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1950er-Jahre: Geräteturnen in der alten Jahn-Halle

„Sport ist unser Leben“

Unsere Turngruppe 1950 in der Vfl-/Jahn-Halle

Foto: privat

I

m April 1947 konnte die Oldenburger Jahn-Halle – benannt nach
„Turnvater“ Jahn (1778–1852) – am Lindenhofsgarten wieder eröﬀnet werden. Das war für viele – nicht nur junge – Menschen ein
großes Ereignis, denn besonders viel Abwechslung gab es in dieser Zeit
nicht. Insofern war dieser Ort über die sportlichen Aktivitäten hinaus
ein wichtiger Treﬀpunkt für Jung und Alt. Das galt z.B. auch für Jutta
(Jahrgang 1937) und Doris (Jahrgang 1941). Noch heute bekommen
sie leuchtende Augen, wenn sie an die Turngruppe in der alten Oldenburger VfL- bzw. Jahn-Halle denken.
Für die beiden Mädchen gab es damals nichts Schöneres als die
Montag- und Donnerstag-Nachmittage. Dann nämlich trafen sie sich
mit rund 60 anderen Mädchen aus dem Oldenburger Kuhviertel zum
Geräteturnen. „Immer sechs Riegen à zehn Mädels.“ Trainiert wurden
sie von der legendären Olympia-Turnerin (1952 in Helsinki) Wolfgard
„Wölfi“ Voss (1926–2020). Sie war nicht nur eine sportbegeisterte Frau,
sie konnte vermitteln und motivieren, die Mädchen regelrecht „formen“,
aber auch antreiben. Und sie hatte die Gabe, junge Talente zu erkennen
und zu fördern. Die Kinder jedenfalls haben sehr für sie geschwärmt.
Ging es ums Aufwärmen am Anfang der Turnstunde, dann wurde
gehüpft, gefedert, gedehnt und gelaufen, dass die Zöpfe nur so flogen.
„Dabei stand Wölfi nicht selten am Klavier und hatte uns alle im Auge.“
Manchmal wurden auch Bälle oder Holz-Keulen geschwungen, mit Stäben und Reifen hantiert und natürlich Seil gesprungen. Hauptsächlich
aber ging es ums Geräteturnen. Die Übungen an der Sprossenwand,
beim Bockspringen, an den Klettertauen … all das hielt gelenkig. Wie
viel Freude sie dabei hatten, spiegelt sich noch heute in den alten
Fotoalben wider. Zu sehen sind lauter lachende, springende Mädchen.
Bilder einer schönen Jugendzeit.
Unvergessen ist für Jutta und Doris der Rundlauf. Dabei handelt es
sich um mehrere an der hohen, gewölbten Holzdecke befestigte „Strickleitern“. Wie in einer Art Kettenkarussell hielten sich die Turnerinnen an
den Holzsprossen fest und bewegten sich mit einer ganz bestimmten
Absprungtechnik in der Runde – und wurden immer schneller. Bis die

ganze Gruppe in eine Art Schwebezustand überging. Im Grunde war
dieses Sportgerät ein Paradebeispiel für ein kooperatives Miteinander.
Schließlich ging es auch hierbei um gegenseitige Rücksichtnahme,
Anpassung, Beobachtung und Vertrauen. Nur, wenn alle „an einem
Strang“ zogen, konnte es funktionieren.
Überhaupt stand neben dem Turnen vor allem die Gemeinschaft im
Mittelpunkt. Nicht nur an den wöchentlichen Nachmittagen, auch beim
Schauturnen, bei Wettkämpfen oder Meisterschaften wurde zusammengehalten. Für solche Turniere hatten sie übrigens vorher zusätzlich an
den Sonntagvormittagen trainiert. Außerdem bildete Wölfi Voss einige
der 14- oder 15-jährigen Mädchen sonntags als Vorturnerinnen aus.
Dies war der Ort, an dem Freundschaften fürs Leben entstanden.
So treﬀen sich noch heute einige dieser Frauen und schwelgen in Erinnerungen an diese schöne Zeit.
Was heute kaum noch vorstellbar ist, ist die Ausstattung der damaligen VfL-Sportstätte. So bestand der Fußboden bekanntlich aus einem
weichen Loheboden. Das war eine Art Sägespäne-Salz-Gemisch. Ob ein
Abgang mit einem Salto von den Ringen, ein Sprung über den Kasten
oder vom Stufenbarren: Zur Abfederung wurde immer nur „aufgeforkt“,
damit die Landung besser gelingen konnte und auch etwas weicher
ausfiel. Weiche Matten gab es nicht – also hat sie auch niemand vermisst.
Zu den gängigen Sportgeräten gehörten natürlich auch das Reck und
der Parallel-, später Stufenbarren. Hier trieb die Lehrerin ihre Mädchen
zu Höchstleistungen an. Im Grunde jedoch war es Doris und Jutta ganz
gleich, welche Übungen sie für den einzelnen Nachmittag vorgesehen

Franz Radziwill, Stillleben mit antiker
Schale, Ölgemälde, Privatbesitz

tille hat eine magische Wirkung. Sie schaﬀt Raum für den
inneren Dialog. Die Gedanken werden durch kein Geschehen, kein
Geräusch abgelenkt, Tagträume
können ihren Lauf nehmen. Radziwills Stillleben und Landschaften laden zum Innehalten ein. Die
oftmals kleinformatigen Gemälde
zeigen Sträuße zarter Wildblumen,
fein lasierte Krüge aus der Töpferwerkstatt seines Vaters oder Pinsel
und Farbtuben in seinem Atelier.
Zugleich bot die Umgebung des
Hauses dem Maler die Motive

E

rich bezeichnet sich selbst
als „Stadtläufer“, d.h.,
dass er sehr wachsam und
kritisch die Innenstadt beäugt.

Nicht jeden Tag, aber einmal
in der Woche muss es sein. An
solchem Tag hilft er seiner Frau
Uschi, also seiner lieben „Mutti“,
nicht bei der Hausarbeit, stattdessen schlendert er aufmerksam durch die City Oldenburgs.
Zum Abend trifft er sich mit
„Mutti“ in einer beliebten italienischen Eisdiele, danach werden
sie gemeinsam den Schlossgarten besuchen. Sehr angenehm ist
natürlich, dass die Stadt wieder
voller Leben ist.
Erich freut sich immer wieder,
jedes Jahr aufs Neue, über die
fantasievoll gestalteten Stadtgärten. Aufgefallen sind ihm aber
auch die vielen Leerstände ehemaliger Geschäfte und der ständige Wechsel, Schließungen und
Neueröﬀnungen von Gaststätten.

Lauter lachende, springende Mädchen
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hatte. Sie waren während ihrer Kindheit und Jugend einfach jedes Mal
mit Begeisterung dabei. Die kurze schwarze Hose und das weiße Hemd
mit dem grünen VfL-Abzeichen waren ihre Lieblingskleidungsstücke.
So ist es auch kein Zufall, dass sie beide Sportlehrerinnen geworden
sind und diesen Beruf mit großer Freude auch nach der Pensionierung
noch ausgeübt haben.
Imme Frahm-Harms

Franz Radziwill Haus – noch bis 9. Januar 2022

Magie der Stille
S

Endlich wieder Stadtleben

für seine Landschaftsgemälde.
Sommer- und Winterlandschaften vermitteln friedliche Momente der Gelassenheit und der
Entspannung. In den ausgestellten
Bildern zeigt sich Radziwills tiefe
Verbundenheit mit dem Haus und
seinem Innenleben sowie der Flora
und Fauna am Jadebusen.
Das Franz Radziwill Haus gehört
zu den wenigen Künstlerhäusern, die
noch im Originalzustand erhalten
sind. Seine Bilder am authentischen
Ort ihrer Entstehung zu betrachten,
ist ein einzigartiges Erlebnis.

Begleitend zur Ausstellung wird
ein breit gefächertes Veranstaltungsprogramm geboten. Sollten
einzelne Termine wegen der Corona-Infektionsschutzmaßnahmen
nicht im Hause stattfinden können, sollen diese nach Möglichkeit
online angeboten werden. Informationen über Öffnungszeiten
und Veranstaltungen werden auf
der Webseite stetig aktualisiert.
geöﬀnet: Mi.–Fr.: 15–18 Uhr,
Sa., So. + feiertags: 11–18 Uhr
Eintritt: Erw. 5 €
Gruppen ab 15 Personen 3 €

Apropos Neueröffnung: In
der Heiligengeiststraße hat sich
endlich etwas getan. Entstanden
ist im ehemaligen CCO das Core.
Erich weiß natürlich, dass Core
auf Deutsch Kern heißt, es wird
als der „Neue Kern der Stadt“
bezeichnet, für Erich eine etwas
absonderliche Bezeichnung. Auf
rund 15.700 qm kommen Wissenschaft , Forschung und innovative Wirtschaft in zentraler Lage
zusammen. Mittendrin sind die
flexiblen Angebote von StreetFood, Concept-Stores bis hin
zu kulturellen Veranstaltungen,
Anziehungspunkte am Tag und
Abend.
Das alles hat Erich aus dem
Internet erfahren und meint, abwarten und „tea or wine or another drink“ zu sich nehmen und
vor Eintritt ins CORE die eigenen
Englischkenntnisse überprüfen.
Seine „Mutti“ ist inzwischen im
Eisparadies eingetroffen. Sie
genießen den Espresso und
das Zitronen-Eis und freuen sich
schon auf die Ruhe im wunderschönen Schlossgarten.
Fritz Luther
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Wo sind Mietzi und Bello?

