
Gut gebrüllt, Leos! Tour zum Brüllmarkt nach Jever am 14.10.18 

 

Sonntag, Mitte Oktober, 25 Grad Celsius – davon träumt der Biker/die Bikerin! Und offensichtlich 

taten das viele, denn die Bikerhand zum Gruße kam heute sehr oft zum Einsatz, auch bei einigen 

größeren Gruppen. Auch die Leos nutzten mit ungewohnt großer Beteiligung diese Gelegenheit.  

Jetzt zum Jahresende hat man schon diverse Ziele angefahren und möchte auch nicht gern, von der 

tiefstehenden Sonne geblendet, im Blindflug nach Hause fahren. Da traf es sich gut, dass Helga auf 

das Brüllfest aufmerksam wurde. 

Vier Leo-Bikerinnen und sechs Leo-Biker trafen sich also am Sonntag, 14. Oktober um 10.30 Uhr 

bei Natuschke. Der Guide, Andreas He., kam pünktlich auf den Parkplatz gefahren und traf dort auf 

die schon vollständige Truppe, so dass es um 10.36 Uhr mit bei allen nahezu vollen Tanks (super!) 

losgehen konnte. Andreas He., Helga, Beate, Andreas Ho., Jürgen, Rainer, Roland, Uwe F. sowie 

Ina  und Tina, beide zum ersten Mal mit dabei, machten sich auf nach Jever zum “Brüllmarkt”. 

Die gerade abgesprochene Reihenfolge wurde zwar ignoriert, aber das Fahren in der Gruppe klappte 

trotzdem super, und wir kamen gut voran auf der (nicht allen) bekannten Strecke am Deich entlang. 

Hinter Elsfleth fiel mein Blick nach rechts auf einen kleinen See, der voller grauer Vögel war – 

waren das Graugänse?? Auf dem Rückweg kamen wir zwar wieder dort vorbei, der See war jetzt 

links und die Vögel waren immer noch da, aber ich konnte sie wieder nicht genau erkennen. Wir 

waren eben einfach zu schnell ;-) 

Bei Brake ein kurzer taktischer Stopp auf der Tanke, dann ging es zügig weiter durch das platte, 

ebene Land. Kurz vor Varel plötzlich rechts ein Berg, ein richtiger Berg! Und ein grünes Ortsschild 

„Hohenberge“ – da musste ich zu Hause doch gleich mal bei wikipedia nachlesen, bin allerdings 

nicht wirklich schlau geworden: 

Einerseits: Das Gebiet ist nach dem hier befindlichen Hügel benannt, der aus der flachen 

Marschlandschaft markant herausragt. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts befindet sich auf dem 

Hügel einer der ältesten jüdischen Friedhöfe des Oldenburger Landes. 

Andererseits: Nördlich des Ortsteils befindet sich die ehemalige Mülldeponie Hohenberge, auf der 

von 1974 bis Ende 2004 der Abfall aus dem südlichen Teil des Landkreises Friesland entsorgt 

wurde. Der Abfallberg des Altfeldes ist rund 22 Meter, der der Erweiterungsfläche rund 24 Meter 

hoch und ragt dementsprechend aus dem flachen Marschland heraus. 

Oder gibt es womöglich sogar ZWEI Berge, also ein Gebirge sozusagen? 

Der geplante kulturelle Zwischenstopp beim „Wasserschloss Gödens“ mit Walk durch den 

Schlosspark fiel leider aus: Der Schlosspark ist von Montag bis Freitag zugänglich. Die 

Schlossumfahrung endete mit einem Wendemanöver auf einem Bauernhof. So blieb es bei einem 

kurzen Blick durch die Bäume auf das Schloss, das wegen seiner beeindruckenden Architektur im 

Stil der holländischen Renaissance und seines wertvollen Inventars heute als das schönste Schloss 

Ostfrieslands gilt. 

1746 kam es durch Heirat in den Besitz der 

Freiherren von Wedel. In den Jahren 2010 bis 

2013 wurde der kostbar ausgestattete 

Barocksaal renoviert.  

