
Im Jahr 1943 wurde ich in der Oldenburger Frauenklinik – heute 
 Seniorenwohnheim – am Osternburger Kanal geboren und wuchs 
im Gerichtsviertel auf. Ab 1950 besuchte ich die Knabenschule Os-

ternburg in der Ekkardstraße. Die Mädchen gingen zur Blumenhof-
schule, heute Waldorfschule. Gegen Ende der vierten Klasse konnten 
die Eltern ihre Kinder zur Aufnahmeprüfung am Gymnasium oder an 
der Mittelschule anmelden. Ich bestand und wurde Schüler am Alten 
Gymnasium (AGO).

Damals, Ende der 50er-Jahre, gab es das Alte Gymnasium und die 
Hindenburgschule – heute Herbartgymnasium – als reine Jungen-
schulen, und entsprechend gingen nur Mädchen zur Cäcilienschule 
oder zum Lyzeum (Liebfrauenschule). Die Graf-Anton-Günther-Schule 
besuchten Mädchen und Jungen gemeinsam; das Gymnasium Eversten 
und das Neue Gymnasium waren in der Aufbauphase.

Als Jungen unter Jungen herangereift, stellten wir fest, als wir das 
achte und neunte Schuljahr erlebten, dass Mädchen gar nicht so „doof“ 
sind und wippende Röcke über dem Petticoat irgendwie reizvoll er-
scheinen. Außerdem beobachteten wir, dass ältere Schüler nach Unter-
richtsschluss flugs das Gelände verließen, um am Haarenufer auf beiden 
Straßenseiten Spaliere zu bilden, denn dort mussten die Mädchen zu 
Fuß oder per Rad von der Cäcilienschule nach Hause gehen, schieben 
oder fahren, entweder nach links oder nach rechts; die Brücke über die 
Haaren gab es noch nicht. Manches Mädchen wurde willentlich oder 
unwillentlich ganz plötzlich begleitet. Wir Jungen tauschten Fragen 
aus: „Kennt einer die da mit dem grünen Rock, die Blonde mit dem 
Pferdeschwanz? Adresse?“, oder: „Die da, mit dem weißen Pullover 

Wie man sich in Oldenburg kennenlernte
Ende 1950er-, Anfang 1960er-Jahre

und Lippenstift – das ist ja ein Feger!“ Brüder  kamen groß raus, die 
für fünfzig Pfennig die Adresse ihrer Schwestern verkauften oder die 
der Freundin ihrer Schwestern. Dann nahmen die Dinge ihren Lauf.

Weiterhin war es üblich, dass man als Gymnasiast oder Mittelschüler 
zur Tanzschule ging, Mädchen in der neunten Klasse, Jungen in der 
zehnten. Sehr peinlich war es für Klassensprecher – zumindest am AGO 
war es so –, bei der Direktorin der Cäcilienschule vorzusprechen, nach-
dem man die „heiligen Hallen“ einer Mädchenschule betreten hatte, um 
eine Klasse für die Tanzschule zu „besorgen“. Vor eine neunte Klasse 
geführt, steckten dreißig Mädchen die Köpfe zusammen, tuschelten 
und warfen leicht amüsiert entsprechende Blicke; schließlich bekamen 
dann z.B. die 9a der Cäcilienschule mit der 10g des Alten Gymnasiums 
Tanz- und Anstandsunterricht. Es war, wie man es in alten Filmen sieht: 
rechts die Mädchen aufgereiht, gegenüber die Jungen, Verbeugungen, 
Partnerwechsel, Tanzen und am Ende das Nach-Hause-Begleiten der 
letzten Tanzpartnerin – was sehr wichtig war. Es gab den Mittelball 
(neues Kleid usw.) und den großen Abschlussball (neues Kleid, neuer 
Sakko…) mit Eltern und Lehrern, Damenrede und Tanzkapelle … Nicht 

Endlich Herbst
Natürlich hat Erich nichts gegen 
einen schönen Sommer, aber 
es gab doch Tage, an denen er 
durch die hohen Temperatu-
ren gesundheitliche Probleme 
bekam. Zum Glück erging es 
seiner Frau Uschi – von ihm im 
Laufe der Ehe „Mutti“ genannt 
– bei den Hitzetagen recht gut, 
und so konnte sie ihren Erich, 
wie so oft, unter die nicht mehr 
ganz so kräftigen Arme greifen.

Nun ist wieder alles in Ordnung, 
und sie beginnen sich auf den 
kommenden Urlaub vorzube-
reiten. „Weißt du eigentlich, 
wann es begann, dass in der 
Herbstzeitlese in Form einer 
Kolumne unser ganz normales 
Leben, aber auch Begeben heiten 
unserer Stadt beschrieben wur-
den?“, fragt Erich. Uschi, gerade 
dabei, die Sachen für die bevor-
stehende Urlaubsreise zusam-
menzustellen, sagt lächelnd: 
„Natürlich weiß ich das, ich 
werde niemals vergessen, als 
ich dich gebeten hatte, die But-
ter und zwei Joghurtbecher aus 
dem neuen Kühlschrank zu ho-
len, und du Probleme hattest, 
sie zu finden. Allerdings weiß ich 
nicht mehr, in welcher Ausgabe 
unserer Seniorenzeitung dieses 
Fiasko veröffentlicht wurde.“

„Ich habe mal zurückgeblättert“, 
sagt Erich, „und dabei festge-
stellt, dass meine Sucherei im 
Kühlschrank in der 115. Ausgabe 
stand. Beim Blättern fiel mir al-
lerdings auch auf, dass ich oft als 
der ‚Schwächere‘ dargestellt wur-
de. Bin ich das wirklich?“, fragt er 
seine Uschi. „Selbstverständlich 
nicht – jeder macht das, was er 
am besten kann. Und nun fang 
bitte an, deine Sachen für unse-
re Reise auszusuchen, aber bitte 
nicht deine weißen Socken.“ 

Erich muss lachen und bestätigt 
ihren Wunsch, aber nur wenn 
„Mutti“ ihren altmodischen Glo-
ckenrock zuhause lässt. „Mein 
lieber Erich, das muss ich so-
gar, denn mit Teilen davon hast 
du in diesem Sommer schon 
mehrmals den Gartentisch sau-
ber abgewischt. Und an diesen 
setzen wir uns jetzt und freuen 
uns auf die kommenden Tage.“

Fritz Luther

Künstlerinnen aus dem Oldenburger Land

Luzie Uptmoor, Selbstporträt in blauer 
 Bluse, um 1928/35, Öl, Leimfarben auf 
 Pappe, 40,9 x 31,9 cm, Privatbesitz

Fotograf: Jürgen Christ

Heiße Hits aus den 1950er- und frühen 60er-Jahren                Foto: Irmgard Welzel

zu vergessen für uns Jungen: den obligatorischen Pflichttanz mit der 
Mutter der Tanzpartnerin.

Parallel zum Tanzstundenunterricht fand regelmäßig der Tanztee 
der Höheren Schulen in der Kongresshalle bei der Weser-Ems-Halle 
statt. Alle vier Wochen machten sich Freundinnen und Freunde hübsch, 
saßen zu dritt, viert oder mehreren um ein Tischchen, tranken damen-
haft Limonade mit Eierlikör mit dem Strohhalm oder ganz männlich 
erste Biere nebst Cola mit Rum. Normal war immer, dass der „Herr“ 
nach dem letzten Tanz der Veranstaltung die „Dame“ fragte, ob er sie 
nach Hause geleiten dürfe.

Tanzvergnügen für Jung und Alt gab es jeden Sonntag bei Reckemeyer 
in Donnerschwee und bei Krückeberg an der Ammerländer Heerstraße, 
bei denen sich auch die trafen, welche nach der achten Klasse eine 
Lehre angefangen hatten.

Außerdem gab es die „Jugendfilmstunde“: Man erwarb günstig Karten 
für drei Veranstaltungen im Ziegelhofkino und traf Mitschüler*innen 
aller Gymnasien. Kurz, wir lernten uns damals immer Auge in Auge 
kennen – auch auf Hauspartys: ein Zimmer wurde ausgeräumt, die 
Eltern verkrümelten sich, wir tranken Bowle und schwoften …

Und wie lernte ich nun meine Frau kennen? Oldenburg hatte damals 
nur eine Pädagogische Hochschule, aber es gab die „Oldenburger Uni-
versitätswochen“. Da hielten „ordentliche“ Professoren anspruchsvolle 
Gastvorlesungen. Bei so einer Vorlesung (Thema: „Ciceros rhetorisches 
Vermächtnis“) saß meine spätere Frau als anmutiges, betörendes  Wesen 
drei Reihen vor mir ...

Wolfgang Buddeberg

Noch bis 8. Dezember 2019 im Palais Rastede: Malerei – Grafik – Plastik 

in den Künstlerkolonien nieder-
gelassen hatten. Im Oldenburger 
Land waren es Gerhard Bakenhus 
(1860–1939) und Wilhelm Kempin 
(1885–1951) in Kreyenbrück sowie 
Georg Müller vom Siel (1895–1939) 
in der Künstlerkolonie Dötlingen, 
die junge Frauen unterrichteten. 
Auch wenn die Zahl der kunststre-
benden Frauen damals groß war, 
fanden sie oft wenig Anerkennung 
und Achtung.

Intensive Recherchen der bei-
den Kuratorinnen, Donata Holz 
(Kulturwissenschaftlerin) und 
Bärbel Schönbohm (Kunstwis-
senschaftlerin), offenbarten ei-
nen großen Umfang weiblichen 
künstlerischen Schaffens im 

 Oldenburger Land und führten 
zu oft verborgenen Werken, die 
zum Teil noch nie ins Licht der 
Öffentlichkeit gerückt wurden. Mit 
Gemälden, Grafiken und Plastiken 
von 25 Künstlerinnen spannt die 
Ausstellung einen weiten Bogen 
von der naturalistischen Auffas-
sung bis zur Abstraktion.