Tiernamen im Wandel

Illustration: Ulrike Ende

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt ein Sprichwort, das besagt,
dass wir den Sommer so leben sollen, dass er uns im Winter noch
wärmt. Das ist – ganz besonders
nach dem doch recht kühlen Frühjahr – eine sehr gute Idee.
Stellt sich die Frage, was von dem,
was wir jetzt unternehmen, uns
im Winter noch wärmt? Im Grunde
gibt es viele, vor allem individuelle
Antworten. Die vergangenen anderthalb Jahre haben die Ansprüche, ehrlich gesagt, ja auch ein
bisschen heruntergefahren. Der
Besuch im Café oder Restaurant
ist doch jetzt schon ein mittleres
Highlight. Das Theater, die Kinos
haben ihre Türen wieder geöﬀnet.
Und wir dürfen uns wieder ganz legal mit unseren Freunden treﬀen.
Wenn wir der Corona-Pandemie
irgendetwas Gutes zuschreiben
wollen, so ist es vielleicht die Tatsache, dass wir nicht mehr alles
als selbstverständlich hinnehmen. Dadurch wird unser Leben
intensiver. Wir wissen es sehr zu
schätzen, dass wir in Gesellschaft
anderer sein dürfen, dass wir wieder im Chor singen und mit den
Liebsten einen Geburtstag oder ein
Jubiläum feiern dürfen. Damit das
allerdings auch wirklich so bleibt
und wir uns im Winter an schönen
Erinnerungen erwärmen können,
heißt es nach wie vor, vorsichtig
zu sein.
Innerlich „erwärmend“ ist mitunter auch der eine oder andere
Artikel in dieser Sommer-Ausgabe
der Herbstzeitlese. Wieder einmal hat sich das Redaktionsteam
sehr viel einfallen lassen. Dieser
Moment, wenn jede*r berichtet,
worüber geschrieben wird, ist jedes Mal spannend. Deshalb ist die
erste Redaktionssitzung nach dem
Verteilen der letzten Ausgabe für
mich immer eine ganz besondere.
So hoﬀe ich, dass auch diesmal wieder für Sie etwas Schönes
dabei ist. Vielleicht schreiben Sie
uns einmal, was Ihnen gefällt, was
wir besser machen können und
was Sie sich von uns wünschen.
Schließlich können wir auch nach
25 Jahren Herbstzeitlese immer
noch etwas dazulernen.
Alles Gute für Sie und Ihre
Lieben wünscht
Ihre

Dieser, auch als Onomastik
bezeichnete Forschungsbereich
befasst sich mit der Bedeutung,
Herkunft und Verbreitung von
Eigennamen. Immerhin ist man
bereits seit der Antike bemüht,
Licht in das Verhältnis von „Name“ (griech.: onoma) und „Sache“
zu bringen.
Stehen beide in engem Wechselverhältnis? Nach Mirjam Schmuck,
Professorin für Onomastik (s.o.),
sagt der Name etwas „Grundsätzliches über die Beziehung
zwischen Menschen und Tieren“
aus. Je enger diese ist, „desto eher
bekommt das Tier einen Namen“.
Und da unsere ans Herz gewachsenen Haustiere „immer mehr
vermenschlicht“ werden, passt
sich dementsprechend auch die
Namensgebung an. Wen wundert
es dann noch, dass selbst „Tiernamen-Hitparaden“ erstellt werden.
So lauteten, kleine Kostprobe, im
letzten Jahr die Favoriten
Luna – Lilly – Nala bei Katzen
Balu – Milo – Buddy bei Rüden.
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Wenige Tage später in einer
langen Schlange auf einem Wochenmarkt: „Sei doch nicht so ungeduldig, Charly“, vernehme ich
eine Frauenstimme hinter mir und
verspüre stille Solidarität mit dem
Angesprochenen. „Alle anderen
müssen auch warten“, meldet sich
dieselbe Person erneut zu Wort, allerdings mit zunehmender Schärfe
im Ton. Eher unwillkürlich blicke
ich mich um. Dabei streift mein
Blick die mahnende Dame und
ihren ruhelosen Begleiter, einen
mittelgroßen Hund mit wachem
Blick und keck aufgestellten Ohren.

Bei Nutztieren liegen die Dinge
naturgemäß anders. „Je kleiner ein
Bauernhof“, erläutert Schmuck,
„desto eher werden die Tiere
benannt“. Wer auf einem Biohof
nach Elsa oder Paula rufen hört,
darf nicht erschrecken, wenn
sich plötzlich ausgewachsene
„Schwarzbunte“ voller Elan in
Bewegung setzen. Hühner und
Schafe, hingegen, fristen häufig
ein namenloses Dasein.
Namenforscher sind weltweit
aktiv. Anlässlich eines internationalen Kongresses in Mainz
berichteten Wissenschaftler aus
Südafrika von wildlebenden Pavianen, die, wenn sie durch Gärten
stromern und Essensreste stibitzen, gerne nach ihren Verhaltensweisen benannt werden.

Abermals stutze ich. Erst Emma,
jetzt Charly – eigenartig. Warum
nicht, wie gewohnt, Miezi oder Bello? Ich bin noch in Gedanken versunken, als mir ein wohl freundlich
gemeintes Bellen signalisiert, die
Warteschlange nicht über Gebühr
am Vorrücken zu hindern.
Diese Vorkommnisse wären erfahrungsgemäß bald in Vergessenheit geraten, hätte mich ein Zufall
nicht auf das Fachgebiet der Namenkunde stoßen lassen.

Illustration: Fritz Luther

eine andere, auf spezielle Art nach
vorne hüpfende, den der „Ballerina“.
Auch die Vogelwelt steckt voller
Überraschungen. Nachtigallen, die
wir zuweilen „trapsen“ hören, suchen nach ihrer Rückkehr aus den
Winterquartieren üblicherweise
ihre angestammten Brutplätze
wieder auf. Wenn diese Singvögel
ihre Bleibe bei Bushaltestellen gefunden hatten, wurden sie profan
als „bus stop“ bezeichnet.
Von derlei Banalität unberührt
und vergleichsweise ein Labsal für
die Seele ist unverkennbar ein
„Boris von der Spreewaldhöhe“.
Sprössling aus „gutem“ Hause?
Ja, aber mit Fell und auf vier
Pfoten, verbirgt sich hinter solch
fantasievoll-„blaublütigem“ Prädikat gewöhnlich ein kostspieliger
Rassehund, dessen Zuchtort mit
einem „Adelstitel“ aufgewertet
wird, um den Marktwert des Tieres zu steigern.
Extreme Tierliebe? Die Frage
bleibt oﬀen. Über jeden Zweifel
erhaben ist die jahrzehntelange
Herzenswärme der britischen Königin Elizabeth II. für ihre Corgis,
walisische Wach- und Hütehunde.
Bei ihnen, so heißt es, lässt sie ihre royalen Verpflichtungen hinter
sich und kommt vollständig zur
Ruhe. Neugierig auf ihre „aristokratische“ Namensgebung? In der
langen Liste finden sich „Titel“ wie
Sugar, Whisky, Honey, Willow und,
aktuell, Fergus.
Alle ohne Firlefanz, gut so. Tierisch gut!
Jörg-Ingolf Otte
Hier noch ein kleines Rätsel zum
Schluss:
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So zog sich eine Aﬀendame mit
ausgewiesener Vorliebe für Nudeln
den Spitznamen „Spaghetti“ zu,

Wally und Bavaria sind
•
Kühe
•
Murmeltiere
•
Bartgeier
Die Antwort finden Sie auf der
letzten Seite.
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Mit einem hohen Anspruch an ethische und traditionelle Werte
wird das Familienunternehmen bereits in der fünften Generation
als Meisterbetrieb geführt.
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E

mma, da bist du ja. Wir hatten dich schon …“ Den Rest
kann ich beim Fegen nicht
mehr verstehen. Eine kurze Verschnaufpause verbinde ich mit
einem freundlichen „Moin“ nach
nebenan und wünsche einen schönen Tag mit dem Besuch.
„Kann man so nennen“, kommt
es erheitert zurück, „aber einer
von Dauer. Weißt du denn gar
nicht, dass uns eine Katze, unsere
Emma, zugelaufen ist?“ Nein, diese Neuigkeit hatte mich noch nicht
erreicht. Und überhaupt: Emma
als Name für ein Samtpfötchen?
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Eine Fortbildungsreise der anderen Art
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Auf der Walz
ring, für den das Ohrloch genagelt
wird. Traditionell aus Gold (früher
wurde damit im Falle des Ablebens
die Beerdigung bezahlt). Bei Ehrlosigkeit wurde der Ring abgerissen
– dadurch erklärt sich der Begriﬀ
„Schlitzohr“.

