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Als neue Mitglieder begrüßen wir
im Verein der Hamburger e.V.
Mitgliedsnummer
Name

2. Vorsitzender: Dirk Drunagel
Ohlstedter Straße 29, 22397 Hamburg,
Telefon: 040-605 17 47
Telefax: 040-60 55 02 02

• 213006 . . . . . . . . . . . . . • Klaus Böge

Liebe neue Freunde, wir wünschen,
dass Ihr Euch bei uns wohlfühlt.
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Redaktion: Peter Michael Prestin,
Graf-Otto-Weg 15, 22457 Hamburg.
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4. Mittwoch im Monat von 10.00-12.00 Uhr,
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Kto.-Nr.: 1280 125905, BLZ 200 505 50
Internet: http://www.vereinderhamburger.de
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Vorstandes wieder.
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Wer hilft mir weiter ?
Mitgliederverwaltung
Inge Wulff oder
Otto Rosacker

Tel.: (040) 551 41 96
Tel.: (040) 32 59 67 54

Seemanns-Chor-Hamburg
Horst Mielke

Tel.: (04102) 45 77 78

Akkordeonorchester
Margot Homes

Tel.: (040) 643 86 71

Ausschuss für kulturelle Angelegenheiten
Horst Bopzin
Tel.: (040) 41 35 58 51
Ausschuss für kommunale Angelegenheiten
Dirk Drunagel (in Vertretung)
Tel.: (040) 6 05 17 47
Werbe- und Aufnahmeausschuss
Helga Joerss

Tel.: (040) 539 11 66

Kassenführung
Günther Dienelt
Hildegard Dehlwisch

Tel.: (040) 89 54 02
Tel.: (040) 551 58 95

Zeitschriftenzustellung
Peter Michael Prestin

Tel.: (040) 5 50 76 12

Verein der Hamburger e.V.
WICHTIGE INFORMATION ZUR SEPA-UMSTELLUNG
Umstellung der Lastschrifteinzüge vom Einzugsermächtigungsverfahren auf das
SEPA-BASIS-Lastschriftverfahren und weitere Nutzung Ihrer Einzugsermächtigung.
Liebe Mitglieder und Mitgliederinnen des Verein der Hamburger e.V.
Wir nutzen zur Begleichung Ihres Mitgliedsbeitrages die Lastschrift (Einzugsermächtigung).
Als Beitrag zur Schaffung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums
(Single, Euro Payments Area, SEPA) stellen wir ab dem 30. Januar 2014 auf das
europaweit einheitliche SEPA-Basis-Lastschriftverfahren um. Die von Ihnen bereits
erteilte Einzugsermächtigung wird dabei als SEPA-Lastschriftsmandat weitergenutzt.
Dieses Lastschriftsmanadat wird durch unsere Gläubiger-Identifikationsnummer
gekennzeichnet, die von uns bei allen Lastschrifteinzügen angegeben wird.
Unsere Gläubiger-Idenfikationsnummer: DE 37ZZZ00000900045
Die Umstellung erfolgt durch uns, Sie brauchen nichts weiter zu
unternehmen. Lastschriften werden weiterhin von Ihrem Konto einzogen.
Bitten nennen Sie uns Ihre IBAN- und BIC-Daten,
sowie Ihr Bankhaus, damit wir die EDV ändern können.
Ich benötige diese Bankdaten bis zum 31. Dezember 2013 auf einer der nächsten
Versammlungen oder an meine Anschrift:
Günther Dienelt, Giesestraße 57, 22607 Hamburg
Sollten Sie Fragen zu dieser Mitteilung haben, erbitte ich um Ihre Nachricht.
Mit freundlichem Gruß
Günther Dienelt, 1. Kassierer

Für alle Zeiten von uns gegangen sind:
Mitgliedsnummer

Name

• 46032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Carl Popp
• 99801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Ilse Bock
• 49001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • Harald Becker

Wi ward juch nich vergeten. Frünnen sloop in Freden.
– Der Vorstand –

Geburtstagsliste
– ab dem 60. Lebensjahr –
November
02.11.
02.11.
04.11.
15.11.
21.11.
24.11.
24.11.
28.11.

Claus Schuldt
Johanna Krohn
Charlotte Schneider
Karl-Heinz Pfeifer
Gerhard Meyer
Günter Bautzer
Holger Jaap
Heidi Lange

75
75
80
60
70
70
65
70

Dezember
10.12.
12.12.
18.12.
22.12.

Jens-Peter Jacobsen
Harald Stapelfeld
Manfred Grüttner
Elfi Damain

75
80
70
91

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag unseren
Geburtstagskindern.
– Der Vorstand –
Wir veröffentlichen die
Geburtstage unserer Mitglieder
ab dem 60. Geburtstag auf 0 und 5.
Ab dem 90. Geburtstag jedes Jahr.