Die bis heute bewohnte Burg wird seit 2010 

durch die Stiftung Kulturerbe Schloss Gödens 

verwaltet und ist nur bei Veranstaltungen, 

insbesondere während der Landpartie am 

Pfingstwochenende und des Weihnachtsmarkts 

(29.11. - 02.12.2018) teilweise zu besichtigen. 

Das Schloss steht unter Denkmalschutz. 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Marsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Jüdischer_Friedhof_(Hohenberge)
https://de.wikipedia.org/wiki/Oldenburger_Land
https://de.wikipedia.org/wiki/Deponie_Varel-Hohenberge
https://de.wikipedia.org/wiki/Marschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Landpartie_(Veranstaltung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Denkmalschutz


Gegen 14 Uhr waren wir dann in Jever und wichen, sicher nicht ganz vorschriftsmäßig auf einen 

privaten Parkplatz aus, da für 10 Bikes sonst kein Platz zu finden war. Zum Glück waren bei 

unserer Rückkehr aber alle Bikes noch da und hatten auch keine Knöllchen dran. Es war auf jeden 

Fall mächtig was los in Jever und auf dem „Brüllmarkt“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wir hatten alle Hunger! Also ab in eine Pizzeria, wo es draußen in der Sonne noch einen 

großen Tisch für uns alle gab. Bei den Klängen des Jagdhornbläsercorps Jeverland, das in  

diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert, verspeisten wir lecker Pizzas und Pastas. 

 

 

 



 

Derart gestärkt dann ein kurzer Rundgang durch Jever, das durch die gleichnamige Biermarke 

international bekannt ist und inoffiziell auch als Marienstadt bezeichnet wird. Dieser Beiname weist 

auf Fräulein Maria, die letzte Herrin von Jever, hin. Während ihrer Herrschaft erhielt Jever 1536 

die Stadtrechte. 

 

Kiebitze, die im Innenstadtbereich in regelmäßigen Abständen 

auf das Straßenpflaster gemalt wurden, weisen mit ihrem 

Schnabel den Weg zu einem informativen Stadtrundgang. Diese 

Kiebitze hatte aber keiner von uns gesehen – wahrscheinlich weil 

einfach viel zu viele Menschen das Pflaster bevölkerten! 

 

Der Brüllmarkt erinnert an die besondere Bedeutung, die Jever 

einstmals für den regionalen Viehhandel hatte. Am Sonntag, 14. 

Oktober 2018, verwandelt sich die jeversche Innenstadt bereits 

zum 36. Mal in einen bunten Bauernhof mit vielen Attraktionen. 

Zudem laden die jeverschen Geschäftsleute ab 12.00 Uhr zu 

einem Verkaufsoffenen Sonntag ein. 

 

Also hinein in die belebte Fußgängerzone, wo wir einen Auftritt 

der Volkstänzer erleben durften – man beachte im Hintergrund 

die Türme der Jever-Brauerei – ui, das machte vielleicht durstig! 

 

Ein paar Meter weiter der Wüppgalgen: Er wurde Mitte des 18. Jahrhunderts in einem stehenden 

Gewässer errichtet. An ihm war ein Käfig an einer Kette befestigt. Die zu bestrafende Person wurde 

in den Käfig eingeschlossen. Dieser wurde im Rahmen des Strafvollzugs rauf und runter gezogen. 

Je nach Strafmaß und nach Ermessen des Vollzugsbeamten wurde der Käfig ganz oder teilweise in 

das Wasser getaucht. Auch die Zeitdauer des Eintauchens war Bestandteil des Strafmaßes – 

gegebenenfalls bis hin zum Ertränken. Ein derartiger Strafvollzug wurde zur damaligen Zeit unter 

anderem auch bei Verdacht auf Hexerei angewendet.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So gegen 16 Uhr traten wir den Heimweg an. Da ein rangierender Bus unsere Abfahrt behinderte, 

umging unser Guide kreativ und geschickt zwischen zwei Absperrstangen hindurch den Jever 

Verkehrstrubel.  

Die Strecke nach Reepsholt war gesäumt von boßelnden Einheimischen, die wir rücksichtsvoll in 

gemäßigtem Tempo passierten, wobei sich die Frage stellt, welche Geschwindigkeit wohl dafür 

angemessen ist? 