Öffnungszeiten
Mi.-Fr. und So. 11-17 Uhr

3. Oktober 11-17 Uhr
31. Oktober 11-17 Uhr

 Begleitprogramm
Vortrag: Künstlerinnen auf dem 

Vormarsch, Di., 22.10., 18 Uhr
Kuratorinnen-Führung: 

Do., 14.11., 15:30 Uhr

Neben ihrer Leidenschaft für 
die Kunst benötigten Frau-
en, die am Ende des 19. 

Jahrhunderts den künstlerischen 
Weg anstrebten, Energie und Wil-
lenskraft, um ihr Ziel zu erreichen. 
Oftmals stießen sie schon in ihren 
eigenen Familien bei der Berufs-
wahl auf Unverständnis, zudem 
waren sie bis 1919 nicht an den öf-
fentlichen Akademien zugelassen. 
Diejenigen von ihnen, die sich den-
noch entschlossen, Künstlerin zu 
werden, mussten ihr Studium an 
den freien Malschulen der Künst-
lerinnenvereine absolvieren. Eine 
andere Möglichkeit bot sich in den 
Ateliers etablierter Maler, die sich 
in Großstädten, aber auch häufig 
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Liebe Leserinnen und Leser,
vor nicht langer Zeit hat das Re-
daktionsteam der Herbstzeitlese 
der hiesigen Nordwest-Zeitung 
einen Besuch abgestattet. Der 
Chefredakteur, Lars Reckermann, 
hat sich ganz persönlich und aus-
führlich Zeit für uns genommen. 
Außerdem durften wir an einer 
Redaktionssitzung der „großen 
Schwester“ teilnehmen. Da ging 
es etwas anders zu als in unserem 
doch eher bescheidenen Redak-
tionsraum. Auf einem großen 
Bildschirm wurde beispielsweise 
angezeigt, welche Online-Artikel 
wie oft und vor allem wie lange 
von den „Usern“ angeklickt wer-
den. „Meistens sind es die ‚Blau-
lichtgeschichten‘, für die sich viele 
interessieren“, so Reckermann.

Weil unser Blatt ja nur alle zwei 
Monate (und ohne Blaulicht) er-
scheint, können wir uns in aller 
Ruhe mit dem Inhalt befassen. Bei 
einer täglichen Ausgabe bleibt da-
für nicht viel Zeit, doch trotzdem 
muss die Recherche stimmen. Da 
braucht es schon ein Heer von 
engagierten Mitarbeiter*innen 
–und nicht zuletzt wetterfesten 
Austräger*innen.

Zusammen mit mehreren Res-
sortleitern – persönlich und über 
Videokonferenz mit den Außen-
standorten Brake, Nordenham, 
Westerstede etc. – wurden an 
diesem Vormittag zahlreiche The-
men besprochen. Was ist los in der 
Region? Was wird sofort online 
gestellt? Welcher Artikel wird am 
nächsten Tag in der Print-Ausgabe 
veröffentlicht? Für uns war das 
alles sehr interessant, zumal wir 
im Anschluss daran dem dauerge-
stressten Zeitungsmann noch jede 
Menge Fragen stellen konnten.

Doch jetzt noch kurz zu dieser Aus-
gabe: Viele unserer Leser*innen 
werden sich bestimmt an die tradi-
tionellen Oldenburger Tanzlokale 
wie Krückeberg oder Reckemeyer, 
vielmehr an die schönen Stunden 
dort erinnern. Als einer, der in 
unserer Lieblingsstadt geboren 
wurde, ist Wolfgang Buddeberg 
seinen Erinnerungen daran einmal 
nachgegangen. Viel Spaß dabei, 
aber auch beim Lesen aller ande-
ren Artikel wünscht Ihnen

Ihre

Haselnüsse 
Illustration: Fritz Luther

Editorial

Wanderverein Oldenburg e. V.

Das Wandern ist der Rentner Lust

Endlich ist es soweit – das 
 L e b e n  i m  R u h e s ta n d 
 beginnt und damit viel freie 

Zeit, die neu gefüllt werden kann! 
Doch womit? Es soll etwas sein, 
was vor allem Spaß macht, gesund 
und auch gesellig ist. Nachdem die 
meisten von uns beruflich in ge-
schlossenen Räumen gearbeitet 
haben, ist bei vielen der Drang 
groß, hinauszugehen, die Natur 
zu genießen, zu wandern. 

Das organisierte Freizeit-
wandern ist keine Erfindung 
 unserer Zeit. Schon 1864 wurde 
in Deutschland der erste Wander-
verein gegründet.

Wer kennt nicht das Lied „Das 
Wandern ist des Müllers Lust“, 
geschrieben 1821 von Wilhelm 
Müller? Wobei es sich damals 
allerdings um Handwerker han-
delte, die um zu lernen und ih-
ren Meistertitel zu bekommen, 
zum Beispiel von einem Müller 

zum anderen wandern mussten. 
Das Lied gehört bis heute zu den 
 beliebtesten Wanderliedern.

Ich möchte Ihnen einen Olden-
burger Verein vorstellen. Es han-
delt sich um den „Wanderverein 
Oldenburg e. V.“. Am 8. Mai 1980 
wurde er von 14 Personen ge-
gründet, die schon längere Zeit 

gemeinsam Wanderungen un-
ternommen hatten. Die Gruppe 
bestand überwiegend aus Män-
nern. Zwei Gründungsmitglieder, 
Heinz Friedrich Ricke (Pressewart) 
und Gerhard Suffert, sind sogar 
heute noch aktiv dabei. Zunächst 
wurde nur am Sonntag gewandert, 
weil alle noch berufstätig waren. 
Es ging schon morgens um acht 
Uhr los, um rechtzeitig zum Mit-
tagessen wieder zu Hause zu sein. 
Das sollte sich aber später ändern. 
Schon nach wenigen Jahren ge-
sellte sich zu den Wanderern, 
wie sollte es in der Fahrradstadt 
 Oldenburg auch anders sein, eine 
Fahrradgruppe. Nun wurde zu Fuß 
oder mit dem Rad die nähere und 
weitere Umgebung von Oldenburg 
erkundet.

1987 entschied sich der Verein, 
im Sandkruger Wald, Barnefüh-
rerholzweg, eine Schutzhütte zu 
bauen. Sie wurde vollkommen in 
Eigenarbeit errichtet und über 
private, aber auch geschäftliche 
Spenden finanziert. Sie bekam 
den Namen Püttenhütte und ist 
heute noch in hervorragendem 
Zustand erhalten. Vielleicht ha-
ben Sie auch schon einmal dort 
Unterschlupf gefunden oder ein-
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fach nur pausiert. Heute hat der 
Verein fast 300 Mitglieder und es 
werden laufend mehr. Zwei Drittel 
davon sind Frauen. Fast alle haben 
das Seniorenalter schon erreicht, 
befinden sich also im sogenannten 
Ruhestand. Das älteste noch akti-
ve Mitglied ist 84 Jahre alt. 

Im Programm werden Touren 
von 5 bis 25 km Länge angeboten. 
In diesem Jahr sind es über 130 
Wanderungen und 16 Radtouren, 
zusätzlich einige über mehre-
re Tage. Die Touren werden von 
erfahrenen Wanderführer*innen 
begleitet. Wer es erst einmal aus-
probieren möchte, kann dreimal 
zur Probe mitlaufen und sich dann 
entscheiden, Mitglied zu werden 
oder nicht. Der Jahresbeitrag liegt 
bei 13 Euro.

Gewandert wird bei jedem 
Wetter. Passende Kleidung und 
entsprechendes Schuhwerk sind 
allerdings notwendig. In den Pau-
sen, die meist in kleinen Hütten 
stattfinden, kann aus dem Ruck-
sack gefuttert werden. Im Ange-
bot sind Wanderungen für mitt-
wochs, freitags und sonntags. Zu 
den Wandergebieten wird meist 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
gefahren, nur wenn das nicht mög-
lich ist, in Fahrgemeinschaften.

Allein zu wandern macht nicht 
so viel Spaß und ist vor allem bei 
Frauen auch mit Ängsten verbun-
den. Im Verein besteht die Möglich-
keit, gemeinsam die Umgebung 
zu erkunden und gleichgesinnte 
Menschen kennen zu lernen. Die 
Natur zu erleben mit moderater 
Bewegung über einen längeren 
Zeitraum, in Gemeinschaft mit 
anderen hilft, beim Älterwerden 
gesund und fit zu bleiben. 
Das ganze Programm unter: 
www.wanderverein-oldenburg.de

Irmgard Welzel

Ein Langstreckenflieger

Der Distelfalter

Es war im vergangenen Juni. Wie fast immer machte ich mor-
gens meinen kleinen Rundgang durch den Garten, und ich sah 
 etwas völlig Ungewöhnliches. Im Sommerfliederbusch flatterten 

mindestens dreißig Schmetterlinge, keine Pfauenaugen, auch keine 
Zitronenfalter oder Admirale, nein, sondern eine mir völlig unbekann-
te Art, und in einer Anzahl, die mich neugierig machte. Mit meinem 
Smartphone fotografierte ich den Schmetterlingsschwarm, und dem 
Internet sei Dank, erfuhr ich den Namen der „Invasoren“: Es waren 
Distelfalter, die millionenfach in Europa eingeflogen waren. 