Die Buchbinderin Theresa Wedemeyer war mehr als drei Jahre auf der Walz

M

anchmal sieht man sie
noch, die durch ihre
Kluft auffälligen reisenden Handwerker*innen. Auch
Theresa Wedemeyer, geboren in
Süd-Oldenburg, war bis 2015 für
dreieinhalb Jahre auf der Walz.
Heute ist ihr handwerkliches
Können als Buchbinderin hoch
anerkannt und preisgekrönt. Sie
unterrichtet unter anderem an
der Fachhochschule in Münster,
arbeitet an der Landesbibliothek
in Oldenburg und ist freiberuflich
in ihrer Werkstatt in Emstek tätig.
Ich habe mit ihr über ihre Wanderjahre gesprochen.
Die Walz (von walzen = wandern), also die Wanderjahre nach
Bestehen der Gesellenprüfung,
war früher Pflicht, um Meister
werden zu können. Heute ist sie
freiwillig, etwas Besonderes. Sie
wirkt fast wie aus der Zeit gefallen mit ihrem ganz eigenem entschleunigten Tempo.
Schon seit dem 12. Jahrhundert
ziehen junge Handwerker durchs
Land, um andere Regionen und
Fertigkeiten kennenzulernen. Mit
der Industrialisierung und Abschaﬀung des Wanderzwanges Mitte des 19. Jahrhunderts verlor das
Wandern an Bedeutung. Während
der Weltkriege ging die Zahl der
reisenden Gesellen stark zurück,
da viele junge Männer zum Militär
eingezogen wurden. Die Schächte
(Handwerkervereinigungen, die
das Brauchtum der Walz pflegen)
wurden verboten, die Freiheit des
Wanderns widersprach der Politik
des Nationalsozialismus. Anfang
der 1950er-Jahre stieg das Interesse an der traditionellen Walz
wieder. In der Deutschen Demokratischen Republik wurde sie verboten, da sie nicht zu den Bedingungen der Volkseigenen Betriebe
passte. Wachsender Wohlstand
führte auch in der Bundesrepublik Deutschland dazu, dass in
den 1970er-Jahren die reisenden
Handwerksleute eine Seltenheit
waren.
Anfang der 1980er-Jahre, auf
der Suche nach alternativen Lebensweisen, nahm das Interesse
wieder zu. Es wurden zwei neue
Schächte gegründet, die passend zum Erstarken der Frauen-
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bewegung auch Frauen zuließen.
Heute sind ca. 10 bis 15 Prozent
Wandergesellinnen, die innerhalb
des „Zirkels“ selbstverständlich
dazugehören und willkommen
sind, außerhalb aber häufig große
Verwunderung hervorrufen.
Einige Regeln der Schächte
unterscheiden sich, aber es gibt
auch allgemein gültige: Reisende Handwerker*innen mit abgeschlossener Ausbildung dürfen
maximal 30 Jahre alt und müssen
ledig, kinderlos und schuldenfrei
sein. So soll eine Flucht vor Verantwortung verhindert werden. Zeitlose Werte wie Aufrichtigkeit, Achtung vor der Ehre der Mitmenschen
und Gewaltlosigkeit sollen gelebt
werden. Während der Wanderjahre
muss der Abstand zum Heimatort
(ca. 50 km als Bannkreis) gewahrt
werden. Handys bleiben zu Hause.
Die Fortbewegung erfolgt zu Fuß
oder per Anhalter, lediglich zum
Interkontinentalen Reisen darf
geflogen oder auf einem Schiff
angeheuert werden.
Die Traditionen sind lebendig,
sie wiederholen sich, andere kommen neu hinzu. So z.B. das Ritual,
am Anfang und am Ende der Walz
auf das Ortsschild zu klettern und
sich fallenzulassen – am Anfang in
die Arme der Gesellinnen und Gesellen und am Ende wieder zurück
in die Arme der Familie.
Zur traditionellen Kluft, die sich
je nach Handwerk unterscheiden
kann, gehören u.a. die „Staude“,
ein kragenloses weißes Hemd, der
schwarze Hut (ehemals Zeichen
des freien Mannes), eine Weste mit
acht Perlmuttknöpfen (für acht
Arbeitsstunden), die „Ehrbarkeit“,
ähnlich einer Krawatte, an deren
Farbe man die Schachtzugehörigkeit erkennen kann, die Hose
mit Schlag und Seitentaschen für
Utensilien, schwarze Schuhe oder
Stiefel.
Außerdem braucht es den Charlottenburger (Charlie), ein etwa 88
mal 88 cm großes Tuch, in dem
Wechselwäsche, Zahnbürste und
Werkzeug verstaut werden, und
oben drauf noch der Schlafsack;
der Stenz, ein Wanderstab, das
Wanderbuch, in dem alle Arbeitseinsätze belegt sind und der Ohr-

Warum geht man auf die
manchmal beschwerliche, viel
Ungewissheit mit sich bringende
Walz? Jede*r hat ihre/seine eigene
Motivation. Vielfach ist es Neugierde, Lust auf Abenteuer und Reisen. Man lernt neue Orte kennen,
begegnet fremden Menschen und
muss sich immer wieder neuen
Herausforderungen stellen. Man
lernt neue Arbeitstechniken und
-abläufe kennen. Die Walz bedeutet Freiheit, machen zu können,
was, wann und wo er oder sie es
will. Sie schenkt Lebenserfahrung
und immer auch Selbsterfahrung.
Theresa wollte reisen und andere Kulturen kennenlernen. Sie
wollte bei den Buchbinder*innen
in Europa arbeiten, „die es noch
draufhaben“. Dabei hat sie die
Vorteile der Europäischen Union
erlebt, wie z.B. das formlose Überqueren von Grenzen (vor Corona),
die einheitliche Währung, die Freiheit, für eine gewisse Zeit in anderen Ländern leben und arbeiten zu
dürfen. Sie konnte Ähnlichkeiten
und Unterschiede erfahren. Ihre
Antwort auf die Frage, ob die Walz
handwerklich bereichert, lautet
eindeutig „Ja!“ Sie habe sehr viel
dazugelernt. Auch Netzwerke wurden geknüpft.
Unterwegs war sie „Theresa, die
fremde, freireisende Buchbinderin“. Adressen für Arbeitsstellen
erhielt sie z.B. von der Handwerkskammer, aus dem Internetcafé, es
gab Folgeadressen, zu denen sie
nach maximal drei Monaten an
einer Stelle weiterziehen konnte.
Schlafstätten fand sie im Betrieb, bei Kollegen, Bekannten,
auch mal draußen oder beim
Pfarrer. Kontakt nach Hause hielt
sie mit Postkarten oder einem zur
Verfügung gestellten Telefon.
Auf der Walz werden sehr viele
Eindrücke gesammelt. Theresa bestätigt: Reisen bildet, fachlich und
menschlich. Man lernt, Toleranz zu
üben, wenn man seine „Bubble“,
die vertraute Lebenswelt verlässt.
Durch respektvolles Begegnen
ergaben sich für sie interessante
Kontakte, neue Sichtweisen.
Manchmal wusste sie nicht, was
als nächstes kommt. Sie lernte,
dass nichts für immer ist. „Nach
einem schlechten Tag wachst du
am nächsten Tag auf und vielleicht
scheint die Sonne, du trinkst einen
Kaﬀee und alles ist wieder oﬀen
und gut. Es geht immer weiter.“
Ja, die Walz ist eine Fortbildungsreise der anderen Art! Sie
wurde übrigens 2015 als Immaterielles Kulturerbe der UNESCO
anerkannt.
Elisabeth Blömer

Pflege aus Polen als Alternative zum Altenheim
Erfahrung seit 2006

Mit unseren 24 Std. Pflegeund Betreuungskräften aus Polen
bleiben Sie zu Hause
www.betreuung24nord.de | Tel. 04401 9309888

