
Es war an einem der wenigen Sonnentage 2017. Mittagsruhe – ich 
lag auf einer Liege im Garten und befand mich im Halbschlaf. 
Plötzlich wurde ich auf ein Geräusch aufmerksam, das ich mir im 

ersten Moment nicht erklären konnte. Hellwach geworden hörte ich, 
dass in der Nähe offenbar ein Rasenmäher im Einsatz war. Während 
der Mittagsruhe!

Sehr verwundert über die Ruhestörung suchte ich den Verursacher 
und sah ihn auf unserer Birke sitzend. Es war der Geräuschemacher 
unter den Vögeln, der Star. Diesen Vogel haben der Naturschutzbund 
Deutschland und der Landesbund für Vogelschutz in Bayern zum Vo-
gel des Jahres 2018 gewählt, allerdings nicht wegen seiner außerge-
wöhnlichen Stimmbegabung, sondern wegen seiner Gefährdung durch 

Amsel, Drossel, Fink und ...
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Vogel des Jahres 2018

Im Oldenburger Schloss vom 17. Februar bis zum 11. März 2018

Die Ausstellung „World Press 
Photo “ macht bereits zum 
dritten Mal in Oldenburg 

Station und zeigt eindringliche 
und ausdrucksstarke, berührende 
und ergreifende Dokumente der 
Zeitgeschichte. Sie ermöglichen 
einen ganz besonderen Blick auf 
die Welt. Die Ausstellung umfasst 
eine Auswahl prämierter Fotos 
aus acht Kategorien: Allgemeine 
Nachrichten, Spot-News, Zeitge-
nössische Themen, das tägliche 
Leben, Portraits, Natur, Sport und 
langfristige Projekte. Zur Ausstel-
lung erscheint ein Katalog mit 
Erläuterungen der Hintergründe 
jedes Fotos, darüber hinaus gibt 

es ein umfangreiches Rahmen-
programm. 
Öffnungszeiten: Di.–So., jeweils 
10 bis 18 Uhr, Mo. geschlossen
Eintritt: 6 €, ermäßigt 4 €

die Einschränkung des Lebensraumes durch den Menschen. Der Star 
(Sturnus vulgaris) ist bekannt als weit verbreiteter Allerweltsvogel. In 
Europa lebt er flächendeckend bis in Höhen von 1.500 m. Aber auch 
in Teilen von Afghanistan und Pakistan, im fast gesamten nordame-
rikanischen Kontinent bis in das subtropische Mexiko sowie auch in 
Neuseeland und Australien ist er heimisch.

Seine Körperlänge beträgt 19-22 cm. Das Gefieder ist im Sommer 
mit einem weißen Perlmuster überzogen, das im Laufe des Herbstes 
verschwindet. Das Männchen unterscheidet sich kaum im Aussehen 
vom Weibchen, deutlich wird es nur in seinem intensiver metallisch 
glänzenden Federkleid. Das Besondere dieser Vogelart ist ihre Fähigkeit, 
Umgebungsgeräusche zu imitieren, z. B. Pfeiftöne, Stimmen anderer 
Vögel, aber auch Hundegebell oder sogar Geräusche technischer Ge-
räte, die im Garten verwendet werden, siehe oben, und neuerdings 
auch die von Mobiltelefonen. 

Auf seinem wohlverdienten Speiseplan stehen Kleintiere wie Fliegen, 
Spinnen und Regenwürmer, im Sommer auch verschiedene Früchte 
und Beeren. Die natürlichen Feinde der Stare sind Greifvögel wie Wan-
derfalke, Habicht und Sperber, die während des Fluges diese ergreifen, 
wenn es ihnen gelingt. Denn die Stare schützen sich, indem sie riesige 
Schwärme bilden und damit das Greifen eines Einzelnen erschweren. 
Diese synchronen Wellenbewegungen sind ein faszinierendes Natur-
schauspiel. Schwarmbildung war allerdings auch der Anlass, dass 
Menschen die Stare bekämpften. Der Grund war das Einfallen dieser 
Schwärme in Olivenhaine, Kirschplantagen und Weinberge, wo sie 
große Schäden verursachten. Dazu kam das Problem der Verkotung 
und Lärmbelästigung auf der Suche nach Schlafplätzen in Baumgrup-
pen der Städte.

Ab 1950 wurden sie in Europa und Nordafrika massiv durch Kon-
takt- und Nervengifte getötet. Allerdings blieb der Gesamtbestand in 
seiner Größe erhalten. Erst ab den 1960er-Jahren wurden erhebliche 
Bestandsrückgänge festgestellt. Die Ursachen dafür liegen wie bei 
vielen Insekten und anderen Tierarten am Rückgang von Weideflä-
chen, Abholzungen und dem intensiven Pestizideinsatz. 2015 wurden 
die Stare in die Rote Liste der Brutvögel Deutschlands als gefährdet 
aufgenommen.

Deshalb sind alle Gartenbesitzer, von denen es ja in unserem Olden-
burg eine Menge gibt, aufgerufen, Nistplätze zu schaffen und zwar in 
Form eines schönen kleinen Holzhäuschens für unseren schnarrenden, 
pfeifenden und singenden „Star“. Also keine aus Metall, diese „Star-
kästen“ gibt es in unseren Straßen genügend.

Text und Illustration: Fritz Luther

Vorsatz und Wünsche

Nun ist es da, das neue Jahr. 
Wie immer ist das alte 

scheinbar vorbeigerast, obwohl 
es immer die gleiche Anzahl Ta-
ge hat. Außer 2016, da hatten wir 
24 Stunden mehr. Haben wir sie 
genutzt? Die Chance haben wir 
2020 wieder, dann ist Schaltjahr. 
Also schon mal überlegen, was in 
den zusätzlichen Stunden mach-
bar ist. Erich ist ja der Meinung, 
dass es völlig ausreicht, wenn er 
sich überlegt, was in den nächsten 
Tagen auf ihn zukommt. Für die 
Gesamtplanung ist sowieso sei-
ne „Mutti“, also seine Frau Uschi, 
zuständig. 
Zum Jahreswechsel haben sie 
gemeinsam auf das Jahr 2018 
angestoßen und dabei auf das 
kommende Jahr geschaut. Um 
gar nicht erst den Schweinehund 
herauszufordern, haben sie sich 
auch keine sogenannten guten 
Vorsätze als Ziel gesetzt. Selbst-
verständlichkeiten wie auf die Ge-
sundheit achten, Freundschaften 
pflegen und sich gegenseitig un-
terstützen wurden erst gar nicht 
besprochen, sondern durch einen 
Kuss besiegelt. 
Eine Ausnahme gab es doch, und 
darauf freut sich schon sein inne-
rer Schweinehund. Erich hat sich 
vorgenommen, weniger Fleisch 
zu essen. Bei diesem Vorhaben 
wird ihn „Mutti“, da es auch ihr 
Anliegen ist, täglich unterstützen, 
um den aufdringlichen „Hund“ in 
die Flucht zu schlagen. 
Allerdings gibt es auch Wünsche 
für den Verlauf des neuen Jahres, 
die den Alltag oder die Familie 
betreffen. Da wäre zum Beispiel, 
dass die Kinder und Enkelkinder 
gesund bleiben und ihre jewei-
ligen Ziele erreichen, aber auch 
öfter zu Besuch kommen, dass der 
Regen endlich aufhört, die Hitze 
nachlässt, die Autofahrer wieder 
mal die Blinker einschalten usw. 
usf. Aber egal, welcher Art die Vor-
sätze oder die Wünsche sind, sie 
sollten in diesem Jahr erfüllt wer-
den, also in 365 Tagen oder 8.760 
Stunden, denn diese gehen doch 
angeblich so rasend vorbei! Erich 
hat jedoch keine Bedenken, weiß 
er doch, dass seine Uschi alles im 
Griff hat. Er freut sich allerdings 
schon auf das Jahr 2020, da ste-
hen für die Erfüllung der neuen 
Vorsätze und Wünsche 24 Stunden 
mehr zur Verfügung. Hoffentlich 
reicht die Zeit!              Fritz Luther

World Press Photo 17
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Liebe Leserinnen und Leser,
eine Zeitung lebt von ihren In-
halten, ihrer Vielfalt und nicht 
zuletzt vom Schreibstil der Re-
dakteurinnen und Redakteure. 
Das gilt natürlich auch für un-
sere Herbstzeitlese, die just in 
diesem Monat – nicht ohne eine 
klitzekleine Portion Stolz – in den 
23. Jahrgang kommt. Doch sind 
gute Artikel alles, was es braucht, 
um die Leserschaft zu erfreuen? 
Nein! Dazu gehört natürlich noch 
eine ansprechende Bebilderung. 