Nun wollte ich mehr wissen. Der Distelfalter (Vanessa cardui), zählt 
zu der Familie der Edelfalter in der Schmetterlingswelt. Verbreitet ist er 
fast auf dem gesamten Erdball, außer in Südamerika und am Süd- und 
Nordpol. Seine Heimat sind die subtropischen Steppen Nordafrikas. 
Von dort wandert er jedes Frühjahr neu in Europa ein. Dazu muss der 
Falter rund 15.000 Kilometer überwinden, allerdings nicht in einer 
Generation. Nach ca. 3.000 bis 4.000 Kilometer, unterstützt durch güns-
tige Winde, setzt er sich sozusagen zur Ruhe, es werden etwa 50 Eier 
abgelegt, aus denen sich die Raupen entwickeln, diese verpuppen 
sich, die Alt-Insekten sterben, und aus den Puppenhüllen schlüpfen 
die wunderschönen Schmetterlinge. Diese nun setzen den genetisch 
vorgegebenen Weg nach Europa fort. Dabei orientieren sie sich an der 
Sonne, gern entlang von Landschafts-Strukturen. Das können auch 
 Eisenbahntrassen sein, so wie es zum Beispiel in diesem Jahr in Potsdam 
beobachtet wurde. Sie flogen nicht nur über offene Strecken, sondern 
immer den Gleisen entlang, selbst mitten durch den Hauptbahnhof, 
einschließlich der Unterführung – und das in riesigen Schwärmen. 

Wahrscheinlich haben sie von den „blühenden Landschaften“ ge-
hört und mussten so schnell wie möglich an die Blüten. Aber auch im 
grünen Oldenburg wurden sie überall gesichtet und bestaunt. Futter 
in Form von wohlschmeckendem Nektar fanden sie auf den Distel-
blüten und den Blüten des Schmetterlingsstrauches in den Oldenburger 
Gärten hoffentlich genug, damit die wiederum neue Generation den 
weiten Weg in ihre warme Heimat gut übersteht, um uns 2020 erneut 
zu „überfallen“.

Bei meinem letzten morgendlichen Gartenrundgang umschwirrten mich 
noch zwei Distelfalter und ich bin überzeugt, dass sie im gebrochenen 
Deutsch wisperten: „Es war schön, wir kommen wieder.“

Foto + Text: F. Luther

Foto: Ursula Spankus vom Wanderverein Oldenburg e. V.
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Man wird nicht besser mit den Jahren ...
Ein ganz anderer Beitrag zum Fontanejahr

Ja, mit einer „stummen Predigt“ 
gibt sich die junge Generation 
heutzutage (glücklicherweise!) 
nicht mehr zufrieden! Und die 
modernen Kommunikationsmit-
tel (Internet, TV, Radio; soziale 
Netzwerke) ermöglichen eine 
Verbreitung, von der man früher 
nur träumen konnte. Wir können 
sicher sein, dass Fontane auf 
solche Vorgänge  reagiert hät-
te, denn er war über lange Jah-

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

Es wäre sicher interessant 
zu wissen, wie Fontane 
auf den nachdrücklichen, 

inzwischen weltweiten  Protest, 
ja Aufstand der Jugend gegen die 
nicht ausreichend vorsorgliche, 
zukunftsorientierte Politik der 
Erwachsenen reagiert hätte. 

In einem kurzen Gedicht hat 
er jedenfalls offensichtlich schon 
über die Problematik nach-
gedacht:

Man wird nicht besser mit den Jahren –
Wie sollt es auch? Man wird bequem

Und bringt, um sich die Reu zu sparen,
Die Fehler all in ein System.

Das gibt dann eine glatte Fläche,
Man gleitet unbehindert fort,

Und „allgemeine Menschenschwäche“
Wird unser Trost- und Losungswort.

Die Fragen alle sind erledigt,
Das eine geht, das andre nicht,

Nur manchmal eine stumme Predigt
Hält uns der Kinder Angesicht.

re seines  Lebens als Journalist 
 tätig, seit 1850 auch als Kriegs-
berichterstatter in den Kriegen 
der  Bismarckzeit. In Frankreich 
(1870/71 Deutsch-Französischer 
Krieg) wurde er als unliebsamer 
„investigativer Journalist“ sogar 
inhaftiert und kam erst nach Ver-
handlungen auf höchster Ebene 
wieder frei.

Theodor Fontane wuchs in Neu-
ruppin in der Mark Brandenburg 

als Sohn einer Apothekerfamilie 
mit hugenottischen Wurzeln auf, 
erlernte zunächst auf  Wunsch des 
Vaters den Apothekerberuf und 
 übte diesen in Leipzig und Berlin 
aus. Hier wurde er auch Mitglied 
eines Dichtervereins („Tunnel über 
der Spree“). 

In dieser Zeit schrieb er die 
meisten seiner Balladen wie Ar-
chibald Douglas, Gorm Grymme, 
John Maynard, die lange zum 

Pflichtkanon des Literaturunter-
richts in deutschen Schulen gehör-
ten. Seine großen Romane schrieb 
Fontane erst in einer späteren 
Phase seines Lebens und Schaf-
fens; auch das bekannte Gedicht 
„Herr von Ribbeck auf Ribbeck im 
Havelland“ entstand 1889 und ge-
hört wie die Romane zu Fontanes 
Spätwerk. 1862 erschien eine erste 
Fassung der „Wanderungen durch 
die Mark Brandenburg“. 

Theodor Fontane, um 1860
Foto: Theodor-Fontane-Archiv

In seinen  Romanen 
„Frau Jenny Trei-
bel“ (1893), „Effi 
Briest“ (1895), „Der 
Stechlin“ (post-
hum 1899) be-
schäftigte er sich 
mit der ständisch 
geprägten (groß-)
b ü r g e r  l i c h e n 
 Gesellschaft der 
  2. Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, mit 
dem schwindenden 
Einfluss des Adels 
und der Stellung 
der Frau in Familie 
und Gesellschaft.

Dieses Thema bewegt uns bis 
heute: R.W. Fassbinders Film  „Effi 
Briest“, das seit Jahren im Pro-
gramm des Oldenburger  Theaters 
Laboratorium gespielte Stück glei-
chen Namens, im weiteren Sinne 
auch die „MeToo“-Bewegung so-
wie die seit Langem mehr oder 
weniger hitzig geführte „Gender-
Debatte“ legen davon Zeugnis ab.

Reinhold Boehme

„Bring mir doch bitte einen Likör ...“

Letzte Worte

Hans Halters Buch „Leben 
und letzte Worte berühm-
ter Frauen und Männer“ 

fiel mir jüngst in die Hände. 
Ich  begann sofort zu lesen, wo-
bei ich natürlich auch immer 
die  Authentizität hinterfragte. 
 Sicherlich müssen die Situation 
und die Umstände des Sterbens 
berücksichtigt werden. Aber jedes 
der überlieferten letzten Worte 
bringt Leser*innen ins Grübeln: 
Was werden meine letzten Worte 
sein? 

Lassen Sie mich einige letzte 
Worte zitieren: Adenauer erlitt 
91-jährig einen Herzinfarkt, hinzu 
kamen Kreislauf- und Lungenkom-
plikationen. Er spürte sein Ende. 
Seine Familie versammelte sich 
weinend um ihn. Er sagte auf gut 
Kölsch: „Do jitt es nix zo kriesche“ 
(„Da gibt es nichts zu heulen“) und 
starb.

Am Morgen ihres Todestages 
fragte Mutter Teresa ratlos ihre 
Mitschwestern: „Was ist es? Was 
will Jesus von mir?“ Atemnot, 
Herzschmerzen und Fieber wür-
den sich bessern, beteten sie und 
ihre Mitschwestern. Am Abend 
brach in Kalkutta die Stromver-
sorgung zusammen. Im Sterbe-
zimmer flüsterte Mutter Teresa 
bei Kerzenschein: „Jesus, ich  liebe 

Dich“, und hörte auf zu atmen.
Goethe bat um „mehr Licht“, 

Schiller phantasierte im Fieber-
delirium in Anwesenheit von Ehe-
frau und Schwester auf Lateinisch: 
„Judex“ (Richter).

Zum 200. Geburtstag ist 2019 
ein „Fontanejahr“. Lassen Sie uns 
ihn und sein Leben würdigen, in-
dem ich aus Hans Halters Buch 
zitiere:

Reiseschriftsteller, Militärbericht-
erstatter, Dichter und preußische 
Romancier mobil und belastbar, 
im letzten Jahrzehnt seines Lebens 
besonders produktiv (Frau Jenny 
Treibel, Effi Briest, Der Stechlin). 
Das hinderte den Berliner nicht, 
im Alter von 75 Jahren zu kla-
gen: „Ohne  robuste Gesundheit 
bin ich ins Leben getreten“, ganz 
sicher eine Fehl diagnose. Gegen 
sein  Altersleiden, Herzschmerzen 
infolge einer Verengung der Herz-
kranzgefäße, versuchte Fontane 
keines der Mittel, die er als Apo-
theker 14 Jahre seines Lebens an-
deren empfohlen hatte; er glaub-
te nicht einmal an Digitalis. An 
seinem Todestag schrieb er noch 
ein Gedicht – „Als ich zwei dicke 
Bände herausgab“ –, dann bittet 
er seine geliebte Tochter Mete, die 
als Einzige anwesend ist, kurz vor 
Sonnenuntergang:„Bring mir doch 
bitte einen Likör für mein schwa-
ches Herz“.

Als sie ins Schlafzimmer kommt, 
liegt Theodor Fontane friedlich auf 
seinem Bett. Sein altes Herz hat 
aufgehört zu schlagen.

ausgesucht von 
Wolfgang Buddeberg

Quelle: Hans Halter, Ich habe 
meine Sache hier getan, 2007, 

Bloomsbury Berlin

Porträt von Theodor Fontane (1883) 
Gemälde von Carl Breitbach  

Theodor Fontane 
(1819–1898)

Sein ganzes langes Leben war 
der „Apotheker erster Klasse“, 
Barrikadenkämpfer, Auslands-
korrespondent, Theaterrezensent, 
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Lachen ist nicht nur gesund, Lachen kann miese Laune sofort ver-
treiben, kann Traurigsein überwinden, Lachen ist ansteckend. Gern 

bin ich mit Menschen zusammen, die das Lachen nicht verlernt haben, 
auch wenn einem manchmal das Lachen im Halse steckenbleibt. 
Am besten ist es aber, wenn man auch über sich selbst lachen kann.