Versammlung
am Montag, dem 11. November 2013 um 18.00 Uhr im Luisenhof (direkt am U-Bahnhof Farmsen)
Der Filmclub „Interessengemeinschaft Hamburger Film-Amateure“ I.H.F.A
erstaunt uns bestimmt wieder.

Versammlung
am Montag, dem 9. Dezember 2013 um 18.00 Uhr im Luisenhof (direkt am U-Bahnhof Farmsen)
Mitglieder-Jahresabschlussfeier mit Weihnachtsliedern, Grünkohlessen, Tanz und Gesang.
Orchester „Herbert Kauschka“, Leitung Ruth Scheel mit Werken aus der Klassik und Unterhaltungsmusik.
Wer keinen Grünkohl mag, kann auch ein Fleischgericht bestellen. Preis für Grünkohl
(oder Fleischgericht): 13,50 Euro. Getränke sind nicht enthalten. Gäste sind herzlich willkommen.
Anmeldung erwünscht bei Günther Dienelt, Giesestraße 57, 22607 Hamburg, Tel. / Fax: 040/89 56 38.
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DerVorstand des
Verein der Hamburger e.V.
wünscht allenVereinsfreundinnen
undVereinsfreunden sowie
allen Freunden Hamburgs
ein frohesWeihnachtsfest
und ein glückliches, erfolgreiches
und vor allem ein gesundes
neues Jahr 2014.

Gedenkfeier am Denkmal
der Madonna der Seefahrt
Sonntag, den 24. November 2013,
um 13.00 Uhr bei der
„Madonna der Seefahrt“
am St. Pauli-Fischmarkt,
Platz der Seefahrt.
Der Veranstalter ist:
„Hamburger Hafenverein
von 1872 e.V.“
Wir hoffen, dass die Freunde
und Mitglieder des „Verein der
Hamburger e.V.“ sich an der
Gedenkfeier beteiligen,
die von den Medien leider
nicht beachtet wird.

Foto: Peter Michael Prestin

Begrüßung neuer Mitglieder
Jede Versammlung beginnt mit einem Zeichen der Handglocke, die den Beginn der Versammlung anzeigt. In der Regel
beginnt dann die Versammlung mit der Begrüßung neuer Mitglieder, die das erste Mal eine Versammlung besuchen.
Zu diesem Zeitpunkt sollte im Saal vollständige Ruhe herrschen, denn jedes neue Mitglied hat ein Recht darauf, dass
er vom ersten Vorsitzenden willkommen geheißen wird. Ich bin der Meinung jedes neue Mitglied hat einen Anspruch
darauf, dass diese Handlung nicht gestört wird und nun die Überreichung des Vereinsabzeichens stattfinden kann.
Der Vorstand begrüßt jedes einzelne Mitglied in einer kurzen Ansprache, und Hilli Engel hat meistens einen kleinen Vers
verfasst. Der Vorstand bittet die Versammlung diese Begrüßung nicht durch persönliche Gespräche zu stören. Ich
hoffe, dass diese Bitte in Zukunft beherzigt wird. Vielen Dank.
Willy Prestin / Ehrenvorsitzender

Boßeln in der Stader Geest
Liebe Boßelfreunde, wir machen am 20. März 2014 wieder eine Boßeltour. (siehe Zeitschrift „Verein der
Hamburger e.V.“, Ausgabe Nr. 3 aus 2013). Abfahrtszeit und Abfahrtsort bei der Freiwilligen Feuerwehr
Niendorf, Fuhlsbüttler Weg 5. Abfahrt pünktlich 9.45 Uhr und dann am Bahnhof Hamburg-Dammtor
pünktlich um 10.00 Uhr. Die Busfahrt erfolgt mit dem Reisedienst Hamburg-Nord.
Unterwegs ein gemütlicher Imbiss, Boßeln in Hagenah (Bollerwagen und reichlich Getränke).
Auf halber Strecke Kaffee und Kuchen. Gemeinsames Essen (Grünkohl) und Siegerehrung im
Gasthaus Hellwege in Hagenah. Getränke im Gasthaus auf eigene Rechnung.
Mindestpersonenzahl bis etwa 60 Mitglieder. Kostenbeitrag: 40,– Euro. Gäste sind herzlich willkommen.
Überweisung des Kostenbeitrages bitte auf folgendes Konto: Konto Verein der Hamburger e.V.,
Hamburger Volksbank e.G., Konto Nr. 68230303, Bankleitzahl 20190003,
IBAN Nr. DE 96 2019 0003 0068 23030 03, BIC Nr. GENODEF 1 HH2
Barzahlung ist ebenfalls möglich. Anmeldung schriftlich mit Ihrer Anschrift
bis zum 14. Januar 2014 bei Günter Dienelt, Giesestraße 57, 22607 Hamburg.
VEREIN
DER
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Verein der Hamburger e.V.
Franzosenzeit
Ein literarisch-musikalisches Programm über Hamburg im Griff Napoleons

In einer spannenden Reise nehmen
der Schauspieler Oliver Hermann
und der Musiker Markus Voigt die
Zuschauer mit zurück in eine fast
vergessene Epoche unserer Stadt,
in der Hamburg jahrelang von
französischen Truppen besetzt war
– die „Franzosenzeit“.