Betreuung und
3ǋHJHPLW+HU]
$PEXODQWH3ǋHJH7DJHVSǋHJH:RKQHQ$OWHQXQG3ǋHJHKHLPH

Ŧ $PEXODQWH3ǋHJH+DXVKDOWVKLOIHQ
Peterstr. 6 · 26121 Oldenburg · Tel. 0441 350715-50
Ŧ 7DJHVSǋHJHţ$QGHQ:DOODQODJHQš
 3HWHUVWU  y  2OGHQEXUJ y 7HO  
Ŧ $OWHQXQG3ǋHJHKHLP6W-RVHI
Kolpingstr. 15 · 26133 Oldenburg · Tel. 0441 94403-0
Ŧ $OWHQbXQG3ǋHJHKHLP0DULHQKRUW
 %RGHQEXUJDOOHH  y  2OGHQEXUJb y 7HO  
Ŧ $OWHQJHUHFKWH:RKQXQJHQ
Bauordenstraße / Von-Ketteler-Straße
26133 Oldenburg · Tel. 0441 350715-13
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Von Hans Dampf und anderen Hanseln

Über den Vornamen Hans

Buchtipp

A

ls zweiten Vornamen trage ich den Namen „Hans“, genannt nach
einem meiner Paten. Hans ist die Kurzform des griechisch-hebräischen Wortes Johannes; übersetzt wird das Wort als „Gott ist
gnädig“, Ableitungen wie „Johann“, „Jan“, „Hannes“, „Hänschen“ sind
heute noch geläufig. Vom 14. bis 17. Jahrhundert war Hans der am meisten
verbreitete aller Vornamen. So wird er neben Peter (Petrus), Matz (Mathias),
Barthel (Bartholomäus), Grete und Liesel mit bestimmten Eigenschaften
verbunden. Außer dem „Heulpeter“, „Hosenmatz“, „Dreckbarthel“, der
„faulen Grete“ und der „dummen Liesel“ finden sich Ausdrücke wie „große Hansen“ (große Herren), „Faselhans“, „Prahlhans“ u.a., die gewissen
Personen zugeschrieben werden. Gut fühlt man sich als „Hans im Glück“.
Goethe verwendet Ausdrücke wie „Du sprichst wie Hans Liederlich“
und „Hans Ohnesorge“. „Hans Urian“ ist eine volkstümliche Bezeichnung
für den Teufel, der „Blanke Hans“ steht für Sturmflut, „Meister Hans“
für den Scharfrichter. Meist wird er aber zum Typus für Dummheit:
„Hans Dumm“, „Hansaﬀe“ und „Hanswurst“. Letzterer sieht dumm
und wurstig dick aus. Der „Hans Guck-in-die-Luft“ stolpert über Stock
und Stein. Die Gretel erlebt ja auch so manches mit Hänsel. Ein ganz
Besonderer aber muss „Hans Dampf“ sein: „Er ist ynn allen Gassen,
Ein Steyn, den man hyn vnd wider walzet, bewechst selten. Also lernet
nichts redliches.“ (Johannes Agricola 1529). Ein Lied aus „Des Knaben
Wunderhorn“ (1636) trägt den Titel „Hans in allen Gassen“ und schildert
einen Ränke schmiedenden Juristen. „Hans Dampf in allen Gassen“ ist
der Titel einer Erzählung von Heinrich Zschokke (1771–1848). In Gotha
sei ein Hans Dampf eine stadtbekannte Persönlichkeit gewesen, noch
heute ist nach ihm eine Gaststätte benannt.
Ich stelle mir unter „Hans Dampf“ einen Menschen vor, der umtriebig
und rastlos ist. Die Autoren des lesenswerten Kalenders „BROCKHAUS –
Was so nicht im Lexikon steht“ bezeichnen Francis Galton (1822–1911)
als „Professor Hans Dampf“. Er sei „ein uruniversalwissenschaftlich
Besessener“ gewesen. Er war Vetter von Charles Darwin und arbeitete
über „Taucherbrillen, Archäologie, Navigation, die ideale Länge des
Henkerstricks (...) Seine Forschungen mündeten u.a. in eine Schönheitslandkarte Britanniens (schönste Mädels in London, hässlichste
in Aberdeen) und einer „Statistischen Prüfung der Wirksamkeit von
Gebeten“ (1872). Das Resultat dieser Untersuchung: Monarchen, für
die immer viel gebetet wird, sterben früher als ihre wohlhabenden
Untertanen, Geistliche früher als Ärzte. Und würde Beten helfen, so
hätten Schiﬀe mit Missionaren an Bord günstigere Versicherungsprämien als Sklavenschiﬀe.“
Zurück zu den Vornamen. Der Spruch „Nomen est omen“ – sinngemäß „Dein Name zeigt, was aus dir wird“ – ist genauso falsch wie „Was
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr“. Wolfgang Buddeberg

Von Eselsohren und Lesezeichen

So oder so

G

eradezu provozierend
wirkt der Kalenderzettel,
den ich vor langer Zeit an
meine Bücherwand heftete, mit
folgendem Zitat von Erasmus von
Rotterdam (*28. Okt. 1466 in Rotterdam, +11. Juli 1536 in Basel):

Foto: Rosemarie Lakmann

„Nicht diejenigen haben die
Bücher recht lieb,
welche sie unberührt in ihren
Schränken aufheben,
sondern sie Tag und Nacht in
den Händen haben,
und daher beschmutzet sind,
welche Eselsohren darein machen,
sie abnutzen und mit Anmerkungen bedecken.

gefertigt und mit Ornamenten
verziert – stammt übrigens aus
dem 6. Jahrhundert. Es wurde
in einem koptischen Einband
in Sakkara, Ägypten, gefunden.
Eine Blütezeit erlebte das Lesezeichen im 19. Jahrhundert, als
die Herstellung von gestickten
Lesezeichen bei den viktorianischen Damen große Mode wurde.

Dem ehrwürdigen Gelehrten
hätte ich gern widersprechen
mögen, denn ich liebe meine
Bücher, auch ohne Fettflecken
oder Eselsohren zu hinterlassen.
Vor allem denke ich dabei an die
wunderschönen und wertvollen
Kunstbände, denen derartige
Benutzerspuren nicht gut täten.
Zum Glück gibt es seit Langem
Lesezeichen aus verschiedenen
Materialien wie Papier, Holz,
Metall oder textilem Stoff, oft
kunstvoll gestaltet. Auch als Bastelobjekte bieten sie sich an. Das
früheste Lesezeichen – aus Leder

Längst hat der Handel die Lese- und Buchzeichen als ideale
Werbeträger entdeckt. Meine
kleine Sammlung besonders
hübscher und origineller Exemplare, aufgehoben in einer SpanSchachtel, wächst stetig.
Nach wie vor aber sind eingeknickte Seitenecken, die sogenannten Eselsohren, als Markierungszeichen in Büchern und
Zeitschriften nicht wegzudenken.
Dass auch für meine Bettlektüre immer ein Lesezeichen bereitliegt, versteht sich von selbst.
Elise Samolewitz

K

ennen
nen Sie den Begriff
B
„Herbsten“? Sie werden
ihn kennenlernen, wenn
Sie das Buch „Alte Sorten“ von
Ewald Arenz lesen. Es erzählt von
zwei Frauen: Liz, um die 50, die
allein einen Hof bewirtschaftet,
und Sally, 17, ausgerissen aus einer Klinik, essgestört und zornig
auf sich und die Welt. Wir können
die behutsame Annäherung dieser
zwei Außenseiterinnen verfolgen.
Je nach Lesart faszinieren die Beschreibung des Lebens und Arbeitens auf dem Bauernhof oder/und
die Beschreibung der Gefühle und
Gedanken dieser beiden Frauen
und deren Lebensschicksale.
Ewald Arenz wird 1965 in Nürnberg geboren. Neben seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer verfasst
er bisher über 20 Werke, die in ihrer Vielseitigkeit überraschen. Das
Hofleben lernt er als Kind durch
einen Freund kennen. Der Titel
„Alte Sorten“ bezieht sich auf alte
Birnensorten. Persönliche Betroffenheit veranlasst ihn zu intensiver
Recherche zum Thema Essstörungen. Ewald Arenz „verbindet mit
leichter Feder Anspruch und Unterhaltung“. Gelungen!
Mich hat die Selbstverständlichkeit beeindruckt, mit der Liz Sally
„so sein lässt“. Sie ist da, macht
ihre Arbeit, fragt bei Bedarf um
Hilfe, ohne zu fordern: „Es war
eine echte Frage. Eine Frage, auf
die man mit ,Ja‘ oder ,Nein‘ antworten konnte.“ (S. 10) Dadurch
bietet sie Sally die Möglichkeit,
nicht mehr nur „weg“ zu wollen,
anders zu sein und trotzdem dazuzugehören.
Im Sprachstil spiegelt sich
der Inhalt. Gleich zu Anfang wird
deutlich, wie unterschiedlich die
beiden Frauen die Landschaft
wahrnehmen: „Auf der Kuppe
der schmalen Straße durch die
Felder und Weinberge flimmerte die Luft über dem Asphalt. Als
Liz mit dem alten oﬀenen Traktor
langsam hügelan fuhr, sah diese
aus wie Wasser ... Sommerwasser.
Man konnte es nur mit den Augen
trinken.“ Im Gegensatz dazu: „Sally
blieb stehen und drehte sich um.
Unter ihr lag die Scheißlandschaft
in der Sonne. Zehntausend Felder
mit irgendwas drauf ...“ Krasse
Formulierungen verdeutlichen
besonders anfangs die Wut des
jungen Mädchens. Aber es finden
sich auch kluge Gedanken, in wunderschönen Sätzen formuliert:
„Die meisten Menschen hatten
vergessen, dass auch im Herbst
Dinge wachsen konnten; und dass
man mit ihnen vorsichtiger umgehen musste als mit denen, die
im Frühjahr kraftvoll aus der Erde
schossen.“ (S. 36)
Elisabeth Blömer
Ewald Arenz: Alte Sorten.
DuMont, 2019, 256 S., 10 €
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Die Elster

Biochemie von Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler

Doch keine Diebin

Ohne „Heiße Sieben“ gehʼ ich nicht ins Bett

In ganz Europa, Teilen von Afrika und in vielen weiteren Ländern
unserer Erde ist die Elster beheimatet – auch in verschiedenen Unterarten. Bei ihrer Nahrung ist sie nicht allzu wählerisch, ihre Speisekarte
ist sehr umfangreich. Würmer, Spinnen, Schnecken, Früchte, Pilze und
Sämereien, jedoch auch Wirbeltiere bis zu der Größe einer Feldmaus
schmecken ihr. Außerdem lässt sie sich auf den Rücken von Schafen oder Rindern nieder, um genüsslich die dort sitzenden Parasiten
zu schnabulieren. Selbst Fische gehören zu ihrem Speisezettel. Man
möchte sie geradezu als Genießer bezeichnen. Außerdem ist sie einer
der intelligentesten Vögel und besteht als einzige z.B. den Spiegeltest,
d.h. sie erkennt sich selbst. Und neugierig ist sie obendrein.
Die Elster lebt überwiegend in Kulturlandschaften, also in Dörfern,
städtischen Parks, Gärten mit großen Bäumen und auf Friedhöfen. Ihre
Nester baut sie auch gern dicht an Schulen und Kindergärten, in der
Hoﬀnung, dass die Kinder nicht immer den Inhalt ihrer mit Liebe gefüllten Brotbüchsen komplett in den eigenen Magen versenken. Heimlich
werden Reste davon in den Büschen entsorgt. Das wissen die schlauen
Elstern, sie holen sich diese Reste und sorgen so dafür, natürlich völlig
unbewusst, dass sich keine Ratten ansiedeln. Auf dem Boden bewegt
sich der Vogel meist hüpfend, ist aber auch in der Lage zu gehen.
Die Balz der Elster beginnt im März. Hat das Männchen eine Partnerin
gefunden, bauen sie gemeinsam ein Nest in Bäumen oder großen Büschen.
Das Männchen sammelt Zweige oder auch mal ein Stück blinkenden
Draht, sie ist die Architektin und verbaut das Gesammelte zum Schutz
der zu erwartenden Sprösslinge mit einer dachähnlichen Abdeckung.
Sie legt vier bis acht grünliche braungepunktete Eier. Die Brutzeit
ist von April bis Juni. Die Küken schlüpfen nach zwei bis drei Wochen,
und ungefähr 25 Tagen später verlassen die Jungvögel ihr Nest. Die
Elstern werden uns hoﬀentlich helfen, die Schnecken in unserem Garten zu minimieren. Dafür halten wir auch ihren „Gesang“ in Form ihres
„tschak, tschak, tschak, tschak“ aus.
Text + Illustration: Fritz Luther

V

or Jahrtausenden schon
wurden in Indien und Ägypten bereits Heilmittel auf
mineralischer Grundlage genutzt.
Als Wilhelm Heinrich Schüßler am
21. August 1821 in Bad Zwischenahn geboren wird, sind die biochemischen Heilmittel in Deutschland
noch nicht bekannt.
Er wächst in ärmlichen Familienverhältnissen auf, eine höhere Schulbildung kommt nicht in
Frage. In Eigeninitiative erlernt er
mehrere Sprachen, um als Sprachlehrer seinen Lebensunterhalt zu
verdienen. Förderer und Verwandte ermöglichen ihm in seinem 32.
Lebensjahr ein Medizinstudium,
drei Jahre später – 1855 – promoviert er zum Doktor der Medizin
(ohne Abitur) und absolviert zusätzlich mehrere Semester im Fach
Homöopathie an der Universität
Prag. Das Abitur allerdings muss er
am Alten Gymnasium in Oldenburg
im Jahre 1857 nachholen.
Als homöopathischer Arzt praktiziert Schüßler erfolgreich 15 Jahre lang in Oldenburg in der Kurwickstraße. Aber sein Hauptinteresse gilt der Forschung. Ihn treibt
die Frage um: „Was genau benötigt
die Zelle für ihren Aufbau, für ihre
Aufgabenerfüllung und für ihren
Stoﬀwechsel?“ Er analysiert durch
Verbrennungen menschlichen Gewebes die Aschebestandteile und

Grabmal W. H. Schüßler auf dem Oldenburger Gertrudenkirchhof
Foto: Imme Frahm-Harms

W

er einmal stiehlt, dem glaubt man nicht, dass er gar kein richtiger Dieb ist. So ergeht es einem Vogel mit schwarz-weißem
Federkleid. Besonders schön sind die Farben der Schwingen
und der Schwanzfedern, sie glänzen, je nach Sonneneinwirkung metallisch blau oder grünlich. Weibchen tragen das gleiche Federkleid. Das
Erscheinungsbild ist unverkennbar, es ist unsere heimische Elster. Der
Volksmund spricht von der „diebischen Elster“. Ja, teilweise stimmt
das auch, jedoch stiehlt sie nicht mehr als jeder andere Rabenvogel.
Natürlich greift sie sich ab und zu ein paar Eier anderer Vögel, ist aber
nicht verantwortlich für den Rückgang einiger Singvogelarten, also
neutral betrachtet: reiner Mundraub. Auch schnappt sie sich mal ein
blinkendes Drahtstück, um ihr Nest auszubauen und zu festigen, hier
also nur Sorge um den künftigen Nachwuchs.
Mit Hilfe des NABU stelle ich den so diskriminierten Vogel endlich
richtig vor. Der Vogel (auch die Vogelin) ist ein sogenannter Standvogel
und verlässt uns auch im Winter nicht. Er hat eine Länge von 44 bis 66
cm, davon etwa 20 bis 30 cm Schwanz. Die Spannweite beträgt 52 bis
62 cm und sein Gewicht 210 bis 270 Gramm. Das Weibchen ist etwas
leichter und wiegt etwa 200 Gramm.

findet heraus, dass immer dieselben Mineralstoﬀe übrig bleiben.
Daraus folgert er: Es muss ein Zusammenhang bestehen zwischen
dem Mangel eines bestimmten Minerals und der Krankheit. Aus dieser Erkenntnis heraus entwickelt
Schüßler eine Therapieform von
zwölf Mineralstoﬀen; die heutigen,
Mängel ausgleichenden sogenannten „Schüßler-Salze“.
Zunächst gibt es herbe Kritiken
seitens der homöopathischen Ärzteschaft gegen diese biochemische
Heilweise. Immer wieder muss er
erklären, dass seine Biochemie
nicht zu verwechseln sei mit der

Homöopathie, seine Therapieform basiere auf der Grundlage
physiologischer biochemischer
Vorgänge des menschlichen Organismus. Denn diese Mineralstoﬀe
sollen die Normalfunktionen der
einzelnen Zellen wiederherstellen,
ihnen Impulse für ihre Selbstheilungskräfte geben.
Man sagt ihm nach, dass er
eine charismatische Persönlichkeit gewesen sei, mit kräftiger Statur, blitzenden Augen und dichtem
weißen Haar, kantig und dickschädelig. Er bleibt Junggeselle. Im
März 1898 endet sein Leben. Auf
dem alten Gertrudenkirchhof in
Oldenburg ist sein Grab zu finden.
In diesem Jahr 2021 jährt sich
sein Geburtstag zum 200. Mal.
Wilhelm Heinrich Schüßler gebührt Dank für sein Werk. Seine
Lehre von der Biochemie ist inzwischen weltbekannt und in alle Kultursprachen übersetzt. Die
Schüßler-Salze stehen auch heute
in so manch einer Hausapotheke,
auch in meiner, der Reihe nach,
von 1 bis 12. Fast jeden Abend
gehe ich mit meiner „Heißen Sieben“ – zehn Tabletten aufgelöst in
heißem Wasser – zu Bett. Dieser
wohltuende Schluck bekämpft fast
immer meine nächtlichen Wadenkrämpfe und schenkt mir dadurch
wohltuenden Schlaf.
Ingrid Plümer

Rätselecke von Ulrike Ende: Fehlende Buchstaben und Ennea
Bei diesen Sprüchen von Wilhelm Busch fehlen sechs Buchstaben.
Zusammen ergeben sie das Lösungswort (siehe Seite 8).
Obgleich die Welt ja, so zu s_gen,
Wohl manchmal etwas mangelhaft,
Wird sie doch in den nächsten Tagen
Verm_tlich noch nicht ab_eschaﬀt.
So lange Herz und A_ge oﬀen,
Um sich am _chönen zu erfreun,
So lange, darf man freudig hoﬀen,
Wird auch die Wel_ vorhanden sein.