Bei uns im Team der Herbstzeitlese gehört bei den Redaktions-
sitzungen das Lachen unbedingt dazu. So kommt es schon mal vor, 
dass einem Artikelschreiber ein sogenannter Dreher im Wort unterläuft 
und wir dann fröhlich darüber lachen können.

Als ich vor einiger Zeit einen Artikel über das Eversten Holz verfass-
te, ist mir auch eine sehr komische Wortverdrehung unterlaufen. Ich 

Beim Verteilen der neuen 
Herbstzeitlese geht es oft 

recht spaßig zu. Einmal lief ich 
fröhlich meine Runde in Ofener-
diek. Nach mehreren Verteilstellen 
kam ich zu einem Sanitätshaus 
und von dort ging ich in eine 
 Apotheke. Währenddessen war-
tete mein Mann im Auto am Stra-
ßenrand. In der Apotheke nahm 
ich beim Austeilen der Herbst-
zeitlese noch die Rätselzeitung 
„Kopf fit“ für die grauen Zellen 

Themenseite: Lachen

Eigentlich gehöre ich ja zu 
 denen, die da meinen, wir 

Menschen hätten eigentlich 
nichts (oder nicht allzu viel) zu 
lachen. Aber als braver und nicht 
destruktiv sein wollender Redak-
tionskollege schließe ich mich der 
Mehrheitsentscheidung für eine 
Themenseite „Lachen“ an und 
schreibe etwas dazu. 

Lachen ist ein typisch mensch-
liches Verhalten. Amöben, Insek-
ten, Lurche und andere Tiere 
können es nicht. Höchstens bei 
den Primaten gibt es einige lach-
ähnliche Seinszustände.

Lachen hat anscheinend viel 
mit Glück zu tun, es drückt oft 
aus, dass man sich glücklich fühlt. 
Und es habe eine soziale Funktion, 
verbinde die Menschen, sagen die 
„Lachologen“. 

Um diesen begrüßenswerten 
Zustand zu erreichen, brauchen 
wir offenbar sehr viel Hilfe und An-
leitung: Die zahlreichen Ratgeber-
bücher, Sendungen im Seh- und 
Hörfunk sowie Mitmach-Veran-
staltungsangebote wie Lachyoga, 
Lachsemi nare, Lachklubs – meist 
 gegen gute Bezahlung nutzbar – 
künden davon.

Die Wissenschaft, die sich mit 
dem Lachen beschäftigt, nennt 
man Gelotologie, das wusste ich 
bisher auch noch nicht (klingt ein 
bisschen glibberig, oder?)

 „Lachen ist gesund“ wird 
behauptet, und es sei ein tolles 
Fitnesstraining: 17 Gesichts- und 
hunderte von Muskeln im gesam-
ten Körper (manche Lachaktivis-
ten sprechen von bis zu 300!) 
sollen dabei in Bewegung kom-
men und für positive Wirkungen 
im  Organismus sorgen. Na, dann 
muss ich wohl wieder mal einen 
neuen Trainingsplan machen und 
möglichst morgen anfangen zu 
üben!

Reinhold Boehme

Lachen ist gesund

Verteilungswechsel

Gemeinsames Lachen verbindet
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mit. In Gedanken an die nächste 
Station öffnete ich die Hintertür 
des Autos und warf die Zeitung 
in den Fond, dabei wunderte ich 
mich etwas über die veränderte 
Anordnung auf der Rückbank, 
sagte aber laut: „Jetzt können 
wir weiterfahren!“, stutzte jedoch 
beim Anblick des vermeintlichen 
Fahrers (Ehemanns), der stattdes-
sen eine junge Frau war, die nun 
lachend fragte: „Wo soll’s denn 
hingehen?“ 

Ulrike Ende

Rätsel von Wolfgang Buddeberg

oben nach unten gelesen – erge-
ben ein „Dauerdauerschicksal“.
 
bau – ben – en – er – eu – fall – 
im – lohn – men – os – pa – ro – 
satz – schlag – see – steu – tau 
– tern – zu 
1. geschlossen Sturz
2. Zahlungsmittel eines 
    halben Kosevaters
3. Bienenteich
4. Gehörlosenhieb
5. Salärlenkrad
6. Überraschungsruf an
     Himmelskörper
7. Kurzsprung-Errichtung

Die Lösungen finden Sie auf 
Seite 8.

Versuchen Sie es mal: Lustiges Um-die-Ecke-Denken wird verlangt. Hier ein Beispiel: Frage: „Zug dehnen“; 
Antwort: „Bahnstrecken“. Aus den Silben sind sieben Wörter zu bilden. Deren Anfangsbuchstaben – von

 berichtete von den Vorrichtungen, die an den Ein- und Ausgängen des Holzes die Hundebesitzer auffordern, 
den Hundekot zu beseitigen. Dabei verwendete ich das Wort „Hundetütenkotspender“. 

Mehrmals hatte ich meinen Text gelesen, bevor ich ihn zur Bearbeitung an die Redaktion schickte, die 
Verdrehung ist mir aber nicht aufgefallen. Wie fröhlich aber brachen alle in ein Lachen aus, als mein Text 
zur Korrektur anstand. Zunächst stutzten wir beim Lesen, war das richtig: Hunde-tüten-kot-spender? Dann 
aber konnten wir uns vor Lachen kaum halten. Ich lachte ganz zum Schluss, aber dafür am lautesten, 
denn ich hatte wirklich als Letzte meinen Wortdreher verstanden. Richtig musste es natürlich heißen: 
Hundekot tütenspender!

Schade um jeden Tag, an dem man nicht einmal gelacht hat! Leider ist einem nicht an jedem Tag zum 
Lachen zu Mute. Aber Lächeln, das müsste doch möglich sein.    Ingrid Plümer
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Wenn du so bist wie dein Lachen, 
möchte ich dich wiederseh'n, 

krumme Dinger mit dir machen, 
streiten über tausend Sachen, mit 
dir schwimmen nach Athen. Wenn 
du so bist wie dein Lachen, möchte 
ich dich wiederseh'n, tolle Wetten 
mit dir machen, mit dir weinen über 
Sachen, sogar mit dir untergeh'n, 
sogar mit dir untergeh'n.

Nur diese wenigen Zeilen aus 
dem Lied von Ina Deter katapul-
tieren mich spontan zurück in die 
Mitte der 1970er-Jahre. Ich war ge-
rade 18 Jahre alt, als es erstmals 
zu hören war. Es war eine sehr spe-
zielle, auch frauenbewegte Zeit. 
Schon damals mochte ich diesen 
Song ausgesprochen gerne. 

Waltraut steht hinter dem Tre-
sen. Gleich geht es los bei der 

Oldenburger Tafel. Die Kunden war-
ten schon draußen in einer drän-
gelnden Schlange. Nicht immer 
herrscht gute Stimmung: Unge-
duld, schlechte Laune, Missgunst 
und lauthals überspielte Scham 
schwirren herein und wirbeln durch 
die Luft. Wer sie einatmet, zieht un-
gewollt die Brauen zusammen und 
guckt grummelig.

Aber Waltraut hat heute gute 
Laune. Wie immer eigentlich. Auf 
dem Tresen steht ein großer Kar-
ton mit kleinen Probepackungen 
leckerer Kekse. Die soll es heute 
als kleines Extra dazu geben. Als 
Waltraut der ersten Kundin ei-
nen Blumenkohl, vier Kohlrabi 

und drei Paprika hinübergereicht 
hat, drückt sie ihr auch eine Keks-
packung in die Hand. „Danke!“, 
sagt die Frau und freut sich.

Waltraut hat eine Eingebung, 
hebt ihre Stimme und ruft den 
nachfolgenden Kunden zu: „Wer 
heute ‚danke‘ sagt, bekommt ‘ne 
Extra-Packung Kekse!“ Es dauert 
nur einen kurzen Augenblick, bis 
die meisten verstanden haben, 
was gemeint ist, und spontan 
rufen vier oder fünf Wartende: 
„Danke!“ Alle schauen sich an 
und dann geht es los: Lachen, fröh-
liches, dankbares, gemeinschaft-
liches und zugewandtes Lachen. 
Waltraut strahlt. Ein guter Anfang 
für einen guten Tag bei der Olden-
burger Tafel!        Jan J. Bakker

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. 
Gott nahm in seine Hände meine 

Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, 
Sagen, mein Triumphieren und 
Verzagen. Das Elend und die Zärt-
lichkeit … Was macht, dass ich so 
unbeschwert, und mich kein Trüb-
sal hält, weil mich mein Gott das 
Lachen lehrt wohl über alle Welt.

Dieser Text stammt aus einem 
der vielen modernen Psalmen von 
Hanns Dieter Hüsch (1925–2005), 
der als einer der produktivsten 
und erfolgreichsten Vertreter des 
literarischen Kabaretts in Deutsch-
land galt. Just diese Worte stellte 
Pfarrer Hannes Schott, Bayreuth 
– im Nebenberuf Kabarettist – in 
den Mittelpunkt seiner Predigt im 
ZDF-Fernsehgottesdienst im Feb-
ruar vergangenen Jahres. Selten 
erlebte ich einen derart vergnüg-
lichen Gottesdienst am Bildschirm 
mit, ließ mich vom Gelächter der 

Zuhörer über so manche lustige 
Passage in dieser Predigt an-
stecken. An den Witz, den Pfarrer 
Schott schließlich zum Besten gab, 
erinnere ich mich noch heute:

In einem Wirtshaus sitzen ein 
Engländer, ein Franzose und ein 
Deutscher. Am Nebentisch sitzt 
 Jesus. Der Engländer geht zu 
Jesus, klagt über sein schmer-
zendes Knie und fragt „Kannst 
Du mir nicht helfen?“ Jesus legt 
seine Hand auf dessen Knie. Ver-
gnügt wie ein junges Reh hüpft 
der Engländer davon. Der Fran-
zose jammert über sein Kreuz. 
Jesus berührt dessen Rücken, die 
Schmerzen sind verschwunden. 
Jesus fragt dann den Deutschen: 
„Mein Sohn, was kann ich denn 
für Dich tun?“ Dieser antwortet 
barsch: „Hau‘ bloß ab. Ich bin noch 
drei Wochen krankgeschrieben!“ 
Die Gemeinde brüllte vor Lachen.

