
Historische Ostedeichroute

Heute ist Osten rund um die Kirche ein ruhiger 
Wohnort mit kleinem Geschäftszentrum, das 
eine ausgezeichnete Grundversorgung bietet.
Um das Jahr 1900 reiht sich hier Geschäft an 
Geschäft. Kaufleute, Handwerker und ande-
re Dienstleister bilden gut zwei Drittel der Ein- 
wohnerschaft des Kirchdorfes. Die Geschäftswelt 
aber auch Amtsgericht mit Gefängnis, Post- und 
Telegrafenamt, Ärzte, Apotheke, der politische 
Zusammenschluss in der „Sammtgemeinde“ Os-
ten mit über 4.500 Einwohnern in 4 Dörfern 
geben Osten in der Region politische und wirt-
schaftliche Bedeutung.
Die Kaufhäuser und Spezialgeschäfte im Ort bie-
ten den Kunden all das, was die stetig steigende 
Industrieproduktion im Deutschen Kaiserreich 
auf den Markt bringt. Auch das Aussteuerge-
schäft blüht. Junge Frauen sammeln Hausrat und 
Ausstattungsgegenstände für die Heirat. Je nach 
Vermögen reicht dies vom Suppenlöffel bis zum 
Wohnzimmermobiliar. Alles, was das Herz be-
gehrt, ist in Osten zu bekommen. Und nach dem 
Geschäftsbummel laden die Gaststätten zum Ver-
weilen. Zu einem Bummel lädt das historische 
Osten auch heute ein.

Die Aussteuer fürs Leben
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Historische Ostedeichroute

Heute bietet Osten ein zeitgemäßes Angebot an 
Gaststätten und Übernachtungsmöglichkeiten 
für Gäste, die das Osteland besuchen.
Allerdings hat sich die Zahl der Hotels und 
Gaststätten in den letzten 100 Jahren verrin-
gert. So stehen den Gästen allein im Kirchdorf 
um 1890 12 größere und 6 kleinere Häuser  
offen. Das reicht von der Schankstube bis zum 
feinen Hotel mit „Billard“- und „Concertzim-
mer“. Auch die 8 kleinen und größeren Säle 
wollen gefüllt sein. Der Wettbewerb ist hart. 
Erstes Haus am Platz kann nur eines sein. „Os-
tener Hof“ oder Hotel „Zur Traube“, „Linden-
hof“ oder „Zum Hohenzollern“. Deutschland 
ist im Kaiserreich eine Klassengesellschaft. Jede 
gesellschaftliche Gruppe hat „ihr“ Gasthaus, 
„ihre“ Wirtschaft. Je nachdem, ob man Gutsbe-
sitzer oder Handwerksgeselle ist, zu Pferd, mit 
Kutsche oder zu Fuß verkehrt. Und hier trifft 
„Mann“ sich. Denn Damen verkehren nicht in 
Gaststätten. Aber dafür eröffnet im Jahr 1912 
das „Café Central“ seine Pforten. 
Regionale Bierbrauer und Kornbrenner liefern 
die Getränke. Und über den Nachtschwärmern 
leuchten seit 1903 die Gaslaternen.

Das erste Haus am Platze
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Historische Ostedeichroute

Heute bieten die Gaststätten in Osten Bier aus 
deutschen Großbrauereien an. Wein und Spiri-
tuosen stammen aus aller Herren Länder. Für das  
leibliche Wohl der Gäste ist also allenthalben ge-
sorgt.
Vor dem 1. Weltkrieg werden die zahlreichen Gast-
stätten und Schankwirtschaften mit regionalen 
Produkten versorgt. Die letzte Brauerei in Osten 
stellt ihren Betrieb um 1860 ein. Aber das Bier 
kommt weiterhin aus der Region. So erwirbt der 
Stader Senator und Brauereibesitzer L. A. Reese am  
Ostedeich ein Grundstück und richtet einen Ge-
tränkehandel ein. Elektrischen Strom für Kühlanla-
gen gibt es hier noch nicht. Deshalb wird ein Eishaus 
gebaut, ein gut isoliertes Gebäude, das im Winter 
mit Natureisblöcken gefüllt wird. So bleibt das St-
ader Bier auch im Sommer frisch. Die Versorgung 
mit dem für Norddeutschland so typischen Korn 
(-branntwein) gewährleistet die örtliche Brennerei. 
Die Anschaffung einer Dampfmaschine macht aus 
ihr im Jahr 1913 eine „Dampfkornbrennerei“. Der 
Zusatz „Dampf“ ist für die Produktwerbung wich-
tig, steht er zu dieser Zeit doch für Modernität.
Spirituosen werden in Osten nicht mehr gebrannt, 
aber das „Buddelmuseum“ lohnt einen Besuch.