Bilden Sie aus diesen Buchstaben Wörter
mit mindestens vier Buchstaben. Der
Buchstabe im Mittelfeld muss immer enthalten sein. Erlaubt sind alle Wörter, die
im Lexikon zu finden sind, jedoch nur in
der Grundform bzw. Einzahl. Ausnahmen
sind Wörter, die es nur in der Mehrzahl
gibt (z.B. Alpen). Vornamen und geografische Bezeichnungen gelten ebenfalls.
Jeder Buchstabe zählt einen Punkt. Für
das Wort mit allen neun Buchstaben gibt
es 20 Punkte. Lösung auf Seite 8.
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Ein Baudenkmal in Ahlhorn

Das Stellwerk Ahlhorn-Süd

B

ei einer Autofahrt durch die
Gemeinde Ahlhorn auf der
Vechtaer Straße entdecke
ich hinter sommergrünen Bäumen
einen Turm aus roten Klinkersteinen. Ist mir noch nie aufgefallen.
Beim Näherkommen weist ein
Schild mit der Aufschrift „monumentendienst Stellwerk Ahlhorn“
auf ein Baudenkmal hin. Ich bin
neugierig geworden und biege
langsam von der Straße ab auf
einen freien Platz, um dort zu
parken und mir dieses Denkmal
anzuschauen. In einem parkähnlichen Gelände führt mich, entlang
der stillgelegten Eisenbahnlinie
Oldenburg-Vechta, der Weg zu einem ziegelsteinroten Turm, zum
„Stellwerk Ahlhorn-Süd“.
Was macht so ein Stellwerk hier
inmitten der Natur? Und dann
auch noch ein Bauwerk, das unter
Denkmalschutz steht?

In den Jahren 1875/76 wurde
die Bahnstrecke Oldenburg-Osnabrück eingerichtet und in Ahlhorn
ein Bahnhof gebaut. In den darauf
folgenden Jahren wurde der Personen- und Güterverkehr immer
dichter, sodass die Reichsbahndirektion Oldenburg 1931/32 auf dieser Bahnlinie das Stellwerk – ein
einzigartiges Stellwerk – AhlhornSüd erbaute.

Das Stellwerk Ahlhorn steht heute unter Denkmalschutz

Dieses ungewöhnliche Gebäude
hatte eine doppelte Funktion: Es
war nicht nur Stellwerk, sondern
zugleich auch Wasserturm. In dem
15 Meter hohen Klinkergebäude
befand sich im mittigen Turm ein
Wassertank mit einem Volumen
von 50.000 Litern. Das Wasser
diente nicht nur zur Versorgung
der vielen Dampflokomotiven,
sondern auch zur Trinkwasservorhaltung. Welch eine geniale Idee!

Arzttermine

Zeitvertreib im Wartezimmer

E

in kleiner Treppensturz (letzte Stufe nicht genutzt ...) führt mich
zu einer ärztlichen Klärung der körperlichen Auswirkungen.
Beim Betreten des Wartezimmers sehe ich, dass von den acht
Plätzen noch einer frei ist. Auf meine Begrüßungsworte höre ich
ein paar leise zu vernehmende, freundliche Antworten. Die coronabedingten Masken schlucken wohl einiges vom Tonklang.
Um mich zu akklimatisieren, schaue ich in die Runde und sehe,
dass sechs Personen mit leicht geneigtem Kopf auf ihr Smartphone
blicken. Sie tippen, wischen, scrollen darauf mit rechten oder linken
Fingern. Ich frage mich, ob sie interessante Nachrichten lesen oder
etwas Wichtiges schreiben.
In meiner Handtasche befindet sich ein Buch. Etwas nachdenklich – bin
ich etwa altmodisch? – ziehe ich es heraus und lese darin. Ein „Pling“
beim Wartenden neben mir lockt mich aus der spannenden Geschichte
über ein indigenes Volk im brasilianischen Amazonasgebiet.
Nun schweift mein Blick wieder durch den Raum. Ein Patient ist
anscheinend eingeschlafen. Wie lange er wohl schon auf den Arzt

wartet, denn mein Aufenthalt dauert bereits eineinhalb Stunden. Ein
junger Mann steht auf und fasst sich an den Rücken, seine Schmerzen
sind ihm ins Gesicht geschrieben. Eine andere Person beginnt leise zu
telefonieren, möglicherweise kontaktiert sie ihre Begleitungsperson
bezüglich der Abholzeit, denn ihr rechtes Bein steckt in einer Orthese.
Dann richtet sich mein Blick auf ein großes gemaltes Bild an
der Wand. Es zeigt eine anmutig wirkende Tänzerin. Ich frage mich
unvermittelt, was den Arzt zur Auswahl dieses Motivs bewegt hat.
Währenddessen spüre ich wieder verstärkt meine Fuß- und Schulterschmerzen, außerdem vermute ich, dass keiner der Anwesenden
so beweglich ist und sein wird wie diese Tänzerin, denn ich befinde
mich in einer orthopädischen Praxis. Das Bild hat mich jedoch auch
erheitert. Nach etwa zwei Stunden habe ich ein ganz erfreuliches
Arztgespräch mit entsprechend positiver Diagnose. Beim nächsten
Arztbesuch lasse ich die Augen bestimmt wieder interessiert durch
das Wartezimmer schweifen. Vielleicht haben Sie auch etwas Ähnliches erlebt?
Leni Schulte

Im gesamten Nordwesten
Deutschlands gab es kein vergleichsweises Stellwerk. Im Erdgeschoss der Spannwerkraum, im
ersten Obergeschoss die Weichenwärter und im oberen Stockwerk
– im mittigen Turm – der große
Wasserbehälter. Für die damalige
Zeit ein kleines technisches Meisterwerk.
Das benötigte Wasser wurde
aus einem 50 Meter weiter entfernten Brunnen gepumpt. 58 Jahre
lang versah das ungewöhnliche
Stellwerk seinen Dienst. Im Jahre 1990 hatte es seine Bedeutung
verloren, denn nun fuhren keine
Dampflokomotiven mehr von
Oldenburg nach Osnabrück; Dieselloks hatten sie abgelöst. Das
Bauwerk verfiel. Es drohte der
Abriss. Doch 1996 wurde es unter
Denkmalschutz gestellt, man hatte den hohen Stellenwert dieses
der Bauhaus-Architektur ähnlichen Gebäudes erkannt.
Der Monumentendienst (Initiative, die dem Verfall historischer
Bauwerke und Denkmäler im
Weser-Ems-Gebiet entgegenwirkt)
befürwortete die Sanierung. Mit
der Gründung eines Trägervereins
begann 2014 die Gesamtsanierung. Nach der feierlichen Wiedereinweihung im Oktober 2016
bezog der Monumentendienst
dieses einzigartige Stellwerk und
richtete dort das Regionalbüro für
das Gebiet Weser-Ems ein. Der
Wassertank wurde zum Wärmespeicher umgewandelt, aus der
ehemaligen Schaltzentrale wurden Büroräume.
Am Rande eines parkähnlichen
Geländes steht der rote schmucke
Klinkerbau. Es lohnt sich, dieses
Baudenkmal zu besuchen.
Text + Fotos: Ingrid Plümer
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Oldenburger Herzkissen-Team sucht Unterstützung

Frag doch mal Frau Google

Entlastung und Trost
D

Allwissendes Internet?

as Oldenburger Herzkissen-Team (einst gegründet
von Monika Stropiep-Claaßen)
stellt seit 2009 für BrustkrebsOperierte Herzkissen her. Die
besonders geformten Herzkissen
sollen nach dem belastenden
Eingriﬀ den frisch Operierten die
Schmerzen lindern und zudem

ein kleiner Trost sein. Sie werden
aus bunten Baumwollstoﬀen hergestellt – zugeschnitten, genäht,
gefüllt und schließlich zugenäht.

350 Kissen in das Pius-Hospital
und in die Städtischen Kliniken
gebracht. Die Treﬀen finden alle
vier bis sechs Wochen statt, zur
Zeit corona-bedingt leider nicht
in der Gruppe.
Wer gerne bei dieser guten
Sache mithelfen möchte, kann
sich telefonisch melden unter:

Die Aktion finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Zur
Zeit sind wir sieben Frauen, die
Herzkissen fertigen.
Foto: Gabi Schwarting

Der Knirps

Ein Schirm für alle Fälle

Es werden noch weitere ehrenamtliche Helfer*innen gesucht, die
bereit sind mitzuhelfen. Im ersten
Halbjahr 2021 wurden bereits ca.

0441-71725
Andrea Zimmer
vom Herzkissen-Team
Oldenburg

Plattdüütsch von Karl Sauvergard

Foto: Martin Jäger / pixelio.de

W

er kennt es nicht: Man ist unterwegs und plötzlich regnet
es. Wie hilfreich, wenn sich ein kleiner Schirm in der Tasche
befindet. In der Reihe verschiedener Regenschirme, vom
Stock- bis Minitaschenschirm, ist auch der sogenannte Knirps aufzuführen. Mich interessiert, unter welchen Beweggründen er erfunden
wurde. Hans Haupt aus Solingen entwickelte 1928 den kleinen Regenschirm. Nach einer nicht vollständig verheilten Kriegsverletzung
fiel es ihm schwer, gleichzeitig seinen Spazierstock zu benutzen und
einen Regenschirm zu tragen. Das Ergebnis seiner Lösungssuche
war ein zusammenklappbarer Rahmen mit Teleskopstange, der in
seine Jackentasche passte. Aber wie kam es zu dem Namen Knirps?
Angesichts des kleinen Formats bezeichnete Hans Haupt ihn als „kleines Kerlchen“. Daraus leitet sich die bis heute verwendete Markenbezeichnung Knirps ab.
Mit diesem besonderen Regenschirm wurde der Markt revolutioniert.
Die erste Patentierung erfolgte 1934. Die Serienherstellung übernahm
bereits ab 1932 das Unternehmen Fritz Bremshey. Im gleichen Jahr
kam auch der erste Lady-Knirps mit Bommeln am Stiel-Mittelteil
und 1938 ein Gentleman-Knirps auf den Markt. Ab 1965 wurde der
Schirm mit dem automatischen Öﬀnungsmechanismus verkauft ,
dafür lächelte u.a. der englische Schauspieler John Steed („Mit
Schirm, Charme und Melone“) in die Kamera. Es folgten mehrere
Patentierungen, z.B. 1990 für den Knirps Minimatic und 1997 für den
Duomatic, einem Schirm mit einem Mechanismus für automatisches
Öﬀnen und Schließen. Die technische Weiterentwicklung mündete
ab 2003 in besonders kleine (u.a. 21 cm) und leichte (u.a. 115 g) Taschenschirme. Seit einigen Jahren sind zudem Knirps-Sonnenschirme
mit besonderer Technik (u.a. Pendelschirm) zu erwerben.
Ab 1982 gab es mehrere Unternehmensveränderungen. Im Jahre
2005 wurden zudem Lizenzen für Unternehmen in Österreich und der
Schweiz vergeben. So wurde aus dem „kleinen Kerlchen“ von Hans
Haupt ein weltweit genutzter Taschenschirm mit dem roten Punkt
als Original Erkennungszeichen. Ich habe mehrere Taschenschirme:
in der Handtasche, im Auto und in der Fahrradbox. Man weiß ja nie,
wann es wo zu regnen beginnt.
Leni Schulte

Idyll
Döör de töge
van de hege
blinkt den lechten sünnensträäl,
up de wege
in de stege
spöllt hee hier en door noch mäl.

Idyll
Durch die Zweige
der Hecke
blinkt der helle Sonnenstrahl,
auf den Wegen
in der Stiege
spielt er hier und da noch mal.

Blööj‘nde töge
an de hege.
Döör de wind, sä week en worm,
summt ne flege.
Sore töge
liggt door noch van‘n lesten storm.

Blüh‘nde Zweige
an der Hecke.
Durch den Wind, so weich und warm,
summt eine Fliege.
Dürre Zweige
liegen dort vom letzten Sturm.

Röst en stillte,
in de milte
glit ne bekke door döör´t feld –
Up sien töögchien
sit en spreechien
en bekik de stille welt.

Ruhe und Stille.
In der Mitte
gleitet ein Bach dort durchs Feld –
Auf seinem Zweiglein
sitzt ein Starlein
und besieht die stille Welt.

in: Unser Grafschafter Platt,
Jahrbuch des Heimatvereins
der Grafschaft Bentheim e.V., 1969

Übersetzung ins
Hochdeutsche vom Autor
Utsöcht van Leni Schulte

Erinnerungen an den Tunnel von Wildemann

Die Harzer Eisenbahn

E

H

aben Sie sich als Kind
manchmal einen Menschen an Ihrer Seite
gewünscht, der auf all Ihre Fragen eine Antwort weiß? Diesen
Menschen gab es vermutlich
nicht und gibt es auch immer
noch nicht. Aber wir haben jetzt
Frau Google. „Wie wird das Wort
geschrieben?“ „Woher stammt
dieses Zitat?“ „Welcher Künstler erschuf das Bild?“ „Ist diese
Pflanze giftig?“ Und, und, und ...
Auf all diese Fragen hat Frau
Google, zu erreichen über das
Internet, eine Antwort. Schnell
nachgeschaut und wieder ein
bisschen schlauer – zumindest
für den Moment. Großartig? Ja,
ich liebe dieses schnelle Abfragen. Gleichzeitig ersetzt es aber
nicht den gewünschten allwissenden Menschen an meiner
Seite, dem ich vertraue, der mir
zuhört und der sich Zeit für mich
und meine Fragen nimmt.
So hilfreich diese technischen
Errungenschaften sind, entlassen sie uns doch nicht aus dem
eigenständigen Denken und Erkunden. Die scheinbare Allumfassenheit der Antworten trügt.
Fake News (übersetzt: falsche
Nachrichten) sind schon seit
dem 19. Jahrhundert unter
dem Begriff „Zeitungsenten“
bekannt. Darunter fallen sowohl
irrtümlich als auch absichtlich
falsche Meldungen. Die Verbreitung solcher Behauptungen erreicht heute durch die digitalen
Medien ein riesiges Ausmaß.
Und sie sind schwer als „fake“
zu erkennen.
Suchen wir eine Antwort im
Internet, muss zudem nicht die
erste die beste sein. Fachkundige im Bereich der digitalen
Welt wissen, wie sie eine Seite
bei den Suchergebnissen vorne
platzieren können.
Will ich etwas Neues erfahren,
muss ich es nach Möglichkeit
nicht nur lesen (wie im Internet),
sondern auch anfassen, riechen,
schmecken, tun – also begreifen.
Das nimmt uns keine allwissende Frau Google (oder Bing, oder
Yahoo oder Ecosia oder …) ab.
Suchmaschinen können, gezielt
genutzt, hilfreich sein, aber es
bleiben Maschinen. Sie können
nicht das eigene Denken, geschweige denn eine Beziehung,
die im gemeinsamen Gespräch
entsteht, ersetzen!
Ob das Kind wohl glücklich
mit Frau Google gewesen wäre?
Elisabeth Blömer