Elise Samolewitz

Es war ein heißer Sommertag 
1964 in Tübingen. Ich studierte 

im zweiten Semester und lebte in 
einer WG. Ich hatte mir dort schon 
beim Umgang mit Fahrradketten-
Aufziehen, Flicken von Schläuchen 
und Ast-Absägerei den Titel „Der 
mit den zwei linken Händen“ 
 erworben.

Wir hatten gemeinsam Ein-
topf gegessen und es herrschte 
 „Arbeitsruhe“, bis wir um circa 
15 Uhr wieder zur Uni mussten. 
Alle waren in ihren Zimmern bei 
 geöffneten Türen, um erfrischen-
den Durchzug zu genießen. 

Ich war mit der Übersetzung 
der Anklagerede „Über den 
 Ölbaumstumpf“ des attischen 
Redners Lysias beschäftigt, 
 wobei mich Norbert wiederholt 
durch Hämmern störte, während 
er  einen Bauernschrank zusam-
mensetzte.

Plötzlich gab es ein lautes 
 Krachen, Norbert schrie: „Au, 
verdammt, helft mir …!“ 

Beflissen lief ich zum Neben-
zimmer. Es war die Situation, die 
man aus Filmen kennt: Norbert 
stand zwischen schrägen Seiten-
wänden und einer Deckplatte, die 
über ihm zusammenzubrechen 
drohten … 

Als er jedoch mich sah, rief 
er: „Dich mein‘ ich nicht!“ Dann 
stürzten auch die anderen herbei. 
Wir lachten und lachten, nicht nur 
über Norbert, sondern natür-
lich auch über mich: Ich durfte 
auch nicht mithelfen, Norbert zu 
 „befreien“.

Auch später habe ich häufig 
über mich selbst und meine linken 
Hände herzlich gelacht; das war 
besser, als sich darüber zu ärgern.

Wolfgang Buddeberg

Ich bin vergnügt

Themenseite: Lachen

Danke sagenOhrwurm
Daran hat sich bis heute nichts 

geändert. Und jetzt, wo ich darü-
ber schreibe, ist er mir sogleich 
als Ohrwurm wieder präsent. Im 
Grunde verbinde ich damit eine 
ganz persönliche Epoche: Ich war 
schwer verliebt, hatte gerade mei-
ne erste Ausbildung abgeschlos-
sen und musste nun entscheiden, 
wie’s weitergeht. Es war so viel 
Zeit, die vor mir lag!

Das Lachen bzw. das Miteinan-
der-lachen-können ist mir auch 
heute noch wichtig. Im Grunde 
ist es doch ein Geschenk und die 
Basis für eine gute, harmonische 
Partner- und Freundschaft. Wer 
lebt schon gerne in einer humor-
freien Zone?

Imme Frahm-Harms

Was für ein Tag! Die Sonne lacht vom azurblauen Himmel.  Lächelnd 
und gespannt betreten die Teilnehmer den Tagungssaal. Viele 

kennen sich von kleinen Zusammenkünften in ihren Lachclubs.  Lachend 
umarmen sie sich und freuen sich über die neuen Lachfalten, die sich 
seit dem letzten Lachtreffen gebildet haben.

Jetzt ist aber erst einmal Konzentration gefordert, der Vorsitzende 
des Lachkongresses tritt an das Rednerpult. Mit einem kräftigen „Ha-
ha-ha“ eröffnet er die Zusammenkunft der Lacher. Danach stellt er 
den neuen Lachtrainer vor, sein Vorgänger hatte sich beim Training 
mit den Angestellten eines Beerdigungsinstitutes totgelacht. Der 
neue Trainer, „Lachbolzen“ genannt, ergreift auch sofort das Wort. 
Dabei geht es um die verschiedensten Lachformen und dabei um die 
entstehenden unterschiedlichen Gesichtszüge. Er weist vor allem auf 
die Gefahren des falschen Lachens bei Gebissträgern hin. Es häufen 
sich die Fälle, dass bei zu starkem Öffnen des Mundes Gebissteile 
herausfallen oder gar, wie in drei bestätigten Fällen, Ersatzzähne in 
den Rachenraum rutschen.

Da bei allen Lachveranstaltungen immer ein erfahrener Zahnarzt 
anwesend ist, „... so auch beim heutigen Kongress“, werden Lachunfälle 
sofort behandelt und die Patienten können, zwar etwas verkrampft, 
wieder lachen. Anschließend übernimmt wieder der „Oberlacher“ 
das Wort bzw. das Lachen.

Er versteht es wirklich, die Lachmuskeln der Teilnehmer zu akti-
vieren, und so kommt es immer wieder zu Lachsalven, sodass seine 
Worte im Gebrüll der Lacher zum Teil untergehen. Und so geht der 
Kongress, auch ohne Lachgas, Lachsack oder Lachbonbon lachend 
zu Ende. Immer noch lachend verlassen die Teilnehmer den Kongress 
und stürzen sich wieder in den Alltag, der nicht immer zum Lachen 
reizt. Trotzdem bleibt die Parole: „Lach mal wieder!“            Fritz Luther

Lachkongress

Lachen hilft beim Missgeschick
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„Ein Tag ohne Lachen ist ein ver-
lorener Tag.” Charlie Chaplin

„Lachen und Lächeln sind Tor und 
Pforte, durch die viel Gutes in den 
Menschen hineinhuschen kann.”

Christian Morgenstern

Wer kennt sie nicht, die Streiche aus der Schulzeit? Meist waren 
sie harmlos, aber manchmal auch grenzwertig. Vor allem Jungs 

machten sich einen Spaß daraus, Mädchen einen Streich zu spielen und 
lachten sie aus, wenn der Streich gelungen war. Mir hat das noch nie 
gefallen. Sich darüber zu freuen, wenn andere zu Schaden kommen, 
das ist eigentlich nicht zum Lachen. 

Ein klassisches Beispiel sind die Dick und Doof Filme mit Stan Laurel 
und Oliver Hardy. Heute gibt es im Fernsehen auch Sendungen, in 
 denen Menschen eine Falle gestellt wird und das Publikum schadenfroh 
darüber lacht, wenn die Betroffenen es nicht merken. Warum lachen 
die Menschen, wenn es eigentlich nichts zu lachen gibt? Glücklich ist, 
wer am Ende über sich selbst lachen kann!         Irmgard Welzel

Lachen auf Kosten anderer
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Meine Freundin und ich woll-
ten unsere Freunde ein wenig 
entlasten (mal nicht kochen 
zu müssen), wir luden alle zu-
sammen zu  einem Mittagessen 
ein. Die  Kinder wünschten sich 
McDonald‘s.  Eigentlich hatten 
wir uns eine andere Stätte aus-
gesucht, aber sie wollten nur dort 
hin. Mit großer Freundlichkeit und 
regem Interesse wurden wir von 
den Angestellten bedient. Sie 
suchten allerlei Geschenke zusam-
men, um den Kindern aus Weiß-
russland eine Freude zu  machen. 
Und das wollten wir auch, ihnen 
ein kleines Geschenk mit auf den 
Weg geben. Sie wünschten sich 
aber nur Kugelschreiber mit Auf-
schrift! Die Aufschrift sei das Wich-
tigste. Ein  wenig verblüfft  waren 
wir schon über diesen sonder-
lichen Wunsch. Also suchten wir 
zu Hause aus sämtlichen Taschen 

und Schub laden Kugelschreiber 
mit Aufschrift. Mehr als 20 hatten 
wir nicht gefunden, immerhin. 
Wir legten sie in eine Schachtel, 
die allerdings noch gefüllt wer-
den musste. Mein Einfall, durch 
unsere Oldenburger Innenstadt 
zu gehen, einige Geschäfte auf-
zusuchen und dort um ein paar 
Kugelschreiber mit Aufschrift 
für die Tschernobyl-Kinder zu bit-
ten, zeigte  großen Erfolg! Sehr 
freundlich und hilfsbereit, über-
all Kugelschreiber mit Aufschrift 
suchend – sogar aus der eigenen 
Handtasche – schenkten mir die 
Verkäufer*innen die gewünschten 
Kulis, auch Gummibärchen und 
Traubenzucker fanden noch Platz 
in der inzwischen prall gefüllten 
grünen Schachtel. So gebefreudig 
und freundlich sind die Oldenburger.

Als ich diese Geschichte in mei-
nem Team der Seniorenzeitung 
Herbstzeitlese erzählte, sammel-
ten meine Mitstreiter noch einmal 
einen großen Batzen Kugelschrei-
ber mit  Aufschriften, fast 50 Stück. 
Die Freude der drei Jungen war 
übergroß, und sie  bedankten 
sich auf ihre Weise, sie schenk-
ten  ihrem Gastelternpaar je zwei 
Kugelschreiber!

Warum aber wünschten sich die 
Kinder Aufschriften? Die sind der 
Beweis dafür, dass sie in Deutsch-
land zu Gast waren.