Was dieses Thema betrifft, 
so sind wir in unserem Redakti-
onsteam bestens ausgestattet. 
Mit Fritz Luther (Gründungsmit-
glied!) und Ulrike Ende (seit 2009 
mit dabei) haben wir zwei begna-
dete Illustratoren im Team. Das ist 
ein großes Geschenk. Und auch 
die Fotos von Irmgard Welzel, die 
seit dem Jahr 2013 schon so viele 
Artikel bereichert haben, sind – im 
Wortsinn – immer gern gesehen. An 
dieser Stelle sei allen dreien einmal 
ein Extra-Dankeschön ausgespro-
chen. Ohne Euch ist diese Zeitung 
gar nicht vorstellbar.

In dieser Ausgabe finden Sie 
wieder zwei Themenseiten, dies-
mal geht es um das – Stecken-
pferd. Ein Steckenpferd ist immer 
eine ganz persönliche Angelegen-
heit. Briefe schreiben, Briefmar-
ken, Muskel-Monster- oder andere 
Figuren sammeln, fotografieren … 
Was immer es ist, wir lieben es! 
Wichtig ist, dass es da für jede/n 
etwas gibt. Oder, um es mit den 
Worten Fritz Luthers vorweg zu 
nehmen: „Egal was, tu es!“

Welches Hobby, welche spezi-
elle Liebhaberei haben Sie? Viel-
leicht ist es ja die Gartenarbeit, 
die jetzt bald wieder beginnt. Oder 
haben Sie wie unsere beiden Illus-
tratoren große Freude am Zeich-
nen und an der Malerei? Paul Klee 
bringt es da wohl auf den Punkt: 
„Zeichnen ist die Kunst, Striche 
spazieren zu führen.“ Das hört sich 
irgendwie spielerisch an, doch wer 
es schon einmal probiert hat, der 
weiß, dass das kein ganz einfacher 
„Spaziergang“ ist. 

Schreiben Sie uns doch einmal 
einen Brief oder eine E-Mail. Ganz 
bewusst fällt hier übrigens nicht 
der Begriff „Zeitvertreib“, weil ich 
finde, dass die Zeit viel zu wert-
voll ist, als dass wir sie vertreiben 
sollten.

Vielleicht gehört ja auch das Le-
sen der Herbstzeitlese zu ihren 
bevorzugten Beschäftigungen. Das 
würde uns natürlich ganz beson-
ders freuen. Diese Ausgabe bietet 
Ihnen auf alle Fälle jede Menge 
Abwechslung. Das findet
Ihre 
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Editorial

Moor-Renaturierung

Ohne Wasser wird alles nichts!

Bei Wind und Wetter, bei 
Regen und Sonnenschein 
stapft Uwe Riegel ins Moor. 

Er prüft Pegelstände und macht 
immer wieder an denselben Stel-
len Fotos. „Eigentlich ist auf den 
Bildern nichts Auffälliges zu sehen, 
aber wenn man sie mit denen ver-
gleicht, die ich seit zehn Jahren 
mache, dann kann man sehen, 
dass sich die Pflanzendecke an 
dieser Stelle weiter geschlossen 
hat.“ Geduld muss man haben, 
wenn man sich die Renaturie-
rung der Moore auf die Fahnen 
geschrieben hat.

Ein intaktes Hochmoor wächst 
1 mm im Jahr. Damit es eine Torf-
Mächtigkeit von sechs Metern er-
reicht, müssen also 6.000 Jahre 
vergehen. Hochmoore entstehen 
da, wo Wasser nicht im Boden ver-
sickern und auch nicht zu den Sei-
ten hin abfließen kann. Sie sind 
ausschließlich auf Regenwasser 
und die darin enthaltenen Nähr-
stoffe angewiesen, weshalb sie 
äußerst nährstoffarm sind. Ein le-
bendes Hochmoor wird von einem 
dichten Teppich grüner, brauner 
und roter Torfmoose bedeckt. 

Das Hochmoor ist ein Lebens-
raum der Extreme: Es besteht zu 
90 % aus Wasser, ist nährstoff- und 
sauerstoffarm und stark sauer. Bis 
in die Neuzeit vor 150 Jahren hin-
ein bestand mehr als die Hälfte 
der Landschaft im Nordwesten 
Deutschlands aus Moorgebieten. 
Durch menschliches Handeln ist 
davon noch 1 % als Naturschutz-
gebiet (+ 26 % als Hochmoor-
grünland) erhalten geblieben: Die 
Hochmoore wurden entwässert, 
um Brennmaterial und „Blumen-
erde“ zu erhalten und um die Ab-
baugebiete in landwirtschaftliche 
Nutzfläche zu verwandeln. 

Bereits in den 1960er-Jahren 

wurde davor gewarnt, weiter 
gedankenlos abzutorfen. Seit 
den 1980er-Jahren gibt es ein 
Niedersächsisches Moorschutz-
programm, das laufend aktuali-
siert und fortgeschrieben wird. 
Im Wesentlichen geht es um drei 
Aspekte: Erstens sollen Tiere und 
Pflanzen erhalten werden, die sich 
auf den Lebensraum Moor spezi-
alisiert haben und ohne ihn aus-
sterben würden: Erhalt der Arten-
vielfalt! Zweitens haben Moore die 
Fähigkeit, große Mengen Wasser 
zu speichern und langsam wieder 
abzugeben. Legt man Moore tro-
cken, wirkt sich das meist dras-

tisch auf den Grundwasserspiegel 
der angrenzenden Bereiche aus. 
Niederungsmoore in Fluss-Auen 
können so zum Beispiel Hoch-
wasserkatastrophen mildern. Und 
drittens speichern Moore große 
Mengen Kohlenstoffdioxid. Würde 
dieses entweichen, würde das den 
Treibhauseffekt weiter anheizen. 
Obwohl Moore weltweit nur 3 % 
der Landmasse bedecken, spei-

chern sie 30 % der frei verfügbaren 
Kohlenstoffvorräte.

Das Moor wächst langsam und 
ist schnell zerstört. Was in 1.000 
Jahren gewachsen ist, vergeht in 
50 Jahren (2 cm/Jahr) bei Trocken-
legung. Neben Geduld und Beharr-
lichkeit ist aber auch Fachwissen 
und Aufmerksamkeit unerlässlich. 
Im Rahmen eines Renaturierungs-
projektes sollte im Fintlandsmoor 
ein größerer Graben mit Schwarz-
torf abgedichtet werden, um die 
weitere Entwässerung zu stoppen. 
Aber statt 500 m3 Schwarztorf wur-
den über 20.000 m3 schwarzer 
Sand in den Graben geschüttet 
bzw. neben ihm aufgehäuft. Das 
ist den aufmerksamen Augen der 
Moorschützer nicht entgangen, 
und mit Beharrlichkeit haben sie 
erreicht, dass die Sandmassen 
wieder abgefahren wurden. 

Als Lehrer hat Uwe Riegel den 
Moorschutzgedanken über viele 
Jahre in die Herzen seiner Schü-
ler gepflanzt. Nach vielen Jahren 
trifft sich immer noch ein kleiner 
Kreis Ehemaliger. Als Vater hat er 
seinen Sohn Ole mit ins Moor ge-
nommen. Der ist vor kurzem mit 

Foto: Irmgard Welzel

Uwe und Ole Riegel positionieren einen 
Pegel im Fintlandsmoor  Foto: Lasse Riegel

einem Sonderpreis beim Bundes-
UmweltWettbewerb und mit dem 
Förderpreis 2017 der Oldenburgi-
schen Landschaft ausgezeichnet 
worden. „Ich habe das Fintlands-
moor und das Dachdeckermoor in 
Biotope unterteilt und Pflanzen, 
die dort wachsen, dokumentiert. 
Mit selbstgebauten Pegeln, die ich 
in den Boden eingelassen habe, 
habe ich regelmäßig den Wasser-
stand im Torf gemessen“, berichtet 
er. Seine Untersuchungsergebnis-
se stellte er dem Landkreis Am-
merland zur Verfügung. 

Als ich Uwe Riegel fragte, was 
ihn antreibt, sagte er: „Die meisten 
Menschen empfanden den Som-
mer und den Herbst 2017 als viel 
zu nass, die Torfmoose nicht. Für 
sie fiel der jährliche Sommerstress 
aus. Neben Marsch und Geest wa-
ren im Nordwesten die Hochmoore 
landschaftsprägend. Dürfen wir sie 
einfach verschwinden lassen? Das 
wäre doch so, als würde man die 
Berge aus den Alpen entfernen!“

Jan Janssen Bakker

Ich mach mich stark für mein Wohnquartier

Leben in der Nachbarschaft 

Viele gute Gründe sprechen 
dafür, sich in seinem Wohn- 
und Lebensumfeld zu enga-

gieren und sich aktiv dafür einzu-
setzen, dass das Wohnen im Viertel 
beispielsweise auch für weniger 
mobile Menschen komfortabel, 
selbstverständlich und lohnens-
wert ist.