in Filmbericht im Regionalfernsehen über den ehemaligen Tunnel von Wildemann
hat mich sofort an meine Kindheit
erinnert. Unverständlicherweise
wurde 1976 diese wunderschöne
Innerste-Talstrecke von Langelsheim bis Altenau stillgelegt. Es gab
noch Sonderfahrten u.a. mit einer
Dampflok im Oktober 1977 zum
100. Jahrestag der Eröﬀnung der Bahnstrecke bis Clausthal-Zellerfeld.
Danach wurden die Gleise und Brücken abgebaut und die Bahnhöfe
umfunktioniert. In Clausthal-Zellerfeld ist dort die Stadtbibliothek
eingezogen. Vieles erinnert noch an den Bahnhof, von den Signalzeichen bis zu den Abteilsitzen.
Der Tunnel durch den Gallenberg in Wildemann ist inzwischen am
Nordportal zugeschüttet wurden, nur das Südportal ist noch begehbar.
Im Sommer ist es dort sechs Grad kühl. Auf einer Tafel ist zu lesen, dass am 23. Juli 1874 Arbeiter aus Italien und Tirol den Vortrieb des Eisenbahntunnels begannen. Der Durchbruch erfolgte am 13. Juli 1875. Die
Ausmauerung dauerte noch 45 Wochen, am 5. Dezember 1876 wurde der Tunnel freigegeben. Die Länge des
Tunnels betrug 278 Meter. Inzwischen gehört dieser Tunneleingang zu einem privaten Gartengrundstück.
Die Zugfahrten im Harz waren für mich als Kind immer ein besonderes Erlebnis. Damals besaßen wir
noch kein Auto, der Linienbus fuhr uns häufiger zu forsch durch die kurvenreiche Landschaft, deshalb sind
wir lieber mit der Eisenbahn von Clausthal-Zellerfeld nach Goslar gefahren, um dort einzukaufen oder
umzusteigen in Richtung Hannover. Hatten wir mit dem Zug den Bahnhof von Wildemann erreicht, wusste
ich, dass wir gleich durch den Tunnel fahren würden. Mit mulmigem Gefühl wartete ich auf den Moment der
plötzlichen Dunkelheit, denn es wurde ja kein Licht angemacht. Erleichtertes Aufatmen, wenn es wieder
hell im Abteil wurde. Heute kann ich nur schmunzeln, wenn ich lese, dass der Tunnel nur 278 m lang war,
also konnte die Durchfahrt nur kurze Zeit gedauert haben!
Text + Foto: Ulrike Ende
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ermann Hesse wird am
Blauer Schmetterling
2. Juli 1877 in Calw (WürtFlügelt ein kleiner blauer
temberg) geboren. Er gilt
Falter vom Wind geweht,
als wild mit hitzigem TemperaEin perlmutterner Schauer,
ment, aber auch als sehr sensibel
Glitzert, flimmert, vergeht.
und begabt. Schon im Alter von
So mit Augenblicksblinken,
zehn Jahren schreibt er Gedichte.
So im Vorüberwehn
Die Enge der Schule bereitet ihm
Sah ich das Glück mir winken,
Probleme, der ihm zugedachte Weg
Glitzern, flimmern, vergehn.
des Pfarrers widerstrebt ihm. Hesse
leidet darunter, nicht verstanden
zu werden. Sein Ziel: „entweder Dichter werden oder nichts“. Er wird
immer unglücklicher, düsterer und gilt als geisteskrank. Der 15-Jährige
soll zunächst in einer Pfarrersfamilie durch Gebete, später dann in einer
Nervenheilanstalt geheilt werden. Er versucht eine Buchhändlerlehre,
arbeitet als Mechaniker, jedoch nichts ist von Dauer. Die Welt der Literatur
wird für ihn zum Fluchtweg. 1895 beginnt er erneut eine Buchhändlerlehre,
die er abschließt. Von 1899 an arbeitet er in Basel in seinem Beruf. Die
freie Zeit nutzt er zum Schreiben. Ab 1904 lebt er als freier Schriftsteller
am Bodensee und heiratet Maria Bernoulli, mit der er drei Söhne hat.
1911 zieht es ihn „aus lauter innerer Not“ nach Indien. Nach der Rückkehr
siedelt er über nach Bern. Im 1. Weltkrieg arbeitet er als Rotkreuzhelfer.
1916 führen diese Erfahrungen, der Tod des Vaters, die psychische Erkrankung seiner Frau und eine schwere Krankheit eines Sohnes zu einem
seelischen Zusammenbruch. Er lässt sich psychoanalytisch behandeln.
Es folgen Trennung und Scheidung, ein radikaler Schnitt, der ihm trotz
schmerzlicher Erfahrung notwendig erscheint, um durch einen Neuanfang
zu gesunden. 1919 zieht Hesse in die Nähe von Lugano, Schweiz, wo er
ein zurückgezogenes Leben führt. 1924 heiratet er erneut, wird aber nach
drei Jahren auf ihren Wunsch hin wieder geschieden. 1931 heiratet er
zum dritten Mal. Diese Ehe hat Bestand. Er lehnt das NS-Regime ab, seine
Werke sind in Deutschland unerwünscht. 1946 erhält er den Nobelpreis
für Literatur. Am 9. August 1962 stirbt er.
Hermann Hesse gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern des
20. Jahrhunderts, er verfasste u.a. die Werke „Siddhartha“ (1922), „Der
Steppenwolf“ (1927), „Das Glasperlenspiel“ (1943) und das Gedicht
„Stufen“ (1941). Ein rastloser Mensch, die Aufzählung aller Lebensstationen würde Seiten füllen. Geplagt von Zweifeln und Schicksalsschlägen,
getrieben vom Streben nach Weisheit und Erkenntnis, auf der Suche
nach seiner wahren Identität.
Uns schenkte er Werke, die zum Nachspüren anregen, so wie dieses 1927
entstandene kleine Gedicht „Blauer Schmetterling“. Der Schmetterling, anmutig, schön und zerbrechlich, ein Symbol für Veränderung und (christlich)
Auferstehungshoﬀnung; er kann sich, vom Kokon erlöst, frei in die Höhe
erheben. Er blinkt im Augenblick und verzaubert, er schenkt uns einen
kleinen Glücksmoment im Alltag, nicht festzuhalten, nur im Jetzt erlebbar.
Ich wünsche mir, dass Sie mit mir das uns zuwinkende Glück wahrnehmen und in unsere Seelen aufnehmen können! Elisabeth Blömer

Wir für Ihre
Familie

Direkt in Ihrer Nähe – vor Ort und online!
www.hankens-apotheken.de

Apotheken
WIR SIND IN IHRER NÄHE

Leserbriefe
Sehr geehrte Damen und Herren,
interessant, Ihre Beiträge zum
Thema „Schublade“ (Ausgabe
149). Ich bin früher als Kind auf
dem elterlichen Bauernhof aufgewachsen. Wir mussten alles
essen, was auf den Tisch kam
– besonders aus der eigenen
Hausschlachtung. Schon damals hatte ich etwas gegen
sichtbare Fettränder an Fleischstücken, diese esse ich bis heute
nicht.. In unserer Küche stand
ein mächtiger Tisch mit einer
Schublade für Utensilien, direkt
davor war mein Essplatz. Entdeckte ich etwas „Fettlastiges“
auf meinem Teller, öﬀnete ich
heimlich diese Schublade und
legte es dort ab. Ging nach dem
Mittagessen unser Mutter in den
Nebenraum zum Abwasch, entnahm ich diese Fettstücke und
gab sie den Katzen. Das ging
viele Jahre gut.
Eines Tages aber vergaß ich, die
Reste zu entsorgen und meine
Mutter war gewarnt. Sie räumte
die Schublade aus und leimte
sie zu. Gott sei Dank bekamen
wir fast zeitgleich einen Hund,
der mittags unter dem Tisch
verweilte. Somit wurde ich auch
weiterhin meine Reste los.
Als ich viele Jahre später mit
eigener Familie und meiner
Mutter einmal in einem Lokal
essen gehen wollte und ich
mich nach einem passenden
Tisch umsah, fragte meine
Mutter plötzlich lächelnd, ob
ich nach einer Schublade suchen würde. „Nein“, war meine
Antwort. „Einen Hund.“
Mit freundlichen Grüßen
Heinz Schnitker

Sehr geehrte Frau Plümer,
Ihren Artikel „Schubladendenken“ habe ich gerne gelesen. Ich machte
ähnliche Erfahrungen, als ich 1972 beim Leiter der VHS in Oldenburg
vorsprach, um mich zum Vorbereitungskurs (NAK) auf die Hochschulreife
anzumelden. „Was wollen Sie als Frau studieren?“, hörte ich. „Wollen
Sie immer hierherfahren?“ Wie war mir zumute, als ich, 22 Jahre alt,
nach Hause fuhr?Aber ich nahm die nächste Gelegenheit wahr und
absolvierte diesen Kurs an der VHS in Vechta, einige Jahre später. Mein
Schwerpunkt wurde die von Frauen geschriebene Literatur, 1984 begann ich mit Literaturseminaren. Ihr Artikel hat mir aus dem Herzen
gesprochen: „… lebendig sein für
ein eigenständiges Leben“; auch
wenn es schwer fällt.
Mit freundlichem Gruß
Margit Jansen

Rätselösungen

Lösung zu S. 2:
Es sind jüngst im Berchtesgadener
Land ausgewilderte Bartgeier.
Lösung Buchstabenrätsel, S. 5:
sagen, vermutlich, abgeschaﬀt,
Auge, Schönen, Welt: August
Lösung Ennea, S. 5: September

H

Gedicht: H. Hesse

Am 28. September 2021
erscheint die 151. Ausgabe der
Herbstzeitlese. Sie wird ab
dann an den bekannten
Verteilstellen ausgelegt.

Schlusslicht
„Weisheit stellt sich nicht
immer mit dem Alter ein.
Manchmal kommt auch das
Alter ganz allein.“
Jeanne Moreau (1928–2017),
französische Schauspielerin,
Filmregisseurin