 Foto + Text: Ingrid Plümer

Nur Kugelschreiber mit Aufschrift
Tschernobyl-Kinder

Am 9. August 1979, also vor 
mehr als 40 Jahren, habe 
ich angefangen, Tagebuch 

zu schreiben. Anlass war meine be-
vorstehende 13 Monate dauernde 
Reise nach Kanada. Entsprechend 
klebt auch auf der ersten Seite ein 
gut erhaltenes Ahornblatt. Dieses 
Reise-Abenteuer, so ahnte ich es 
wohl damals schon, würde ich in 
meinem Leben nicht allzu oft wie-
derholen. Damit mehr als nur ge-
dankliche Erinnerungen bleiben, 
habe ich zu schreiben begonnen.

Als ich zurück in Deutschland 
war, hatte sich das Schreiben 
längst verselbstständigt: nicht 
täglich, immer nur dann, wenn 
ich Lust und Zeit dazu hatte. Bis 
zur Nummer 23 waren es kleine 
China-Bücher, seitdem schreibe 
ich in DIN A4-Kladden. Die Än-
derung des Formates war eine 
gute Entscheidung, denn so gibt 
es mehr Platz, um alles Mögliche 
an Material parallel einzukleben. 
Allerdings ist genau das auch ein 
Grund, warum diese Bücher am 
Ende manchmal fast aus allen 
Nähten platzen.

Was mich beim Tagebuch-
schreiben nach wie vor am 
meisten motiviert, ist der Ge-
danke, dass ich vermeiden will, 
dass mir mein Leben durch die 
Finger rinnt. Dass ich – bei aller 
Subjektivität, aber eben zeitnah 
und ohne die Verschleierung des 
halben Vergessens aufgeschrie-
ben – nachlesen kann, wann was 
wie war: glückliche Zeiten,  Zeiten 

Vor 33 Jahren – im April 1986 – 
ereignete sich in der Ukraine 
eine weltweit folgenschwere 

Nuklearkatastrophe: die Explosion 
des Kernkraftwerkes in Tscherno-
byl. Weite Teile der  Ukraine und 
Weißrusslands wurden von der 
radioaktiven Wolke verseucht, 
und noch immer werden erhöh-
te Strahlendosen auf den Äckern, 
Weiden und Wäldern gemessen. 
Weil viele Familien dort Acker-
bau betreiben, bleibt es nicht 
aus, dass ihre Ernährungsgrund-
lagen verstrahlt sind und so-
mit das Immunsystem der dort 
 lebenden Menschen geschädigt 
ist, vornehmlich das der Kinder. 
Infolge dieser Katastrophe  haben 
sich in vielen Ländern Hilfsorga-
nisationen gegründet, die den 
immungeschwächten Kindern 
und denen aus sozial schwachen 
 Familien für ein paar Wochen Mög-
lichkeiten der Erholung bieten. 
So gibt es auch in Oldenburg seit 
vielen Jahren schon den Verein 
„Tschernobyl Kinderhilfe Olden-
burg“. Hier schenken liebevolle 
und fürsorgliche Gasteltern den 
Kindern zwischen acht und vier-
zehn Jahren aus den betroffenen 
Regionen Weißrusslands ungefähr 
vier Wochen lang im Sommer die 
Möglichkeit, sich auf beste Art und 
Weise zu erholen.

In meinem Freundeskreis hat 
bereits seit Jahren ein Elternpaar 

der Trauer, der Schwere, des 
Wechsels, des Weltgeschehens, 
der Veränderung. Dabei kommt 
es vor, dass ich ganz sicher bin, 
etwas aufgeschrieben zu haben, 
doch wenn ich nachsehe, muss 
ich leider feststellen, dass ich 
nichts notiert habe.

„Eine Chronik schreibt nur 
derjenige, dem die Gegenwart 
wichtig ist“, sagt Johann Wolf-
gang von Goethe. Das sehe ich 
genauso. Nun ist mein Tagebuch 
nicht für eine Veröffentlichung 
bestimmt. Wichtig ist es vor al-
lem für mich persönlich. 

Rätselhaft hatte es geklun-
gen: „Und nachher gehen 
wir zu den Kartoffeln!“ Un-

sere Freunde hatten uns an einem 
Sonnentag nach Potsdam eingela-
den und wir sahen die steinernen 
Zeugen preußischer Königsherr-
lichkeit: Sanssouci. Aber Kartof-
feln? Links von uns in Richtung zur 
Bildergalerie bemerkten wir eine 
große Menschenansammlung. Mit 
viel Geduld gelang es uns, den Kor-
don der Betrachtenden zu durch-
dringen. Vor uns sahen wir eine 
Rasenfläche mit eingelassenen, 
altehrwürdigen Grabplatten: Die 
letzte Ruhestätte Friedrich des 
Großen und seiner Windhunde. 
Und auf seiner Steinplatte lagen 
Kartoffeln. 

Eine Gruppe spanischer Jugend-
licher lauschte interessiert dem Vor-
trag ihrer Lehrerin. Sie zeigte auf die 
Kartoffeln: „Patata!“ Dann drängte ein 
Pulk japanischer Touristen nach und 
der Reiseleiter wies auf die Knollen-
früchte: „Poteto!“ Das polnische Ehe-
paar neben mir sagte: „Ziemniak!“ 
Mit den Erdfrüchten wird dem Alten 
Fritz dafür gedankt, dass er sich um 
ihre Verbreitung verdient gemacht 
hat. In erster Linie waren es aber Krieg 
und Hunger, die den Durchbruch der 
Kartoffel zum wichtigsten Volksnah-
rungsmittel erzwangen. 

Anfang des 18. Jahrhunderts 
gab es katastrophale Ausfälle bei 
den Getreideernten. Wer Hunger 
hatte, überwand seine Vorbehal-
te und aß „Tartoffeln“, wie sie da-
mals hießen. Durch kriegerische 
Unternehmungen wurden Getrei-

defelder verwüstet und die Ernte 
vernichtet. Durchziehende Solda-
ten requirierten das eingelagerte 
Korn, Kartoffeln auszugraben, war 
ihnen zu umständlich. 

Friederich II. ließ in Preußen 
kostenlose Saatkartoffeln ver-
teilen und er erließ insgesamt 15 
sogenannte „Kartoffelbefehle“: 
Rundschreiben und Anordnun-
gen, um den Anbau in seinem 
Reich zu fördern. In minderwer-
tigem  Boden wachsen die gelben 
Knollen besser als Getreide und 
sie müssen nicht gedroschen, ge-
mahlen und gebacken werden. Ein 
Topf mit Wasser und eine Feuer-
stelle reichen für die Zubereitung. 
Kartoffeln liefern auf der gleichen 
Anbaufläche dreimal so viel Kalo-
rien wie Getreide. Bis zu diesem 
Siegeszug in die Küchen des eu-
ropäischen Kontinents dauerte 
es allerdings zweihundert Jahre. 
1537 erreicht ein spanisches Ex-
peditionskorps unter der Führung 
von Gonzalo Jiménez de Quesada 
das Dorf Sorocotá in der Hochebe-
ne von Kolumbien. Dort sehen 
die Spanier, wie die Bevölkerung 
 „papas“ zubereitet. Dies ist der 

erste schriftlich dokumentierte 
Kontakt von Europäern mit der 
ihnen unbekannten Frucht. Es ist 
weiterhin verbürgt, dass die Kar-
toffel um 1570 Spanien erreicht. 
Von dort gelangt sie nach Italien.

1591 schreibt der hessische 
Landgraf Wilhelm IV., der sich in 
Neapel aufhält, einen Brief in die 
deutsche Heimat, in dem er von 
„Taratouphli“ berichtet. Dies (oder 
auch „Tarathopholi“) ist die ita-
lienische Bezeichnung für Trüffel. 
Die damaligen, schrumpeligen 
Erdknollen ähnelten also in Grö-
ße und Gestalt den schwarzen 
Edelpilzen. 

Welchen Namen sollte die 
neue Frucht nun bekommen? Im 
deutschen Sprachraum hat sich 
hochsprachlich die Bezeichnung 
„Kartoffel“ durchgesetzt. Mund-
artlich reichen die Benamungen 
von Tüffel, Nudel und Erpel über 
Töften, Ardäppel und Grumbeere 
bis Bodabira, Bumser und Mäusle.  

In Italien spricht man nicht 
mehr von „tartufolo“, sondern 
mittlerweile von „patata“. Die-
ses Wort  leitet sich von dem Na-
men „Batate“ für die Süßkartoffel 
her. Auch das englische „potato“ 
kommt daher. Und so werden 
an Friedrichs Grab von den Be-
suchern viele Namen genannt: 
kartofelj (russisch), pomme de 
terre (französisch), aardappel 
 (niederländisch), cartof (rumä-
nisch), potatis (schwedisch), 
 peruna (finnisch) und krompir 
(serbisch).           Jan Janssen Bakker

Klein und schrumpelig: Tartoffel

Eine Frucht hat viele Namen
40 Jahre Tagebuch

Ein Stück Geschichte
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Das Schöne ist, dass, wenn 
ich in alten Tagebüchern lese, 
plötzlich weitere Bilder aus der 
dort beschriebenen Zeit vor mei-
nem geistigen Auge auftauchen, 
ähnlich wie beim Blättern in al-
ten Fotoalben. Dann „lese“ ich 
auch die Geschichten, die ich 
nicht aufgeschrieben habe. Das 
ist wunderbar, denn so kann ich 
richtig tief in die Vergangenheit 
eintauchen. 

Übrigens, zurzeit beginne ich 
gerade die 104. Kladde. Bin schon 
gespannt darauf, was ich erleben 
und schreiben werde.

Foto + Text: 
Imme Frahm-Harms

jährlich zwei oder drei Kinder aus 
solchen Regionen aufgenom-
men und ihnen eine fröhliche 
und genussvolle Erholungszeit 
geschenkt. Auch in diesem Jahr. 
Natürlich alles auf ehrenamtlicher 
Basis.
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150 Jahre Postkarte
Wiederlesen – ein Vergnügen

So kann’t kamen

Keerl, Fidi, wat hest du dar blot för ’n narrsch dick Plünnen um 
dien Kopp? Dat sütt ja meist ut, as wenn di een vertobackt hett.“

„Ja, du, sütt woll so ut. Aver nee, dar wull mi ’n Fleeg steken.“
„Wull di steken? Hett se or nich?“
„Nee, hest al recht höört, de wull mi steken.“

„Wenn se nu nich hett, wat schall denn de alberne dicke Turban?“
„Hör to, dat is so kamen: Güstern na ’n Eten heff ik mi för ’n Mid-
dagsslaap in us Gaarn ünner ’n Appelboom henleggt. Us lüttje Fid 
un sien Macker Gerd hefft dicht darbi in ’n Sandkassen speelt. Mit 
ehre Spadens smeten se ’n groten Bülten Sand up – dat schull ’n Borg 
weern. As se denn Fofftein maken deen, setten se sik ganz stillkens 
bi mi hen, keken un högen sik, wo ik an’t Snurken weer. Up ’n mal 
keem een Fleeg anflagen. Liek up mien Steern to un wull mi steken. 
De beiden Heisterbück sehn dat Malöör kamen. Se keken sik an un 
dachen: Tööv, dat mööt wi afwennen! Se packen ehre Spadensteels 
faster, un – togliek! – haun se de Fleeg platt. Süüh, darvan!“ 

Fritz Hibbeler
Utsöcht van Wilfried Harms

aus: „Heini un Fidi van’n Stau“, Verlag Isensee, 2011

Plattdüütsch
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Gary hat sich wieder gemeldet – A never ending story

Neues von der Flaschenpost

Zwei Jahre lang wurden Briefe, Ansichtskarten und Broschüren aus-
getauscht, bis mein Mann und ich auf die Idee kamen, Gary und seine 
Mum Mary nach Juist zum Fundort der Buddel einzuladen. Im Som-
mer 1983 fand diese Begegnung dann tatsächlich statt. Unsere beiden 
Gäste waren überwältigt von den vielen Aufmerksamkeiten, die ihnen 
von allen Seiten zuteilwurden. Auch die in- und ausländische Presse 
berichtete. „It was great“, schrieb Gary später in seinem Dankesbrief.

Dieser ungewöhnliche Briefwechsel zog sich über viele Jahre hin, bis 
er 2005 abbrach. Die abenteuerliche Flaschenpostgeschichte erzählte 
ich schließlich 2011 auch in unserer Herbstzeitlese und staunte, von 
einer aufmerksamen Leserin am Telefon zu erfahren, dass sie über 
Facebook zu Gary Kontakt aufgenommen hatte. Es stellte sich heraus, 
dass der junge Mann meine Adresse verloren hatte, aber sehr daran 
interessiert sei, auch mit mir weiterhin in Kontakt zu bleiben. Mittler-
weile war ja auch ich „online“. In großen zeitlichen Abständen hörten 
wir seitdem per Mail voneinander – jedenfalls bis 2015. Das war es dann 
wohl, sagte ich mir neulich beim Durchblättern der umfangreichen 
Flaschenpost-Akte. Dann die Überraschung Mitte Juli: Eine ausführli-
che Mail von Gary, der sich entschuldigte, dass er so lange nichts von 
sich habe hören lassen.

Nach 27 Jahren sei er nun aus dem Militär ausgetreten, habe zu viel 
Zeit außerhalb der Heimat verbracht. Im Alter von jetzt 50 Jahren sei er 
lieber zu Hause als in der ganzen Welt unterwegs … Seine Frau Janet 
habe keine guten Jahre hinter sich, habe einen Beinbruch erlitten und 
sich beim Sturz vom Pferd zwei Wirbel ausgerenkt. Ein Hüftgelenkersatz 
sei erforderlich gewesen.

Meine herzlichen Grüße und guten Wünsche an Gary und Janet sind 
inzwischen auf dem Weg nach Lewisham, und ich bin sehr gespannt auf 
eine Fortsetzung der Lebensgeschichte meines Flaschenpostfreundes, die 
hoffentlich nicht wieder so lange unterwegs sein wird … E. Samolewitz

Ganze 38 Jahre ist es nun 
her, dass ich bei einer 
Strandwanderung auf 

der ostfriesischen Insel Juist 
eine Flaschenpost fand, die 
ein damals zwölfjähriger Jun-
ge im englischen Seebad Scar-
borough ins Meer geworfen 
hatte. Fünf Monate war sie in 
der Nordsee unterwegs gewe-
sen. Den Wunsch des Absen-
ders nach Antwort erfüllte 
ich kurzfristig. Eine originelle 
Brieffreundschaft entstand. 

Illustration: Ulrike Ende

Buchtipp: Harald Jähner – Wolfszeit

Buchtipp ist hier eher im 
Sinne von „Hinweis“ denn 
von „Empfehlung“ ge-

meint. Der Autor, 1953 geboren 
(also kein Zeitzeuge), Journalist 
und seit 2011 Honorarprofessor 
für Kulturjournalismus in Ber-
lin, versucht, in seinem 2019 bei 
 Rowohlt erschienenen Sachbuch 
einen Überblick über die ersten 
zehn Nachkriegsjahre zu geben. 

In zehn großen Kapiteln (Stunde 
Null? – In Trümmern – Das große 
Wandern – Tanzwut – Liebe 47 

usw.) beschreibt der Autor die 
Verhältnisse im geteilten Deutsch-
land und die Befindlichkeiten der 
Deutschen. 

Er stützt sich dabei auf umfang-
reiches Quellenmaterial, wie aus 
dem Literaturverzeichnis hervor-
geht; zahlreiche Anmerkungen am 
Ende des Buches ermöglichen eine 
erweiterte Sicht, ebenso wie ein 
ausführliches Namensregister. 
Die Textlektüre wird durch meist 
zeitgenössische Schwarz-Weiß-
Fotos sinnvoll ergänzt, viele da-
von haben bei mir entsprechende 
Erinnerungen wachgerufen.

Als „Jungzeitzeuge“ – ich war 
bei Kriegsende elf Jahre alt – ha-
be ich manches anders erlebt als 
im Buch dargestellt, nicht wirklich 
überraschend angesichts des doch 
sehr beschränkten individuellen 

Blickfeldes, das mir zur Verfügung 
stand; anderes habe ich hingegen 
genau so in Erinnerung. So war z.B. 
nicht von der „Stunde Null“ die 
Rede, auch nicht von „Zusammen-
bruch“ oder von „Befreiung“; der 
Krieg war halt glücklicherweise zu 
Ende, und alle hofften auf mög-
lichst baldige Normalisierung der 
Verhältnisse. 

Diese stellte sich dann auch 
allmählich ein, wobei die Wäh-
rungsreform im Juni 1948 und 
die spätere Abschaffung der 
Lebensmittelkarten und des 
 Bezugsscheinsystems eine  große 
Rolle spielten.

Reinhold Boehme
Harald Jähner: 

Wolfszeit – Deutschland und 
die Deutschen 1945–1955, 477 S., 

Rowohlt Verlag Berlin, 26 Euro

Neulich fand ich beim Auf-
räumen einige Post- und 
Ansichtskarten von mei-

nen Großeltern und Eltern aus 
den fünfziger und sechziger Jah-
ren. Sie schrieben sich wöchent-
lich, manchmal sogar täglich, um 
zu erfahren, wie es dem anderen 
ging und was es für Neuigkeiten 
gab. Einen eigenen Fernsprech-
apparat wollten die Großeltern 
nie haben. Sie blieben lieber bei 
ihren schriftlichen Mitteilungen. 
In Notfällen konnten sie bei den 
Nachbarn telefonieren.

So las ich u.a. eine Postkarte 
von 1961 mit eingedrucktem grü-
nen 10 Pfennig-Wertzeichen mit 
dem Konterfei von Bundespräsi-
dent Heuss. Meine Großmutter 
hatte sie an unseren Ferienort 
Eckernförde geschickt:

„Ihr Lieben alle! Heute kam end-
lich Euer 1. Gruß aus der Ferne an, 
der uns kündete, daß Ihr gut un-
tergekommen seid. Das ist doch 
erstmal die Hauptsache! Wir freuen 
uns mit Euch! (…) Recht herzlich 
grüßen Euch Eure Lieben.“

Von meinem Vater fand ich eine 
lustige Ansichtskarte, die er 1959 
von seiner Kur aus Bad Orb an uns 
geschickt hatte. Auf der Vordersei-
te ist ein Schuster zu sehen, der 
rote Herzen flickt und der Spruch: 
„Geh zum Doktor, nicht zum Schuster, 
sonst, mein Freund, steht’s um dich 
duster!“

Geschichte der Postkarte
Vor 150 Jahren, am 1. Okto-

ber 1869, gab die österreichisch-
ungarische Post die sogenannte 
Correspondenzkarte heraus. Auf 
die Vorderseite schrieb man die 
A dresse, auf die Rückseite den Text. 
Einige Monate später führte auch 
Deutschland eine Korrespondenz-
karte ein. Schon damals gab es Be-
denken wegen der vertraulichen 
Nachrichten, die in falsche Hände 
geraten könnten. Zudem meinten 
einige Gegner, dass die deutsche 
Sprache verrohen würde, weil im 
Gegensatz zum Brief nur noch kür-
zere Sätze geschrieben würden, wie 
z.B. Gruß und Kuss, Dein Julius. 