Dampfkorn und Senatorenbier
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Historische Ostedeichroute

Heute gibt es wieder Störe in der Oste. Es handelt 
sich dabei um ein international beachtetes Pro-
jekt zur Wiederansiedlung des in Norddeutsch-
land durch Menschenhand ausgerotteten euro-
päischen Störs (Acipenser sturio).
Um 1900 wird in Osten regelmäßig Stör ge-
fischt. Wie der Lachs wandert dieser urzeitlich 
anmutende Fisch zum Laichen aus dem Meer 
die Elbe und ihre Nebenflüsse hinauf. 
Allerdings gehen zu dieser Zeit die Fangergeb-
nisse bereits zurück. Das deutsche Kaiserreich 
ist ein hungriges Land. Zwischen 1871 und 
1910 wächst die Bevölkerung von 41 auf 65 
Millionen Einwohner. Und der Stör ist ein gro-
ßer Fisch. Fänge mit mehr als 150 Kilogramm 
Gewicht gibt es regelmäßig. Der wirtschaft-
liche Ertrag ist gut. Fleisch und vor allem der 
Kaviar bringen gutes Geld. Deshalb wird zu 
viel gefischt. Allein in Osten um die 100 Tiere 
pro Saison. Darüberhinaus wird der Flusslauf 
menschlichen Erfordernissen angepasst, ver-
baut und verschmutzt.
Die Umweltbedingungen sind heute besser 
denn je, die Wiederansiedlung des „grauen Rie-
sen“ zu einem Erfolg zu führen.

Vom Stör

ABCDEFG

Bild muß noch getauscht 
werden. (geringe Auflösung)
Haben sie auch ein Querformatfoto?
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Heute gibt es in der Gemeinde Osten eine Grund-
schule. Kinder aus weiter entfernt liegenden Orts-
teilen werden mit dem Bus dorthin gefahren. Auf 
einem ausgebauten Straßen- und Radwegenetz 
kann man das Gemeindegebiet bequem „erfah-
ren“.
Im Jahr 1899 wird in Oben-Altendorf das neue 
Schulgebäude fertig. Das Schulhaus hat 2 Klas-
senräume für die Klassen 1 bis 8. Bis zu 140 
Schüler teilen sich die Klassenzimmer. Heute 
unvorstellbar. Damals ist das preußische Schul-
system weltweit führend. In den 3 Dörfern, die 
heute zur Gemeinde Osten gehören gibt es da-
mals 6 öffentliche Schulen. Kurze Wege für die 
Schüler. Das ist um 1900 aber auch notwendig. 
Außerhalb des kleinen Kirchdorfes sind nur die 
Überlandstraßen befestigt. Alle anderen Wege 
verwandeln sich nach längeren Niederschlägen in 
grundlosen Morast. In der nassen Jahreszeit bleibt 
man besser zu Haus. Man muss auch gut zu Fuß 
sein, denn Pferde sind teuer und Fahrräder sind 
Luxusartikel. Für die weiten Wege nimmt man 
den Wasserweg auf der Oste. Oder ab 1881 die 
Eisenbahn auf der anderen Flussseite. Aber dazu 
muss man die Oste erstmal überqueren.

Weite Wege - Kurze Wege
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