig verstehen?
Wo: PFL, Peterstraße 3
Eintritt: für Mitglieder kosten-
frei, Nichtmitglieder 3 €

Di., 10.10., 15–17 Uhr
Strickrausch
Strickbegeisterte können unter 
fachlicher Anleitung im Treffpunkt 
Bloherfelde/Eversten stricken. 
Materialien bitte mitbringen. 
Wo: Treffpunkt Gemeinwesen-
arbeit Bloherfelde/Eversten,
Bloherfelder Straße 173
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Termin

Grüne Straße 10 · 26121 Oldenburg · Telefon 0441 - 999 36 810

 Endlich Herbst!

Dieser lange Sommer 

  war ja kaum zu ertragen!

A M  P I U S - H O S P I TA L

Kosmetikinstitut

S C H Ö N H E I T  E R L E B E N

Pure Frische für Ihre Haut!
Hydro-Algen-Luxusbehandlung | 90 Minuten für 81 €

Am 28. Nov. 2017 erscheint die 
129. Ausgabe der Herbstzeit-
lese. Sie wird in den darauf fol-
genden Tagen an den bekannten 
Verteilstellen ausgelegt.

Sehr gehrter Herr Boehme,
gerne möchten wir Ihren Artikel 
über die „Herzkissen“ in Ausgabe 
127 etwas ergänzen. Seit 2009 gibt 
es eine Gruppe in der Stadt Olden-
burg, die damals von Frau Monika 
Stropiep-Claaßen gegründet wur-
de. Zurzeit treffen sich monatlich 
vier aktive Frauen, um Herzkissen 
herzustellen. Es werden pro Jahr 
ca. 600 Kissen für das Pius-Hospi-
tal und die Städtischen Kliniken 
genäht. Wir finanzieren uns aus-
schließlich durch Spenden.
Für uns ist es auch ein wichtiger 
Aspekt, dass die Herzkissen Trost 
spenden sollen – so von Frau zu 
Frau.

Mit freundlichem Gruß
Andrea Zimmer vom 
Herzkissen-Team OL

Lösungen von Seite 7:
 Herbstzeitlose

Rätsel Lösung

LeserbriefeMo., 16.10., 19:30–21 Uhr 
Vortrag: Musik und Mathematik
Referent: Axel Fries, Institut für 
Musik, CvO Uni Oldenburg 
Trotz scheinbar vieler Gegensätze 
haben Musik und Mathematik doch 
sehr viel gemeinsam. 
Wo: Schlaues Haus Oldenburg,
Schlossplatz 16
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Di., 17.10., 10–16 Uhr
Staudenbörse
Wo: Botanischer Garten,
Philosophenweg 39/41
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Sa., 21.10, 14-17 Uhr
Kulinarische Stadtführung in der 
Oldenburger Altstadt
Sieben Kostproben in drei Stun-
den!
Tauchen Sie ein in die grüne We-
ser-Ems-Metropole und erfahren 
Sie, warum Oldenburg die zufrie-
densten Einwohner Deutschlands 
hat. Lauschen Sie interessanten 
Anekdoten und genießen Sie dabei 
leckere Kostproben lokaler Cafés, 
Bistros und Restaurants!
Infos: 
www.eat-the-world.com/olden-
burg.html
Kosten:  33 € pro Ticket
Anmeldung erforderlich:
online unter: 
www.eat-the-world.com/olden-
burg.html
per Telefon: 0421-484 068 54 
oder per E-Mail: 
info@eat-the-world.com 

So., 22.10., 11-18 Uhr 
3. Oldenburger Autoren-Lese-
marathon vom Leseforum
In Kooperation von Literaturbüro 
und Leseforum: Zehn Autorinnen 
und Autoren stellen in halbstündi-
gem Wechsel ihre Werke vor.
Wo: PFL, Peterstraße 3
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Fr., 27.10., 17 Uhr
Vortrag: Von mutigen Schritten 
in der Öffentlichkeit zum Eheall-
tag im frommen Haus
Referentin: Dagmar Stuckmann
musikalisch begleitet von Ute 
Pukropski
Wo: St. Peter Forum,
Peterstraße 22-26

Sa., 28.10., 11 Uhr
Uni am Markt
Vortrag: Von Luthersocken und 
Christusfest – Was bleibt vom Re-
formationsjubiläum 2017?
Referentin: 
Prof. Dr. Andrea Strübind
Wo: Exerzierhalle
Eintritt: kostenlos

Do., 2.11., 19 Uhr
„Up Düwels Schuvkaar“
Zur Erinnernung an den nieder-
deutschen Schriftsteller und Büh-
nenautor Karl Bunje. 
Vortrag und Lesung mit Theo 
Gerdes und weiteren Mitgliedern 
der AHB
Wo: Heinrich-Kunst-Haus, 
Sandweg 22, Ofenerfeld
Eintritt: 
5 Euro (inkl. Freigetränk)

Sa., 4.11., 11:30-13 Uhr
Themenführung: 
Von Keller bis zum Dach
Dieser Rundgang durch das 
Schloss führt zu Orten, die Besu-
chern sonst verborgen bleiben.
Wo: Landesmuseum für Kunst 
und Kulturgeschichte/Schloss
Schloßplatz 1
Eintritt: 9 €
Anmeldung erforderlich: 
Tel. 0441-220 7344 oder per Mail: 
info@landesmuseum-ol.de

Sa., 11.11., 11-17 Uhr
Martinsmarkt
Veranstalter: 
Freie Waldorfschule Oldenburg 

Das Forum der Gasthörenden ist 
ein offener Gesprächskreis, bei 
dem Gäste willkommen sind. Wir 
wollen uns mit den Verantwort-
lichen in Lehre und Forschung 
austauschen und stellen Projekte 
unserer Universität vor.
Wann: jew. Mi., 16:15-17:45 Uhr 
Wo: Hörsaal 3, A14 1-103 

11.10. Graf Anton Günther – Wir-
ken und Mythos eines Oldenbur-
ger Herrschers
Referent: Hon.-Prof. Dr. Gerd 
Steinwascher, Leiter des Nieders. 
Landesarchivs, Institut für Ge-
schichte der CvO Uni Oldenburg 
ACHTUNG Raumänderung: 
Hörsaal 2, A14 1-102

25.10. Philosophieren mit Kin-
dern – Kulturtechnik oder Reli-
gionsersatz?
Referent: Hans-Joachim Müller, 
Pädagoge, Leiter des Zentrums 
„Kinderphilosophie“, LB am Ins-
titut für Philosophie der CvO Uni 
Oldenburg

8.11. „Einen Menschen töten 
heißt nicht, eine Lehre zu vertei-
digen, sondern einen Menschen 
zu töten.“ – Sebastian Castellio 
(1515-1563)
Referent: PD Dr. Ralph Hennings, 
Pastor an der St. Lamberti-Kirche 
Oldenburg

22.11. Äpfel, Akten, Alter Kram: 
Von historisch wertvollen Samm-
lungen und ihrer (Wieder-)Ent-
deckung
Referentin: Dr. Maria Will, Dipl. 
Biologin, LfbA für Botanik am 
Institut für Biologie und Um-
weltwissenschaften der CvO Uni 
Oldenburg 

Forum Gasthörende

Wo: ehemaliges Bahlsengelände, 
Stedinger Straße 22

Mo., 13.11., 18-20 Uhr
Klima(+)Info-Montag
Vortrag: LED – Die Lichtlösung?
Hier erfahren Sie alles über Lam-
pentypen, Technik und Einsatz-
möglichkeiten.
Referent: Torsten Wedler
Wo: EWE Forum Alte Fleiwa,
Escherweg 5
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Do., 23.11., 12:30-13:30 Uhr 
Mittagspause der besonderen 
Art / Lesung: Entdeckungen – 
Was mir Zuversicht gibt
30 Minuten Essen im Schweigen, 
30 Minuten Austausch. 
Wo: Forum St. Peter, Saal,
Peterstraße 22-26
Die Teilnahme ist kostenfrei.
4 € Spende für das Essen