In Reepsholt bei Friedeburg fuhren wir an der St.-Mauritius-Kirche vorbei, deren Turm schon im 

Jahre 1474 bei kriegerischen Handlungen zerstört wurde. Der Feldhauptmann von Dornum ließ 

damals den Turm untergraben und brachte ihn so zum Einsturz. Die Turmruine ist seitdem das 

Wahrzeichen des Ortes und eines der bekanntesten Bauwerke im Landkreis Wittmund. Leider wusste 

erstens niemand, was das Handzeichen von Andreas He. bedeuten sollte, und zweitens  

sahen es ohnehin nur die beiden direkt hinter ihm fahrenden Biker. 
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Mir fiel bei Friedeburg auf der rechten Seite noch  

eine große Industrieanlage auf mit der Bezeichnung 

„Kavernenanlage“. 

 

Laut wikipedia ist das im weiteren Sinne ein  

größerer, natürlicher (dann gleichbedeutend mit 

Höhle) oder in geschlossener Bauweise 

(„bergmännisch“) künstlich geschaffener 

unterirdischer Hohlraum.  

 

Die Kavernenanlage Etzel ist ein südlich von Etzel in der ostfriesischen Gemeinde Friedeburg 

liegender Untergrundspeicher für Erdöl und Erdgas. Zur Speicherung werden Kavernen im 

Salzstock Etzel verwendet. Aktuell sind auf der Kavernenanlage Etzel insgesamt 75 Kavernen in 

Betrieb (Stand 2012) mit einem Gesamtvolumen von 46 Millionen Kubikmetern. Davon nutzt der 

Betreiber 51 zur Speicherung von Erdgas und 24 für Rohöl (Stand 2017). 

 

Leider konnten wir die B437 nicht so schwungvoll befahren, wie wir es gerne getan hätten, da viel 

Verkehr und etliche Landmaschinen keine Überholmöglichkeiten für unsere große Gruppe boten. 

Da wir in Jever keinen Kaffee mehr getrunken hatten, hatten wir alle mächtigen Kaffeedurst. Den 

stillten wir bei der Bäckerei „Tönjes“ in Varel. Auf großzügigen Bundesstraßen ging es 

anschließend weiter.  

 

Uwe verabschiedete sich kurz vor Rodenkirchen Richtung Wesertunnel und Autobahn, um seinen 

Grill rechtzeitig befeuern zu können. Nach einem Tankstopp in Brake bogen wir hinter der 

Huntebrücke auf die Nebenstrecke durch „Köterende“ ab (der Name erheitert mich immer wieder). 

Eine Rüttelstrecke muss ja immer dabei sein – das war sie! Tolle Kurven, die aber natürlich noch 

schöner wären, wenn es keine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 wegen Straßenschäden gäbe! 

 

Die Eisdiele in Hude ließen wir diesmal links liegen. Wir genossen noch die wunderschöne Strecke 

über Schönemoor nach Delmenhorst. Dort klinkte sich Roland aus, und wir restlichen Acht machten 

bei Natuschke noch einen Stopp für Shake Hands und ein Abschiedsfoto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachtrag: Jeder achtet natürlich bei einer Tour auf andere Dinge. Zum Beispiel war jemandem eine 

Figur mit nacktem Po vor einem Haus aufgefallen oder in Jever eine Frau im roten Minikleid mit 

Netzstrümpfen … Geschmunzelt haben wir auch über ein Damen-Trio, das mit Elektro-Rollstühlen 

auf dem Fahrradweg einen Ausflug machte.  

Aber egal, was jedem besonders für diesen Tag in Erinnerung bleibt: Es war ein Traumwetter, wir 

haben viel gesehen, und Andreas He. hat uns ca. 260 km souverän geleitet – dafür von allen ein 

herzliches Dankeschön. Alle Mitfahrer sind prima gefahren, so dass die Gruppe gut zusammenblieb. 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Höhle
https://de.wikipedia.org/wiki/Tunnelbau#Bauweisen_und_Vortrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Etzel_(Friedeburg)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostfriesland
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedeburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Untergrundspeicher
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdöl
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdgas
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaverne_(Bergbau)
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzstock

