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Stammtisch mit Führung durch die Ethnologische Sammlung
am Dienstag, den 24. April 2018 um 18.00 Uhr
Treffpunkt: Portaleingang am Theaterplatz 15, 37073 Göttingen

Es fallen pro Person Kosten von insgesamt € 5,00 an. Diesen Betrag entrichten Sie 
bitte passend in bar direkt am Treffpunkt bei unserer Mitarbeiterin, Frau Susanne 
Et-Taib, vor Beginn der Führung. Die Führung dauert ca. 2 Stunden. Die Führung 
wird von Mitarbeitern des Instituts für Ethnologie und Ethnologische Sammlung 
durchgeführt. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. 

Die Ethnologische Sammlung der Universität Göttingen ist eine der bedeutends-
ten Lehr- und Forschungssammlungen im deutschsprachigen Raum. Ihre Anfänge 
reichen bis in die Zeit der Aufklärung zurück. Der Initiative des Göttinger Naturfor-
schers Johann Friedrich Blumenbach ist es zu verdanken, dass in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts Kulturzeugnisse aus der Südsee (Cook/Forster-Sammlung) 

und der arktischen Polarregion (Baron von Asch-Sammlung) nach Göttingen gelangten. Diese beiden einzigartigen Altbe-
stände begründen den internationalen Ruf der Ethnologischen Sammlung. Aktuell umfasst die Sammlung ca. 17.000 Objekte 
aus allen Kontinenten. Weiterhin zählen Grafiken und Gemälde, Fotografien sowie Hands-On-Objekte der Museumspädago-
gik zu ihrem Bestand. Die Ethnologische Sammlung dient vor allem der Lehre und Forschung. Führungen, Vorträge und Son-
derveranstaltungen, die regelmäßig mit Unterstützung der Göttinger Gesellschaft für Völkerkunde e. V. organisiert werden, 
ergänzen normalerweise das öffentliche Angebot. 

Die Ethnologische Sammlung wird allerdings am 27.05.2018 aufgrund anstehender Sanierungsmaßnahmen für die 
Dauer von voraussichtlich zwei Jahren schließen. Wir haben daher als eine der vorläufig letzten Gruppen die Möglich-
keit, die Führungen in Anspruch zu nehmen!

Anschließend wollen wir – wie immer – zu unserem Stammtisch zusammen kommen. Diesmal werden wir in das Bistro im 
Deutschen Theater, Theaterpl. 11, 37073 Göttingen einkehren. Dort wird – ganz frisch – die neue Spargelkarte mit köstlichen 
Variationen für uns bereit liegen. Auch hier bitten wir um Anmeldung und dann auch um Ihr Erscheinen, wenn Sie angemel-
det sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren Besuch ein, decken Gruppentische etc. Bei den Mitgliederstammti-
schen jede/r wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 10. April 2018 – am besten unter der Emailadresse hug-goe@gmx.de – oder persönlich 
in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie am Essen 
teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Quelle Foto: Malanggan-Maske aus Neuirland (Oz 818). Ethnologische Sammlung der Georg-August-Universität Göttingen. Foto: Harry Haa-
se. Wir danken für die Zurverfügungstellung. 

Einladungen zu Mitgliederstammtischen
Seit dem Herbst 2009 findet unser Stammtisch nun schon ca. vierteljährlich statt und ist sehr beliebt ge-
worden. Auch künftig wird es kleine Vorträge, Ausflüge oder aktuelle Berichte geben – das Wichtigste an 
unserem Stammtisch ist aber nach wie vor, unseren Mitgliedern und Gästen eine Plattform zu bieten, die es 
ermöglicht außerhalb von strikten Tagesordnungen und großem Rahmenprogramm Erfahrungsaustausch 
zu betreiben oder einfach nur nett zusammen zu sitzen.

 01/2018



31 01/2018

Stammtisch „auf die englische Art“
Stadtrundfahrt mit dem Londonbus
am Donnerstag, den 24. Mai 2018 um 16.00 Uhr
Treffpunkt: Altes Rathaus

Lustig und informativ ist eine Stadtrundfahrt mit „Miss Marple“, dem knallroten Lon-
don-Bus der Göttinger Verkehrsbetriebe GmbH. Die Tour mit dem Doppelstöcker 
beginnt am Alten Rathaus und führt durch die attraktiven alten und neuen Stadt-
teile Göttingens. Sie erfahren auf dem Weg durch die Stadt viel Wissenswertes über 
Göttingen und seine Sehenswürdigkeiten und haben natürlich auch Gelegenheit, 
die Stadtführerin / den Stadtführer nach Herzenslust auszufragen.

Die Fahrt wird von den Göttinger Verkehrsbetrieben GmbH durchgeführt. Zusätzlich 
haben wir für Sie eine Stadtführerin bzw. einen Stadtführer des Göttingen Touris-
mus e. V. gebucht. Es fallen pro Person Kosten in Höhe von insgesamt € 10,00 an. 

Diesen Betrag entrichten Sie bitte in bar direkt vor Einstieg in den Bus an unsere Mitarbeiterin Susanne Et-Taib. Bitte mög-
lichst passend bereit halten. 

Die Fahrt dauert ca. zwei Stunden. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Sollte der London-Bus aufgrund nicht vorherseh-
barer technischer Defekte kurzfristig nicht einsetzbar sein, haben wir selbstverständlich keinen Anspruch auf gleichwertigen 
Ersatz – da die „rote Lady“ in Göttingen einzigartig ist.

Der Londonbus fährt generell von April bis Oktober und kann nur für Gruppen gebucht werden. Lange Zeit mussten die 
Fahrten ausfallen, weil der Bus defekt und Ersatzteile in Deutschland nicht zu beschaffen waren. Ein Mitarbeiter der GÖVB 
hat sich im Vorjahr eigens auf die Reise nach England gemacht und die fehlenden Teile zu beschaffen, so dass Sie, liebe 
Vereinsmitglieder, die Gelegenheit haben, diese besondere Stadtfahrt jetzt mit uns zu genießen. Da der Bus nicht beheizt 
ist, sollten Sie – je nach Wetterlage – entsprechend angemessene Kleidung wählen!

Anschließend wollen wir – wie immer – zu unserem Stammtisch zusammen kommen. Diesmal werden wir in das Restaurant 
„Myers“, Lange-Geismar-Straße 47, 37073 Göttingen einkehren. Auch hier bitten wir um Anmeldung und dann auch um Ihr 
Erscheinen, wenn Sie angemeldet sind, denn die Gaststätten richten sich auf unseren Besuch ein, decken Gruppentische 
etc. Außerhalb des Jubiläumsjahres zahlt jede/r wieder Essen und Getränke selbst.

Bitte melden Sie sich bis zum 30. April 2018 – am besten unter der Emailadresse hug-goe@gmx.de – oder persönlich 
in der Geschäftsstelle verbindlich an, jeweils unter Durchgabe Ihrer Kontaktdaten und der Angabe, ob Sie am Essen 
teilnehmen. Die Plätze sind begrenzt.

Quelle Text (auszugsweise) und Bild: Göttingen Tourismus e. V.