„Ich mach mich stark für mein 
Wohnquartier“, so heißt eine 
Fortbildungsreihe der Evange-
lischen Erwachsenenbildung in 
Zusammenarbeit mit der Stadt 
Oldenburg, in der Menschen zu-
sammenkommen wollen, die In-
teresse daran haben, ihr Wohn-
umfeld neu zu entdecken. Ziel ist 
es, die eigenen Mitwirkungsmög-
lichkeiten in seiner Nachbarschaft 
zu erkunden und Veränderungen 
und Wünsche miteinander zu 
besprechen. In dem Kurs finden 
sich Gleichgesinnte zusammen, es 
gibt gegenseitige Hilfen und Anre-
gungen und es werden Unterstüt-

zungsmöglichkeiten aufgezeigt, 
wie die Selbstorganisation für eine 
aktive Nachbarschaftsgestaltung 
funktionieren kann.

Insgesamt verfügt Olden-
burg zwar über ein traditionell 
gut funktionierendes Nachbar-
schaftswesen, teilweise sogar 
mit Vorbildcharakter für andere 
Städte. Dies kann aber nicht da-
rüber hinwegtäuschen, dass die 
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen wie zum Beispiel Alters-

armut, Vereinsamung oder Migra-
tion zunehmen. Überall entstehen 
neue Wohnanlagen und ganz neue 
Quartiere und gerade deswegen 
bleibt es unerlässlich, bestehende 
Nachbarschaften zu unterstützen 
und neue Gemeinschaften für ein 
gutes Zusammenleben aufzubau-
en. Selbstverständlich geschieht 
dies unter Berücksichtigung eines 
inklusiven, integrativen und ver-
lässlichen Miteinanders. In diesem 
Sinne möchte die Fortbildungsrei-
he „Ich mach mich stark für mein 
Wohnquartier“ konstruktiv dazu 
beitragen.

Der Kurs beginnt am 1. März 
2018 und findet im Kulturzentrum 
PFL, Peterstraße 3 in Oldenburg 
statt. Der Informationstermin am 
8. Februar 2018 klärt über den 
Ablauf und die Inhalte auf. Wei-
tere Nachfragen sind an die Ev. 
Erwachsenenbildung zu richten. 
Tel.: 0441 925620

Rosemarie Bernstein

        Illustration: Karin Kleinefeld



3Herbstzeitlese  |  Ausgabe 130  |  Februar / März 2018

Max Ehrmann: „Desiderata“ oder die „Lebensregel von Baltimore“

zigen geistliche Zuwendung, aber 
nur außerhalb der Gotteshäuser. 
Und da die Gebiete früher nur sehr 
dünn besiedelt waren, konnte man 
den Kranken keine eigene Kapelle 
bauen.

Um das Jahr 1403 wurde in 
Emden erstmalig das Lazarushaus 
erwähnt, wahrscheinlich diente es 
als Leprahospital, danach wurde 
es ein Armenhaus. Heute steht an 
jener Stelle ein Hotel.

Man kam auf die Idee, eine Spal-
te oder ein ganz enges Fenster – 
mitunter nur eine Handbreit – in 
das Mauerwerk einer Kirchenwand 
zu schlagen, um so dem Lepra-
kranken die Möglichkeit zu geben, 
von außen durch die Spalte an den 
heiligen Handlungen im Kirchenin-
nern teilzunehmen. Diese Mauer-
durchbrüche waren rund, eckig 
oder auch kreuzförmig gestaltet. 
Im Volksmund erhielt die Mauer-
spalte den Namen „Lepraspalte“ 
oder „Pestfenster“.

Aber nicht nur die Aussätzigen 
schauten durch diese Mauerspal-
te. Auch die damaligen Klausner, 
die abgeschieden in ihrer Klause 
lebten und die Exkommunizierten 
konnten durch dieses Hagioskop 
in das heilige Innere der Kirche 
schauen.

Anleitung zum Glücklichsein

Im 12. Jahrhundert wurde Euro-
pa durch Epidemien wie Lepra 
heimgesucht, durch die ganze 

Ortschaften entvölkert wurden. 
Wegen der lebensbedrohenden 
Ansteckungsgefahr mussten er-
krankte Menschen ihre Heimstatt 
verlassen und sich andernorts, 
meist am Rande einer Siedlung 
oder eines Dorfes, niederlassen. 
Jeglicher Kontakt mit anderen 
noch gesunden Menschen muss-
te unterbunden werden. Zwar ge-
währte die Kirche auch den Aussät-

Der Begriff Hagioskop wird aus 
den beiden griechischen Wörtern: 
hagios = heilig und skopein = se-
hen, betrachten entlehnt und be-
deutet: das Heilige schauen.

Das Hagioskop diente aber nicht 
nur als Lepraspalte. Diese fenster-
artige Öffnung wurde oft auch über 
ein Heiligengrab oder an einen Re-
liquienschrein angebracht, damit 
der Schauende einen Blick auf das 
Heilige werfen konnte.

In Nordenham-Blexen steht die 
St.-Hippolyt-Kirche, deren Bau im 
11. Jahrhundert begonnen wurde. 
Bei Ausgrabungen fand man ein 
Märtyrergrab mit einem Hagioskop 
neben dem Chor. Man vermutet, 
dass dort die Gebeine eines Ge-
folgsmannes des Heiligen Willehad 
lagen und das Grab seinerzeit Ziel 
von Wallfahrten war.

Die Hagioskope sind in ganz Eu-
ropa verbreitet. In Niedersachsen 
sind sie in alten Bauernkirchen, 
vor allem in der Krummhörn bei-
spielsweise in den Orten Pewsum, 
Pilsum oder Rysum, um nur einige 
wenige zu nennen, zu finden. In 
der St.-Ulrichs-Kapelle in Raste-
de kann man das wiederentdeckte 
Pestfenster, heute allerdings zu-
gemauert, unterhalb des Ulrichs-
Fensters an der südlichen Kirchen-
mauer noch sehen.

Ingrid Plümer

Hagioskop in der Johanniterkommende 
Bokelesch   Foto: Mathias Süßen

Desiderata bedeutet so-
viel wie „Wünsche“. Was 
wünscht man sich, insbe-

sondere zum Jahresanfang? Ne-
ben guter Gesundheit gerne dies: 
glücklich zu sein. 

Seien wir ehrlich: Die Umset-
zung ist nicht so einfach, wie es 
anfangs klingt. „Glücklich ist, wer 
vergisst, was nicht mehr zu ändern 
ist“ („Die Fledermaus“). Balsam für 
die Seele, zwar, aber bringt operet-
tenhafte Leichtigkeit ans Ziel? Un-
erwünschte Störfaktoren einfach 
beiseite schieben und dann: Ver-
drängen? Nein, der Blick müsste 
wohl eher nach vorne, auf erreich-
bare Ziele hin ausgerichtet sein, 
ohne dabei das „kleine“ Glück des 
Alltags auszulassen. „Vor-Bilder“ 
für die eigene Lebensgestaltung 
könnten durchaus hilfreich sein.

Zurück zu den „Desiderata“. De-
ren Verfasser, der amerikanische 
Jurist, Enkel deutscher Auswan-
derer“ und „heimliche Dichter“, 
Max Ehrmann (1872–1945) aus 
Terre Haute (Indiana), hatte sich 
diesen Grundgedanken zu eigen 
gemacht. Er wollte seinen Mitmen-
schen eine Art „roten Faden“ für 
ein erfülltes Leben an die Hand 
geben. Wer seine wohlmeinen-
den Ratschläge beherzigt, wäre, 
so die Idee, eher mit sich im Rei-
nen, demzufolge zufriedener und 
schließlich: glücklich.

Geschrieben bereits 1927, 
wurde der Text im Jahr 1948, 
drei Jahre nach seinem Tod, von 

Hagioskop

Leprafenster und Pestspalte

Gehe gelassen inmitten von Lärm und Hast, und besinne dich auf das 
Friedvolle der Stille. Versuche, ohne dich  aufzugeben, mit allen Men-
schen gut auszukommen. Bringe deine Meinungen mit Bedacht und ohne 
Umschweife ein und sei offen für andere. Auch einfache und weniger 
gebildete Menschen können dich mit ihren Geschichten bereichern.

Meide aufdringliche und streitsüchtige Personen, sie belasten dich 
nur. Vergleichst du dich mit Anderen, mag Eitelkeit oder Verbitterung 
aufkommen. Es wird wohl immer Menschen geben, die besser oder 
schlechter dastehen als du selbst. Erfreue dich daher an dem, was du 
erreicht hast, und blicke zuversichtlich in die Zukunft.

Bleibe an deinem beruflichen Werdegang interessiert, wie weit er dich 
auch gebracht hat. Er ist dein Eigen in den Wechselfällen des Lebens. 
Lass' Vorsicht walten in geschäftlichen Dingen, denn die Welt ist voller 
Trug. Aber dies soll dir nicht den Blick auf Tugendhaftes verstellen, das 
gleichermaßen anzutreffen ist. Viele Menschen richten sich an hohen 
Idealen aus und selbstloses Tun ist weit verbreitet.

Sei du selbst. Täusche vor allem keine falschen Gefühle vor und ver-
meide zynische Äußerungen zur Liebe. Sie kommt über Ernüchterung 
und Enttäuschung hinweg, vergleichbar dem Gras, das Zeiten der Dürre 
übersteht.

Beherzige wohlwollend deine Lebenserfahrungen und lass die Dinge 
der Jugend mit Würde hinter dir. Bewahre innere Stärke, auf dass dich 
plötzliche Schicksalsschläge weniger hart treffen. 

Quäle dich jedoch nicht mit düsteren Visionen. Manche Ängste entstehen 
aus Erschöpfung und Einsamkeit. Bei aller gebotenen Disziplin: Denk 
auch an dich und tu dir Gutes! Wie die Bäume und Sterne bist auch du 
ein Geschöpf des Universums. Du hast das Recht, da zu sein. Und ob 
du dir dessen bewusst bist oder nicht, entfaltet sich das Universum 
zweifellos so, wie es sein soll.

Lebe in Frieden mit Gott, wie du ihn dir auch vorstellst. Und was auch 
Ziel deines Mühens und Strebens ist: Bewahre dir im aufreibenden 
Alltag den Frieden deiner Seele. Trotz aller Heuchelei, Mühsal und ge-
platzten Träume ist die Welt doch wunderbar. Sei frohgemut. Strebe 
danach, glücklich zu sein.

Übersetzung aus dem Englischen: Jörg-Ingolf Otte

seiner Frau in einem Gedichtband 
veröffentlicht, allerdings ohne grö-
ßere Resonanz. Das änderte sich 
erst mit Frederick W. Kates, Pastor 
an der „Alten Kirche“ in Baltimore. 
Er liebte es, seiner Gemeinde be-
sinnliche Geschichten zukommen 
zu lassen, die er auf den Kirchen-
bänken zum Mitnehmen auslegte. 

1959 verteilte Kates die „De-
siderata“, gedruckt, wie sonst 
auch, auf seinem Kirchenpapier 
mit dem Titel „Old Saint Paul’s 
Church Baltimore, founded (= ge-
gründet) 1692. Mehr Gottesdienst-
Besucher als üblich machten den 
Text außerhalb der Kirche publik 
und sorgten für dessen rasche 
Verbreitung, zugleich aber auch 
für eine unbeabsichtigte Legende. 
Denn, anders als es der Pfarrbrief 
glauben lassen konnte, stammte 

die „Lebensregel von Baltimore“, 
eine spätere Bezeichnung, weder 
aus dieser Stadt noch aus dem 
Jahr 1692! 

Durch die amerikanische Hip-
pie-Bewegung in den 1960er-Jah-
ren und ihre Lebensphilosophie 
des „Make-love-not-war“ gelangte 
das Prosagedicht zu ungeahnter 
Popularität und weltweiter Ver-
breitung.

„Strebe danach, glücklich zu 
sein.“ Mit dieser verständlichen 
und eingängigen Botschaft finden 
Ehrmanns „Desiderata“ nach wie 
vor den Weg sowohl in zahlreiche 
Zitate-Sammlungen als auch – und 
insbesondere – in die Herzen der 
Menschen.

Jörg-Ingolf Otte
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Ein Steckenpferd? Das kenne ich, werden die meisten sagen. Die 
Älteren werden sich vielleicht noch an ein einfaches Spielzeug nach 

den Kriegsjahren erinnern. Meist reichte schon ein Besenstiel oder 
ein Stock, um anscheinend darauf herumzureiten. Das Steckenpferd 
ist allerdings schon uralt. Bereits in der Antike wird es als Spielzeug 
erwähnt. Im Mittelalter wird es von der christlichen Kirche als heid-
nischer Brauch verboten.

Im übertragenen Sinne bedeutet das Wort Steckenpferd so etwas wie 
Liebhaberei. Im Englischen wird es als hobby horse oder kurz als hobby 
bezeichnet. Daher gelangte das Wort Hobby auch in den deutschen 
Sprachgebrauch. Es geht auf das mittelenglische Wort hobi zurück 
und bezeichnete ein kleines Pferd.

Unter Hobby versteht man heute eine Freizeitbeschäftigung, 
besser Liebhaberei, zum Vergnügen oder zur Entspan-

nung. Die Liebhaberei dient eigentlich keinem festen 
Ziel, wie auch das Kinderspielzeug, das seinen Reiter 

nirgendwo hinträgt, außer in das Reich der Phantasie.
Irmgard Welzel

Ich bin unter dem Tierkreiszeichen Zwillinge geboren. Man sagt 
diesen Sommerkindern (unter anderem) nach, dass sie zwar be-

geisterungsfähig, aber auch recht sprunghaft seien und es schwer 
damit haben, über einen längeren  Zeitraum bei nur einer Sache zu 
bleiben. Nun, diese Eigenschaften habe ich in jungen Jahren sehr 
wohl gelebt. Ich konnte mich an so Vielem begeistern, was mir Spaß 
machte. Im Laufe der Lebensjahre ebbte zwar die Sprunghaftigkeit 
ab, nicht aber die Begeisterung. 

Seit nun fast 30 Jahren gehe ich selten ohne Fotoapparat aus dem 
Haus. Denn fast immer sehe ich unterwegs ein Motiv, das mir ins 
Auge springt. Sei es ein hübsch gezeichnetes Schneckenhaus auf 
einem Blatt, eine fast verwelkte Blüte an einer alten Mauer oder der 
Schnee auf den Bäumen. Sobald es schneit, bin ich draußen und 
suche Motive. Aber auch Landschaften interessieren mich. In unserer 
norddeutschen Heimat gibt es so viel Wunderbares zu sehen, der 
weite Wolkenhimmel, der einzige Baum weit und breit auf einem Feld. 

Das Fotografieren ist für mich ein liebgewordenes Hobby, das mich 
erfüllt und manchmal richtig glücklich macht, wenn ich ein besonders 
schönes Motiv gefunden habe. 

Ingrid Plümer

Themenseite: Steckenpferd

Ein uraltes Spielzeug Festhalten, was glücklich macht

Briefe schreiben macht mir Spaß

Sprache verbindet

Denke ich zu-
rück, hat mich 

schon immer die 
Knobelecke in den 
Zeitungen mit den 
vielen ungelösten Fragen ma-
gisch angezogen. Oft suche ich 
schnell einen Stift und beginne 
mit der Raterei. Manchmal ist es 
einfach, wenn Begriffe gesucht 
werden, wie der Name eines Au-
tors, den ich gerade gelesen habe 
oder das Autokennzeichen von 
Oldenburg oder immer wieder 
gerne, die Frage nach meinem 
Nachnamen. Schwierigere Fra-
gen muss ich nachschlagen oder 
googeln. Mittlerweile faszinieren 
mich auch Zahlenreihen, was ich 
früher nicht für möglich gehalten 
hätte. Sudoku heißt das Zauber-
wort, ein Logikrätsel aus Japan.

Auch bei einer längeren Zug-
fahrt habe ich immer ein Rätsel-
heft dabei. Das Lösen von kniffli-
gen Aufgaben hält mich wach und 
macht mich wieder munter.

Seit einiger Zeit habe ich sehr 
viel Spaß daran, für die Leser der 
Herbstzeitlese verschiedene Rät-
selarten auszudenken. Dabei mer-
ke ich oft, wie schwierig es ist, die 
richtigen Fragen zu finden, damit 
es am Ende eine passende Lösung 
gibt. 

Text und Illustration 
Steckenpferd: Ulrike Ende

Rätsel

Mag es für manche auch ungewöhnlich klingen, aber: Ich liebe meine Arbeit! Das gilt sowohl für meine 
Aufgabe als Chefredakteurin der Herbstzeitlese als auch für meine freiberufliche Tätigkeit als Tex-

terin und Biografin. Kaum ein anderer Beruf ist – jedenfalls aus meiner Sicht – so abwechslungsreich und 
spannend. Ich komme mit vielen Menschen zusammen, bin sehr gut vernetzt und meine Arbeit wird von 
meinen Auftraggebern geschätzt.

Texte zu schreiben, Inhalte zu recherchieren, anderen zuzuhören, mich mit Themen auseinanderzusetzen, 
mit denen ich sonst nie etwas zu tun hätte … all das fasziniert mich. Unstrittig ist dabei die Kraft – und 
nicht zuletzt die Macht – der Sprache. Sie kann schmeicheln oder manipulieren, ermutigen oder verletzen. 
Einzelne Sätze können uns über Jahre begleiten, aber auch verfolgen. Diese unübertreffbare Vielseitigkeit 
macht Sprache für mich zu einem spannenden Phänomen. 

Dass Sprache Hauptbestandteil meines Lebens ist, darüber freue ich mich sehr, zumal ich anfangs 
beruflich etliche Umwege genommen habe. So empfinde ich sehr viel Dankbarkeit, seit über 25 Jahren 
einen Beruf zu haben, der mich ausfüllt und den ich durchaus als mein „Steckenpferd“ bezeichnen kann.

Imme Frahm-Harms

Wer oder was mich vor 60 
Jahren veranlasste, für ei-

ne Jugendzeitschrift über meine 
Lieblingsbeschäftigung „Briefe 
schreiben“ zu berichten, weiß ich 
nicht mehr, wohl aber, dass da-
mals meine in Versform gereimten 
Gedanken veröffentlicht wurden:

Wenn ein Bogen vor mir liegt,
weiß, glatt und unbeschrieben,
hat er stets mich bald besiegt:
schon steht da: „Ihr Lieben!“

Absatz – Pause – nachgedacht,
Füller kratzt derweil die Stirn,
grad‘ als sei ihm zugedacht,
nun zu reizen das Gehirn.

Und schon sprudeln die Gedanken.
Feder stellt sie sichtbar dar.
Niemand setzt mir hier die Schranken,
über‘n Rand schreib‘ ich sogar!

Weil der Bogen übervoll,
in die Ecke kommt der Gruß;
wenn er morgen da sein soll,
ich zum Kasten rennen muss.

Briefe schreiben macht mir Spaß.
Und das Schönste ist daran,
dass vom Andern, der ihn las,
ich auf Antwort hoffen kann.

Handschriftliche Briefe zu 
schreiben, zählt auch im digitalen 
Zeitalter oder gerade deswegen 
noch heute zu meinen Lieblingsbe-
schäftigungen. Ich habe Freude an 
schönem Briefpapier, originellen 
Grußkarten und gutem Schreib-
werkzeug.

Das war in der Nachkriegszeit 
absolute Mangelware und er-
schwerte oft den intensiven Brief-
wechsel mit meiner pommerschen 
Freundin Siegrid. Irgendwie gelang 
es uns aber immer, brauchbares 
Papier aufzutreiben. In meiner 
Erinnerungskiste befinden sich 
noch etliche Briefe aus jener Zeit, 
die uns heute schmunzeln lassen, 
aber auch nachdenklich stimmen, 
bedeuten sie doch ein Stück Zeit-
geschichte.

Über die Schreibfreudigkeit 
meines jüngsten Korrespondenz-
partners Jakob (14) berichtete ich 
in unserer Herbstzeitlese schon 
öfter. Unlängst erwähnte er in sei-

Jetzt im hohen Lebensalter 
macht man sich ab und zu Ge-

danken über den Inhalt des bishe-
rigen Lebens. Das hier soll keine 
philosophische Betrachtung sein, 
sondern ein ganz sachlicher Rück-
blick auf einen bestimmten Teil 
des Lebens, die Freizeit. Allerdings 
muss man erst einmal feststellen, 
dass die meiste Zeit, abgesehen 
vom Vorschulalter und der jetzigen 
Altersruhezeit, immer mit Arbeit 
verbunden und damit vollständig 
ausgefüllt war. Natürlich gab es 
auch immer wieder Stunden, in 
denen man „arbeitslos“ war, aber 
sich trotzdem beschäftigte. Das 
war die Zeit der sogenannten Ste-
ckenpferde oder Hobbys. In der 
Kinderzeit waren das überwiegend 
Spiele in den verschiedensten For-
men. Auch in der Zeit des danach 
beginnenden Arbeitslebens hatte 
man Tage und Stunden der Ruhe 
und Entspannung. Oft gab es da 
schon die verschiedensten Inter-
essen, diese „Leerzeiten“ sinnvoll 
auszufüllen, die sich manchmal 
sogar zu unbezahlter „Arbeit“ 
entwickelten.

Es gab oder gibt aber auch 
kaum etwas Schöneres, abgese-
hen von ... , als die freien Stunden 
in der eigenen kleinen Werkstatt 
am neuen Küchenregal zu arbei-
ten und damit den langgehegten 
Wunsch der lieben Frau zu erfül-
len oder die Staffelei aufzustellen, 
um den „Sonnenuntergang in den 
Bergen“ fertig zu malen oder die 
Sporttasche zu packen oder die 
Nähmaschine aufzustellen oder 
die Briefmarkenalben aufzuklap-
pen oder, oder, oder. Egal welcher 
Art der Freizeitbeschäftigung man 
verfallen war oder ist, sie dient 
der eigenen Befriedigung und 
der Kraftschöpfung für die eigent-
liche Arbeit. Aber auch für die Zeit 
nach Beendigung des Arbeitsle-
bens kann das Steckenpferd ein 
munteres Tierchen sein. Glücklich, 
wer ein ausgefülltes „Hobbyleben“ 
hatte und es in die verdiente Ru-
hezeit mitnehmen kann. Egal was, 
tu es!

Fritz Luther

Mit deutlichem Hang zur Ein-
samkeit liebe ich es, allein 

oder zu zweit durch Wald, Moor 
und Heide zu strolchen, und wenn 
ich dann noch Pilze finde ….

Wolfgang Buddeberg

Egal was, tu es!

Köstlichkeiten vom Bentheimer Schwein

Am Markt 1 • Oldenburg • Tel.: 9 25 00 01
www.ratskeller-oldenburg.de  mail: info@ratskeller-oldenburg.de

Fahrstuhl vorhanden

nem Weihnachts-
brief „… aber das 
Briefschreiben ist 
ja auch heutzutage 
nicht mehr üblich. 
Umso schöner, dass wir so etwas 
noch beibehalten.“ Seine Schwes-
ter Laura und die Eltern ergänz-
ten mit handschriftlichen Brie-
fen Jakobs Weihnachtspost, die 
von mir demnächst einzeln und 
selbstverständlich handschriftlich 
beantwortet wird.

Elise Samolewitz

In der Natur
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Furchtlos und entschlossen 
haben zwei Musketiere ih-

re Degen gezückt und stürmen 
jetzt mit wehendem Gewand 
Feinden entgegen, die nur sie se-
hen. Homer Simpson versteckt 
sich unsicher hinter einer roten 
Säule. Spiderman versucht, an 
dem aufrechtstehenden Buch 
hochzuklettern. Der grimm-grü-
ne Hulk wird von sieben albernen 
rosaroten Panthern umtanzt. Das 
Muskel-Monster schiebt wie eine 
Schubkarre ein Brillengestell vor 
sich. Mein lang gehegter Traum ist 
in Erfüllung gegangen: Acht große 
Schaufenster eines renommierten 
Optik-Geschäfts sind mit meinen 
Figuren dekoriert. 

Seit mehr als zehn Jahren strei-
fe ich über Flohmärkte und kaufe 
die „Helden der Kindheit“ auf. Die 
meisten sind etwa 15 cm hoch und 
kosten zwischen einem und drei 

Euro pro Stück. Es sind also keine 
wertvollen Sammlerstücke, die ich 
zusammentrage. Mittlerweile ist 
der bunte Haufen auf über 5.000 
Köpfe angewachsen: Viele Figu-
ren aus der Disney-Welt, Masters 
of the Universe, Power Rangers, 
Hero Turtles, die Simpsons und 
natürlich die Superhelden Bat-
man, Spiderman und Hulk und 
viele, viele andere. Seit geraumer 
Zeit werden die Darsteller jeder 
einigermaßen erfolgreichen TV-
Serie als Figuren zum Sammeln 
hergestellt. Sie sind sehr kunstvoll 
und individuell gestaltet und in der 
Anschaffung recht teuer, meistens 
kostet eine über 20 Euro. Es gibt 
auch limitierte Auflagen, bei de-
nen eine Figur 300 oder sogar 500 
Euro kostet. 

Ursprünglich hatte ich den 
Plan, viele dieser Figuren zu 
großen Szenarien aufzustellen. 

Einige Male habe ich in einem lee-
ren Raum von ungefähr zwanzig 
Quadratmetern mehrere hundert 
Figuren zu großen Marschkolon-
nen zusammengestellt oder sie zu 
zweit lustwandeln lassen. Aber 
wer hat schon dauerhaft einen 
leeren ungenutzten Raum? Über 
das Staubwischen darf man gar 
nicht nachdenken. So fristet al-
so die überwiegende Mehrzahl 
meiner kleinen Mitbewohner ein 
trostloses Dasein auf Regalen im 
Keller. Sie können sich sicher vor-
stellen, wie groß die Freude war, 
als einige dann in die Schaufens-
ter durften.

Text und Foto: Jan J. Bakker

Ob ich als Kind ein „richti-
ges“ Steckenpferd, also 

einen Holzstab mit einem Pfer-
dekopf und Griffen am oberen 
Ende, besessen habe, weiß ich 
nicht mehr. Aber schon zur Kin-
derzeit begann ich, mich einem 
Steckenpferd im übertragenen 
Sinne (= Lieblingsbeschäftigung, 
heute meist Hobby genannt) zu 
widmen: dem Sammeln von 
Briefmarken. Sicher bin ich da 
auch dem Vorbild meines Va-
ters gefolgt, der eine große und 
wertvolle Sammlung besaß, die 
er mir oft zeigte. Er überließ mir 
bald seine „Zweitausstattung“ 
an Alben mit Doubletten (Mar-
ken, die er doppelt hatte) sowie 
Gerätschaften wie Pinzette und 
Wasserzeichensucher.

Wir wohnten damals (1940–
44/45) im Warthegau (heute 
Polen). Während meine Mut-
ter, mein Bruder und ich noch 
im Sommer 1944 ins „Altreich“ 
(Göttingen) umziehen konnten, 
musste mein Vater berufsbedingt 
bis zum Einmarsch der sowjeti-
schen Roten Armee in Posen aus-
harren und verlor alle seine Hab-
seligkeiten, darunter natürlich 
auch die Briefmarkensammlung.

In meiner Schul- und Studien-
zeit in Göttingen führte ich meine 
Sammlung intensiv weiter. Meine 
dem gleichen Hobby verfallenen 
Freunde und ich tauschten eif-
rig Dubletten, und wir waren 
Stammkunden bei den Briefmar-
kenhändlern der Stadt und am 
Postschalter, wo es außer den re-
gulären Postwertzeichen oft auch 
interessante Sondermarken gab. 
Das Kaufen von Marken war aller-
dings sehr beschränkt durch den 
sehr bescheidenen persönlichen 
Etat, den ich zur Verfügung hatte. 
Aber die Briefe und Postkarten, 
die wir damals schrieben oder 
erhielten, waren meist mit Son-
dermarken frankiert.

Die Beschäftigung mit den 

Themenseite: Steckenpferd

5.000 Mitbewohner

Sammelleidenschaft

Marken und den mannigfachen 
Gründen für ihre Herausgabe be-
deutete auch eine Erweiterung 
meines Allgemeinwissens. Lei-
der hatte ich in späteren Jahren 
durch Beruf und Familienleben 
immer weniger Zeit, mich um 
meine Sammlung zu kümmern 
und sie in Ordnung zu halten. 
Ich hoffte deshalb sehr auf den 
Ruhestand (ab 1998), aber dann 
waren andere Dinge wichtiger ge-
worden, so dass ich vor einigen 
Jahren einen Teil meiner Marken 
verkaufte (zu sehr mageren Prei-
sen) und den Rest verschenkte 
bzw. entsorgen musste. Ein sehr 
trauriger Moment in meinem Le-
ben!

Reinhold Boehme

De plattdüütsche Eck
Moorgeist

Wat braiht dor, wat glaiht dor in ’t Moor so herümm,
dat dwierlt so, dat quirlt so in flimmrige Sünn.

Däi Moorgeist gaiht ümme, in ewige Hast,
unstätig is alles, kein Ruhe, kein Rast.

Dor knurrt wat, dor purrt wat an ’t Water in ’t Moor,
dat kluckt und dat tuckt Dag und Nacht in mien Ohr.

Däi Moorgeist gaiht ümme in Heide und Ried,
all Joahre üm Joahre, unendliche Tied.

Häi spöikt nu und flöikt nu, an ’n hellichten Dag,
nu huult häi und joult häi, brängt Unheil und Plag.

Däi Moorgeist gaiht ümme, bie Storm und bie Nacht,
dat Moor will häi düken, holt ewige Wacht. 

Nu dröigt se, nu plöigt se, et wird ’t kultiviert,
man staut dor, man baut dor, däi Mensch triumphiert.

Däi Moorgeist mott goahn, häi will schuriget Pand,
sögt rauere Wildnis, unstät und verbannt.

So gaiht häi, so flaiht häi, dat Moor dat is droug,
se saiht nu und maiht nu und trecket den Ploug.
Däi Moorgeist däi wilde will dor nich mehr henn,

wor dröge däi Kölke und urbar dat Venn.
 

Unbekannter Verfasser
gefunden bei „De Plattsnackers“

Bei nachfolgenden Begriffen ist immer jeweils einer dabei, der inhaltlich 
nichts mit den übrigen zu tun hat. Die Anfangsbuchstaben dieser „falschen“ 
Wörter ergeben – von oben nach unten gelesen – einen Vogel, der auch 
im Winter schon früh zu hören ist. Die Auflösung finden Sie auf Seite 8.

Schneeglöckchen - Rose
Krokuss - Zaubernuss

Essen - Duisburg
Oldenburg - Köln

Fuchs - Hase - 
Reh - Taube

Birne - Pflaume -
Kohlrabi - Apfel 

Tisch - Erdgeschoss -
Schrank - Stuhl

Helgoland - Baltrum -
Spiekeroog - Juist

Rätsel: Einer stört  von Ulrike Ende

Kopenhagen - Paris
Madrid - Ludwigsburg

Peru - China -
Brasilien - Argentinien

Welt - Süddeutsche -
Herbstzeitlese - FAZ

Kaffee - Tee -
Kakao - Eis

Norbert - Marike -
Helene - Gertrud
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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

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

Die Lüfte rasten auf der weiten Haide,
Die Disteln sind so regungslos zu schauen,
so starr, als wären sie aus Stein gehauen,

Bis sie der Wandrer streift mit seinem Kleide.

Und Erd‘ und Himmel haben keine Scheide,
In eins gefallen sind die nebelgrauen,

Zwei Freunden gleich, die sich im Leid vertrauen,
Und Mein und Dein vergessen traurig beide.

Nun plötzlich wankt die Distel hin und wieder,
Und heftig rauschend bricht der Regen nieder,

Wie laute Antwort auf ein stummes Fragen.

Der Wandrer hört den Regen niederbrausen,
Er hört die windgepeitschte Distel sausen,
Und eine Wehmuth fühlt er, nicht zu sagen.

Nikolaus Lenau (1802–1850)

Jeden Tag einen Spazier-
gang machen, empfehlen 
die Gesundheits-Experten, 

das hält fit und weckt die Lebens-
geister! Inzwischen versuche ich 
mich auch daran zu halten, was 
mir jedoch nicht immer gelingt. 
Allerdings gibt es unterwegs oft 
Interessantes zu beobachten.

So wie vor Kurzem. Der Brot-
kasten war wieder einmal leer. Da 
konnte ich gleich das Angenehme 
mit dem Nützlichen verbinden und 
meinen täglichen Spaziergang ma-
chen. Gut eingepackt, denn drau-
ßen war es sehr kalt, schulterte ich 
meinen Rucksack und ging los. Es 
hatte etwas geschneit, aber die 
Sonne schien und die klare Win-
terluft tat gut.

Das wird heute aber nur eine 
kleine Runde, dachte ich bei mir, 
denn die Kälte kroch mir schon 
an den Beinen hoch. Deshalb lief 
ich ein bisschen schneller bis zum 
Bäcker. Dort fragte ich nach einem 
Roggenbrot. Die Verkäuferin sagte: 
„Da haben Sie aber Glück! Das Brot 

kommt gerade frisch aus dem Ofen 
und ist noch ganz warm!“ Erfreut 
bezahlte ich, wünschte ihr einen 
guten Tag und verstaute die Tüte 
mit dem Frischgebackenen im 
Rucksack. Mit Schwung warf ich 
ihn wieder auf meinen Rücken. Au-
genblicklich durchströmte mich 
angenehme Wärme. Das Brot wirk-
te wie eine Wärmflasche. So lief 
es sich viel entspannter, und ich 
wählte gleich den längeren Weg 
durch die Schrebergärten bis nach 
Hause. 

Text und Illustration: U. Ende

Beobachtungen im Alltag

Glücksmomente

Gedicht: Stimme des Regens

Nikolaus Lenau, eigentlich 
Nikolaus Franz Niembsch, 

wurde am 13. August1802 in Csa-
tád, Königreich Ungarn, geboren. 
1820 erlangte er den Adelstitel 
als Edler von Strehlenau. Er stu-
dierte Jura, Philosophie, Land-
wirtschaft und Medizin in Wien 
und Heidelberg.

Seine Gedichte und Aphoris-
men atmen Melancholie und 
Wehmut, so auch sein Sonett 
„Stimme des Regens“. Stellen 
Sie sich beim Lesen vor, Sie seien 
der Wanderer oder die Distel oder 
beides in der Natur, dann werden 
Sie „Wehmuth“ verstehen. 

Lenau schrieb auch noch 
„Stimme des Windes, der Glo-
cken, des Kindes“ – alle voll 
Lebensmelancholie wie auch 
„Der Postillion“ und „Die drei 
Zigeuner“… Eine Sammlung sei-
ner Gedichte ist u. a. bei Reclam 
erschienen.

Nikolaus Lenau starb, in sei-
ner Zeit hochangesehen, am 
22. August 1850 in Oberdöbling 
bei Wien.

ausgewählt von 
Wolfgang Buddeberg

Ein unbekannter Baum

Der Speierling (lat. Sorbus domestica)

Der Speierling, auch Spier-
ling, Sperberbaum, Sper-
apfel oder Spreigel ge-

nannt, ist ein Wildapfelbaum aus 
der Familie der Rosengewächse. 
Er wurde 1993 zum „Baum des 
Jahres“ gewählt, weil er in der 
freien Natur fast ausgestor-
ben war. Selbst 1994 war er in 
Forst-Fachkreisen weitgehend 
unbekannt. Dabei kann er eine 
stattliche Größe bis etwa 18 Me-
ter erreichen. Seine Blätter sind 
gefiedert, ähnlich der Eberesche 
(Vogelbeere). Der Baum ist „Ein-
zelgänger“, d.h. es bilden sich 
keine Gehölzgruppen seiner Art. 
Die kleinen Apfelfrüchte können zu 
höchstwertigem Obstbrand oder 
Marmelade und Gelee verarbeitet, 
aber auch roh genossen werden. 

In der deutschen Sprache ist er 
einer der wenigen „männlichen“ 
Bäume: der Speierling, obwohl er 
zwittrig gedeiht und damit selbst-
befruchtend sein kann. Früher – 
so wird berichtet – benutzte man 
sein gemasertes Holz zu Drechsler-
arbeiten, heute genießt er u. a. in 
der Schweiz absoluten Schutz. An-
geblich kann er bis zu 600 Jahre 
alt werden.

In Südfrankreich soll ein ur-
alter Speierling namens „Géant 
Cormier“ mit einem Umfang von 

rund 6 m und 1,6 m Stammdurch-
messer bis in die Mitte des 20. Jh. 
gestanden haben; heute wächst 
dort ein „Nachkomme“ mit immer-
hin 1,2 m Umfang in der Nähe des 
„verschwundenen“ alten Baums, 
der einen Fruchtsegen von jährlich 
bis zu 1.000 Kilo hervorbrachte.

In der Schweiz sind von Basel 
bis Schaffhausen 100 Speierlinge 
registriert und streng geschützt. 
In Frankfurt wird dem „Äppelwoi“ 
bisweilen Speierling-Most beige-
mischt; er gilt als der beste, aber 
auch teuerste Apfelwein.

In speziellen Baumschulen 
kann man selbstverständlich Spei-
erling-Bäumchen kaufen, sie brau-
chen aber Licht und Wärme und 
sind für Norddeutschland eher 
ungeeignet. Sollte mich mein Weg 
aber irgendwann in eine Weinge-
gend führen, werde ich mich nach 
einem Speierling erkundigen. Ich 
zitiere frei nach Internet: „Wer je 
einen Speierling voll behangen 
mit zierlichen Früchten mitten 
im Wald zu sehen bekommt, wird 
staunend und freudig beeindruckt 
stehen bleiben.“

Es gibt seit ein paar Jahren den 
„Förderkreis Speierling“ – ich mei-
ne, der Baum ist es wert.

Wolfgang Buddeberg

Der Speierling ist kein Pilz, wie so mancher vielleicht denkt  Illustration: Ulrike Ende



7Herbstzeitlese  |  Ausgabe 130  |  Februar / März 2018

Konzert in der Elbphilharmonie

Ein besonderes Musikerlebnis

haltenden, stürmischen Beifall des 
Publikums an. Mit der Botschaft 
gegen Gewalt und Unmenschlich-
keit ist Henzes Gleichnis „Das Floß 
der Medusa“ so aktuell wie nie, 
denn auch heute treiben auf dem 
Mittelmeer Boote mit hungernden 
und sterbenden Menschen.

Elise Samolewitz

Rüdiger Pannenborg ist 
kein Unbekannter in Ol-
denburg, auch wenn er 

hier nicht geboren ist: Unzählige 
seiner Foto-Postkarten mit Mo-
tiven aus unserer Lieblingsstadt 
sowie speziell auch aus Dangast 
kennen wir alle seit vielen Jah-
ren. Außerdem gibt es seit 1994 
mehrere Veröffentlichungen, in 
denen – wie bei dieser Neuer-
scheinung – Bilder gleichberech-
tigt neben eigenen poetischen 
Texten stehen. Auch konnten wir 
seine Werke mehrmals schon bei 
Lesungen und Ausstellungen be-
gut-achten. 

Das neue Buch „Oldenburger 
Rastplätze“, erschienen im Verlag 

Elbphilharmonie  Foto: Thies Raetzke

Wir alle müssen uns mit dem Alter auseinandersetzen – die 
einen früher, die anderen später. Die Beweglichkeit nimmt ab 
und der Alltag lässt sich zunehmend schwieriger bewältigen. 

Auch in den vertrauten vier Wänden kann es zu Belastungen kommen. 
Hier einige Hinweise: 

Altersgerechte Sicherheit: Stolperfallen wie Kabel, Teppichkanten 
etc. sind unbedingt zu beseitigen. Auch eine ausreichende Beleuchtung, 
eventuell mit Bewegungsmelder, ist wichtig. 

Körperliche Einschränkungen: Bei Gartenarbeit, im Haushalt oder 
beim Einkauf bieten professionelle Dienstleister Unterstützung gegen 
Bezahlung. 

Hilfsmittel: Dazu gehören z. B. Notrufsysteme, Haltegriffe, Dusch-
hocker. Vieles davon kann der Hausarzt verschreiben. 

Angepasstes Wohnumfeld: Ist die Beweglichkeit stärker einge-
schränkt, sind bauliche Maßnahmen häufig nicht mehr zu umgehen. 
Um die Sicherheit zu erhöhen, können u. a. Türen verbreitert und Stu-
fen mit Rampen ausgestattet werden. Auch ein Treppenlift sowie eine 
bodengleiche Dusche sind sehr hilfreich. 

Finanzielle Unterstützung: Je nach Pflegegrad zahlt die Pflegekasse 
einen Zuschuss. Wichtig ist es, sich vorher von der Kranken- bzw. Pflege-
kasse beraten zu lassen. Auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
und einige Sozialverbände bezuschussen den barrierefreien Umbau. 

Wohnform im Alter: Auch wenn es schwer fällt, sollten wir uns 
rechtzeitig mit dem Thema Umzug befassen, denn im Krankheitsfall 
muss oft ganz kurzfristig eine Lösung gefunden werden. Dies kann sehr 
belastend sein – auch für Angehörige. Außerdem kann jemand, der 
sein Haus unter zeitlichem Druck verkaufen muss, viel Geld verlieren. 
Für Mieter gelten Kündigungsfristen oft von mindestens drei Monaten.

Unterstützung beim Verkauf einer Immobilie: Wer sein Haus ver-
kaufen, aber die Angehörigen nicht belasten möchte, sollte sich an ein 
Makler-Unternehmen wenden, das sich auf Senioren-Service spezia-
lisiert hat, wie z. B. Martina Fröhberg von Immobilien ToHuus (www.
immo-tohuus.de, Tel.: 04408/3088934). Ihr Angebot reicht über den 
reinen Verkauf weit hinaus (Organisation des Umzuges und Haushalts-
auflösung, Durchführung von Ummeldungen, …) Außerdem ist sie bei 
der Suche nach einem neuen Zuhause behilflich.

Was kann man tun? Wer unterstützt?

Wohnen im Alter

Isensee, trägt den Untertitel „Ein 
Dichter erlebt seine Stadt“. Als 
ebensolcher ist er wohl durch 
die Oldenburger Gastronomie 
gewandelt, um Eindrücke zu 
sammeln, Menschen zu treffen 
… und um „ganz nebenbei“ eine 
kleine, liebevolle Hommage an 
die Stadt Oldenburg entstehen 
zu lassen.

In einfühlsamen Gedichten 
werden hier Cafés, traditions-
reiche Geschäfte und besondere 
Plätze an der Hunte geschildert. 
Jeder einzelne Standort ist mit 
einem oder mehreren Fotos be-
bildert. Text und Bild, beides 
trägt die ganz individuelle Hand-
schrift Rüdiger Pannenborgs. 

Mit einem Geburtstags-
ständchen überraschten 
mich Jakob und sein Vater 

(Trompete und Horn) am Telefon, 
noch mehr aber mit der Einladung 
in die Elbphilharmonie zum Orato-
rium „Das Floß der Medusa“ von 
Hans Werner Henze. Dieses Werk 
erzählt von einem dramatischen 
Schiffbruch im Jahre 1816, nach 
dem sich der Kapitän absetzt 
und 150 Menschen ihrem Todes-
schicksal an Bord eines überla-
denen, manövrierunfähigen Flo-
ßes überlässt. In seinem bis ins 
Mark erschütternden Oratorium 
hat Henze diese schreckliche Ge-
schichte, die heute aktueller als je 
erscheint, nacherzählt und dem 
Revolutionär Che Guevara gewid-
met. Jedoch artete die geplante 
Hamburger Uraufführung im ge-
sellschaftspolitisch aufgeheizten 
Jahr 1968 in einen handfesten 
Musikskandal aus.