ihren ersten Masseneinsatz – als 
Feldpostkarte. Sie wurde kos-
tenlos zugestellt. Ihre wichtigste 
Nachricht lautete: „Ich lebe noch!“ 
Die Feldpost war für Familien und 
Freunde über Monate der einzige 
Kontakt. Um 1900 druckten Verlage 
zunächst Zeichnungen und Grafiken 
und dann Fotografien auf die Kar-
ten. Grüße schrieb man rund ums 
Foto – weiterhin war die andere 
Postkartenseite nur für die Adresse 
reserviert. Die ersten Fotos zeig-
ten Stadtansichten – jeder noch 
so kleine Ort druckte Postkarten. 
Besonders an Urlaubszielen erfreu-
ten sie sich großer Beliebtheit. Die 
Postkarte wurde zum schnellsten 
und zuverlässigsten Kommunika-
tionsmittel, sie war billiger als ein 
Brief.  Ab 1905 gab es eine große 
Neuerung: den Teilungsstrich. Jetzt 
schrieb man ausschließlich auf der 
Rückseite und nicht mehr auf der 
Bildseite – links stand der Text, 
rechts die Adresse. Die Blütezeit 
der Ansichtskarte war zwischen 
1895 und 1918. In Deutschland 
wurden 1,2 Milliarden Postkarten 
befördert. Heute sind es bedeutend 
weniger. Im letzten Jahr transpor-
tierte die Post nur noch 155 Milli-
onen Postkarten. Einer Studie des 
Branchenverbands Bitkom zufol-
ge schicken mittlerweile acht von 
zehn Deutschen ihre Urlaubsgrü-
ße auf digitalem Weg. Ein Selfie ist 
unkomplizierter, noch dazu gratis 
und vor allem: schneller. Während 
ich diese Zeilen schreibe, erreicht 
mich tatsächlich so ein Urlaubs-
gruß per SMS mit schönen Fotos 
von Bekannten.           Ulrike Ende

Der Oldenburger Hofbuchhänd-
ler August Schwartz bedruckte 
1870 die erste Postkarte mit einem 
kleinen Bild eines Kanoniers auf 
der Anschriftenseite. Damit gilt er 
als Erfinder der Ansichtskarte. Ab 
1871 gab es bei der Post Ansichts- 
und Glückwunschkarten zu kaufen. 
Im deutsch-französischen Krieg 
(1870/71) erlebte die Postkarte 
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Di., 1.10., 19:30 Uhr
Vorstellung neuer Spielplan des 
Niederdeutschen Schauspiels
Mitglieder der AHB stellen in 
szenischen Lesungen die neuen 
Theaterstücke vor. Plattdeutsche 
Lieder von Tammo Poppinga
Eintritt: kostenlos
Wo: Heinrich-Kunst-Haus, 
Sandweg 22, Ofenerfeld

Di., 8.10., 19 Uhr
Leseforum
Hans-Dieter Elbracht liest aus 
„bis(s) ins innerste“ (Lyrik)
Eintritt: kostenlos 
Wo: Gaststätte Mephisto, 
Artillerieweg 56

Di., 15.10., 10–11 Uhr
G1 // Redaktionssitzung Radio 
inForum
Haben Sie Lust, regelmäßig eine 
Hörfunksendung für Jung und Alt zu 
machen? Wir suchen Interessierte.
Wo: PFL, Seminarraum 1

Sa. 12. + So. 13.10., 11–17 Uhr
Heimatkundliche Bücherbörse 
und Pflanzenflohmarkt (13.10.)
Heimat- und Regionalliteratur, 
Plattdeutsche Bücher u.v.m.
Eintritt kostenlos
Wo: Heinrich-Kunst-Haus, 
Sandweg 22, Ofenerfeld

Di., 18.10., 19:30 Uhr
Elfi Hoppe liest 
aus Jos F. Mehrings Roman 
„Niemand hat die Absicht“ 
musikal. Begleitung: 
Jürgen Fastje
Eintritt: 12 Euro, Vorverkauf: 
Bültmann & Gerriets
Wo: Landesbibliothek 

Di., 22.10., 19 Uhr
Lesung Inge Merkentrup: 

Termine

Am 26. November 2019 
erscheint die 141. Ausgabe der 

Herbstzeitlese. Sie wird in 
den darauffolgenden Tagen 

an den bekannten 
Verteilstellen ausgelegt.

Lösungen von Seite 4: 1. Zufall,  
 2. Europa, 3. Immensee, 4. Tau-
benschlag, 5. Lohnsteuer, 6. Os-
tern, 7. Satzbau
Lösungswort: zeitlos

Rätsels Lösung

„Ein bisschen Marilyn und 
 immer Frau – 
Sieben Geschichten über Frauen“
Anmeldung: 0441-36142410
Wo: Buchhandlung Isensee, 
Haarenstraße 20

Sa., 26.10., 11 Uhr
Uni am Markt: 
Warten bis der Arzt kommt 
Perspektiven für die Allgemeinmedizin
Referentin: Prof. Dr. M. Freitag
Wo: Exerzierhalle
Eintritt: kostenlos

So., 3.11., 14 Uhr
B1.1 // Führung durch die 
St. Lamberti-Kirche
mit Gerhard Kindl
Anmeldung: 0441-235-4444
Eintritt: kostenlos, um eine 
Kollekte wird gebeten
Wo: Treffpunkt vor der 
St. Lamberti-Kirche 

So., 10.11., 11 Uhr 
„Hutlesung“ mit I. Merkentrup: 
„Nach dem Urlaub ist vor 
Weihnachten“
Reservierung unter 0441-39354
Wo: Alte Brennerei Hilbers

Di., 12.11., 15:30 Uhr
E2 // Schulwege unter Bomben, 
Granaten und Maschinenge-
wehrfeuer in Friesland
mit Günter Brüning
Anmeldung: 0441-235-4444
Eintritt: 2,50 Euro inkl. Kaffee/
Tee und Kuchen
Wo: PFL, Raum 4 

Di., 12.11., 19 Uhr
Leseforum: Karin Köster liest 
aus ihrem Roman „Ein Tierarzt 
zum Verlieben“
Wo: Gaststätte Mephisto, 
Artillerieweg 56

Eintritt: kostenlos

Di. 12.11., 19:30 Uhr
Konzert mit dem „Schnulzen-
Sextett“

Wir helfen Ihrer Hausapotheke!
Vorbestellung unter www.hankens-apotheken.de oder per QR-Code-Scan 

und Abholung in Ihrer nächsten Hankens Apotheke 

W I R  S I N D  I N  I H R E R  N Ä H E

Apotheken

Die Erkältungszeit 
kommt !

Schlusslicht
Man sieht nur mit dem Herzen 

gut. Das Wesentliche ist für 
die Augen unsichtbar.

Antoine de Saint-Exupéry
(1900–1944), 

französischer Autor und Pilot

Leserbrief
Liebe Elise,
alle 14 Tage treffen wir uns für 
ein Kulturprogramm oder wie im 
Juli zum Sommertreffen an der 
Außenalster bei „Bobby Reich“ 
(Restaurant mit großer Terras-
se an der Alster). Wir sind 10-12 
Seniorinnen, und es geht immer 
sehr munter zu in dieser gemein-
samen Zeit. Und so habe ich von 
Dir und der „Herbstzeitlese“ er-
zählt, von dieser tollen, aktiven 
Erzählkunst, von der jeweiligen 
Kolumne von „Erich und Mutti“ 
auf der Titelseite, Kultur und 
 Geschichte mit einbringend!
So habe ich die letzten Zeitungen 
zu „Bobby Reich“ mitgenommen 
und reihum wurde gelesen, be-
wundert, bestaunt, mit welchem 
Engagement diese Zeitung in 
dem Kreis von Dir so vielseitig 
und kulturell interessant ent-
steht.
Die beigefügten Fotos schicke ich 

Ochsenwochen
Spezialität vom Weidemastochsen

aus der Wesermarsch

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

Dir mit herzlichen Grüßen und 
der Bitte unserer Gruppe: Macht 
weiter so engagiert!

Marlies (Meyer)

Auch in Hamburg wird die Herbstzeitlese 
gelesen, hier von Marlies und Astrid

Foto: privat

Schlager, Bella Italia und mehr
Eintritt: 7 Euro (inkl. Freigetränk)
Wo: Heinrich-Kunst-Haus, 
Sandweg 22, Ofenerfeld

Sa., 23.11., 17 Uhr 
„Wiener Klassik“ 
Es singt der Chor Vokalissimo
Wo: Sophienkirche, Ulmenstr. 
Eintritt kostenlos

Do. 28.11., 19:30 Uhr
De Plattdüütsche Klenner 2020
Autoren und Herausgeber stel-
len den plattdeutschen Kalen-
der 2020 vor
Musik: Tammo Poppinga
Eintritt kostenlos
Wo: Heinrich-Kunst-Haus, 
Sandweg 22, Ofenerfeld 

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: Gebäude V04, Raum 0-033
16.10.: Wenn ein Hummelvolk 
zur Schule geht
Christina Dick, Lisa Knittel 
Cäcilie - Flower Power im Groß-
herzogtum Oldenburg
Referentin: Anke Haase
mit Dr. Maria Will, Dipl. Biolo-
gin, Institut für Biologie und 
Umweltwissenschaften,
30.10.: Emissionsfreie Mobi-
lität mit Brennstoffzelle und 
Wasserstofftechnologie – Von 
der Stromwende zur Energie-
wende
Dr. Hans Hermann Schreier, 
Aufsichtsratsvorsitzender der 
NanoFocus AG; Ratsmitglied im 
Rat der Stadt Oldenburg
13.11.: Mathematisch-physi-
kalische Grundlagen der Musik 
– Mit zahlreichen praktischen 
Beispielen
Axel Fries, Künstlerischer Mit-
arbeiter am Institut für Musik
27.11.: Von Varel in die weite 
Welt – Premium Aerotec (Airbus 
hilft dabei) – Über die Entwick-
lung von Aluminium- und Titan-
elementen, die Herstellung und 
Montage von großen Flugzeug-
komponenten und 3D-Druckern
Jürgen Bruns, Betriebsratsvor-
sitzender Varel

Forum Gasthörer