Auf die aktuelle Aufführung 
unter Leitung des Dirigenten 
Peter Eötvös und die prominen-
te Orchesterbesetzung waren 
meine Freundin Marlies und ich 
sehr gespannt, nicht zuletzt auf 
das Erlebnis „Elbphilharmonie“ 
überhaupt. Am 17. November 
2017 war es dann soweit. Mit der 
längsten Rolltreppe Europas ging 
es hinauf zur Plaza. Bis zu unse-
ren Plätzen in der 15. Etage waren 
allerdings noch etliche Stufen zu 
steigen. Von dort oben hatten wir 
einen faszinierenden Blick auf die 
riesige Bühne im Großen Saal, 
wo das Orchester, die Chöre des 
SWR Vokalensembles Stuttgart, 
der WDR Rundfunkchor und die 
Freiburger Domsingknaben ihren 
Platz hatten. Den Prolog von El-
friede Jelinek sprach Peter Stein, 
ehemaliger Regisseur an der Berli-
ner Schaubühne. Gesangssolisten 
waren die weltbekannte Sopranis-
tin Camilla Nylund und der Bariton 
Peter Schöne.

Überwältigend war für uns, zu 
sehen und zu hören, wie der Diri-
gent die Chöre, Solisten und das 
SWR Symphonieorchester takt-
stocklos zusammenhielt. Obwohl 
ich die klassische der modernen 
Musik vorziehe, hat mich dieses 
Oratorium mit seiner klanglichen 
Dramatik sehr beeindruckt. Spon-
tan schloss ich mich dem lang an-

Er ist ein guter Beobachter, 
bringt die Dinge auf den Punkt 
und ergänzt sie mit eigenen, zum 
Teil ganz privaten Ansichten. Viel-
leicht – oder ganz bestimmt – ist 
er eine Art „einsamer Poet“, der 
sich der Welt gegenüber jedoch 
nicht verschließt, sondern sie mit 
all seiner Schönheit und Leben-
digkeit wahrnimmt.

Imme Frahm-Harms

Oldenburger Rastplätze 
Verlag Isensee

ISBN: 978-3-7308-1410-9
EUR 14,90

Buchtipp: Oldenburger Rastplätze
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Schlusslicht
„An der Vergangenheit fest-
zuhalten ist gefährlich.Man 

muss einfach weitermachen.“

Robert Redford  
(geb. 18.8.1936), Schauspieler, 
Regisseur und Umweltaktivist

So., 11.2., 14–18 Uhr
Woher nimmst du deine Kraft?
Ein Gesprächstag des Arbeits-
kreises Religionen
Veranstalter: Präventionsrat 
Oldenburg
Wir alle brauchen sie: Lebenskraft. 
Doch wie entsteht die Kraft zum 
Leben? Aus welchen Quellen kön-
nen wir schöpfen? Der „Arbeits-
kreis Religionen“ möchte Interes-
sierten die Gelegenheit geben, in 
moderierten Gesprächsgruppen 
der Bedeutung dieser und anderer 
Fragestellungen nachzugehen und 
ihre Bedeutung für den eigenen 
Alltag auszuloten. Kurzreferate 
im Plenum, jeweils aus der Pers-
pektive der großen Weltreligionen, 
bereichern die Diskussionen durch 
zusätzliche Impulse.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldung bis zum 2. Februar:
Tel.: (0441) 235-3611 / E-Mail: 
praeventionsrat@stadt-olden-
burg.de 
Wo: Kulturzentrum PFL, 
Peterstraße 3

Di., 13.2., 20 Uhr, Einlass 19 Uhr
A-Capella-Konzert: 
New York Gospel Stars
Eintritt: 27,95 € 
Karten unter www.lb-events.de 
telefonisch 0234-9471940 und 
an allen bekannten VVK-Stellen
Wo: St.-Johannes-Kirche, 
Pasteurstraße 1

Do., 15.02., 19:30 Uhr
Vortrag zum 110. Geburtstag :
Die Lebenswelt von 
Astrid Lindgren
Referent: Matthias Blum
Eintritt: 5 Euro 
(incl. Freigetränk).
Wo: Heinrich-Kunst-Haus, 
Sandweg 22, Ofenerfeld 

Termine
Lieber Jan Janssen Bakker,

mich hat sehr erfreut, diesen 
Holzschnitt vergrößert zu Be-
ginn Ihres Textes zu finden! Ich 
liebe diesen Holzschnitt schon 
sehr lange! Aber ist er nicht viel 
eher entstanden, so im 16. Jahr-
hundert? Egal, der Blick in die 
Vollkommenheit des Universums 
abseits unserer leidgeprüften Er-
de schenkt Hoffnung und Glück!
Die Seele ist nicht möglicherwei-
se, sondern sicher „von dunklen 
Seiten und Abgründen gezeich-
net“! C. G. Jung hat sich mit 
unserem Schatten sehr intensiv 
beschäftigt. Wir können uns ihm 
stellen oder scheinbar entfliehen. 
Nur, wer ist verantwortlich für un-
sere dunkle Seite?
Mich beschäftigt die Frage nach 
dem Schatten/dem Bösen schon 
mein Leben lang. Jetzt bin ich fast 
70 Jahre und habe immer noch 
keine Antwort!
Der Text (siehe rechts) beschreibt 
meine Beschäftigung mit dieser 
Frage!
Ganz herzlichen Gruß

Helgard Kühn

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

Schöne Haut in der  

 kalten Jahreszeit

       
... aber wie?

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

Exakte Hautdiagnose und richtige Pflegeprodukte
... verhelfen Ihnen schnell zu einem besseren Hautbild! Wir beraten Sie gern.

Am 27. März 2018 erscheint die 
131. Ausgabe der Herbstzeit-
lese. Sie wird in den darauffol-
genden Tagen an den bekannten 
Verteilstellen ausgelegt.

Schatten – Nacht-Schatten
Leben eingerahmt von Schatten

Schwarz, dicht und undurchschaubar
Wir fürchten diese Nacht-Schatten

Die unsere Seelen eintrüben
Oder auch gänzlich verfinstern

Manch einer ging verloren in dieser Finsternis
Bar jeglicher Hoffnung auf Sonnenschein

Sich herabstürzen ins Todesdunkel – hoffnungslos

Manchmal zeigt sich unser Schatten glasklar
Erschreckt verleugnen wir des Monsters Antlitz

Gequält von der alle Tage gestellten Frage
Warum, warum, warum all das dunkle Böse

Bei uns, in der Menschheit, überall
Selbst Natur wird als gnadenlos, erbarmungslos erlebt
Auch dort trügt der Schein – Bitteres, das süß schmeckt

Die Physik sagt Licht und Licht ergibt Dunkelheit
Ist das Böse auch nur Trug?

Oder doch ein schwarzes Loch,
Das letztlich alles verschlingt?

Keine Antwort auf solche Fragen? Oder?

                                                                          Helgard Kühn, 12. August 2017 

Lösung von Seite 5:
Rotkehlchen

Rätsels Lösung

Leserbrief
So., 11.03., 11 Uhr
„Künstlerisches vor Ostern“
Ausstellung
Eintritt frei
Wo: Heinrich-Kunst-Haus, 
Sandweg 22, Ofenerfeld 

Do., 15.03., 19:30 Uhr
„Aus Heini Kunsts Nachlass“
Vortrag und Lesung zum 
25. Todestag des Volks-
schauspielers Heinrich Kunst
Eintritt: 5 € (incl. Freigetränk)
Wo: Heinrich-Kunst-Haus, 
Sandweg 22, Ofenerfeld 

Sa., 17.3., 15 Uhr
Kuratorenführung durch die 
Sonderausstellung „Schama-
nen – Jäger und Heiler Sibiriens“
mit Museumsleiterin Dr. Ursula 
Warnke und Dr. Bärbel Auffer-
mann, stellvertretende Direk-
torin des Neanderthal Museums
Wo: Landesmuseum Natur und 
Mensch Oldenburg, Damm 38-44

ab Sa., 17.3., 10 Uhr
Die Neunte Kunst
Aktuelle deutsche 
Graphic Novels
13 zeitgenössische, national wie 
international ausgezeichnete 
Comiczeichner*innen aus Deutsch-
land zeigen ihre neuesten Arbeiten. 
Geschichtliche Ereignisse sind glei-
chermaßen Gegenstand wie aktuell 
Gesellschaftspolitisches.
Eintritt: 3,50 € / 1,50 € ermäßigt
Wo: Horst-Janssen-Museum
Am Stadtmuseum 4-8

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