Im Verlauf des Abends werden die
Zuschauer Zeugen, wie die Stadt
gegen die anrückenden alliierten
Preußen und Russen zur Festung
ausgebaut wird und sowohl Einwohner, als auch Besatzer im eisigen Winter 1813/14 versuchen, in
Hunger, Kälte und Krieg zu überleben.

Mit Oliver Hermann
und Markus Voigt
Premiere:
26. November 2013, 20 Uhr.
Weitere Abendveranstaltung:
28. November 2013, 20 Uhr.
Eintritt: 12,– Euro/erm. 8,– Euro.
Vorverkauf an der Tages- und
Abendkasse des Museums.
Info und Anmeldung
beim Museumsdienst unter
Telefon: 040/42 81 31 - 0.
hamburgmuseum,
Holstenwall 24, 20355 Hamburg,
Telefon: 040/42 81 32 - 100
www.hamburgmuseum.de
Foto: Peter Michael Prestin

Fast neun Jahre waren Anfang des
19. Jahrhunderts tausende von Soldaten und Offiziere unterschiedlicher Nationen in den Häusern und
Wohnungen auf zum Teil engstem
Raum bei den Hamburgern einquartiert. Wie es in diesen Zwangsgemeinschaften zuging, welche

zum Teil kuriosen, oft aber auch
belastenden Situationen unsere
Vorfahren erlebten, schildern die
beiden Künstlern lebendig anhand
von Berichten, Briefen, Tagebüchern und Liedern damaliger
Zeitgenossen.

Ohnsorg-Star Ursula Hinrichs
Spielstätte: Ohnsorg-Studio

Ausgewählte Veranstaltungen*)
ALLENS UT DE REEG
Premiere am 17. November 2014,
19.00 Uhr, Großes Haus
Komödie von Ray Cooney
Hochdeutsch von Nick Walsh
Plattdeutsch von Arnold Preuß
Regie: Anatol Preissler
Bühne: Katrin Reimers
Kostüme: Christine Jacob
ALADIN UND
DIE WUNDERLAMPE
Premiere am 23. November 2013,
13.00 Uhr, Großes Haus
Weihnachtsmärchen nach den
Geschichten aus 1001 Nacht
von Cornelia Stein und
Frank Grupe – mit Musik.
Ab 4 Jahren, gespielt wird
auf Hochdeutsch
Regie: Frank Grupe

Heidi-Kabel-Platz 1, Bieberhaus,
20099 Hamburg
Telefon: 040/35 08 03 0
Telefax: 040/35 08 03 43
E-Mail: info@ohnsorg.de
WWW: www.ohnsorg.de

Bühne: Hans Winkler
Musik: Stefan Hiller
Kostüme: Christine Jacob
Choreografie: Lena Inter
SPIELZEIT 2013/2014
OHNSORG-STUDIO
SPEZIALITÄTEN
JÜMMERGRÖÖN
29., 30. November, 19.30 Uhr und
1. Dezember 2013, 11.00 Uhr
Monolog von Hermann Otto mit

LENGEN NA LEEV
(Ein Mond für die Beladenen)
Premiere am 13. Oktober 2013
Schauspiel von Eugene O’Neill
Plattdeutsch von Hartmut
Cyriacks und Peter Nissen
Plattdeutsche Erstaufführung
Inszenierung: Michael Bogdanov
Bühnenbild: Katrin Reimers
Kostüme: Christine Jacob
Mit Uwe Friedrichsen sowie
Sandra Keck, Erkki Hopf, Oskar
Ketelhut und Jan Frederik Seeler
Laufzeit: 13. Oktober
bis 15. November 2013.
Vorverkauf ab 28. September 2013.
*)

das komplette Programm unter:
www.ohnsorg.de
Irrtum und Änderungen vorbehalten.
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Valentinskamp 40-42,
20355 Hamburg

Telefon: 040/88 30 77 33
Telefax: 040/88 30 77 44
Ausgewählte Veranstaltungen*)

02.11.
03.11.
08.11.
09.11.
09.11.
10.11.
10.11.
13.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.

19.30
15.00
19.30
15.00
19.30
15.00
18.00
15.00
19.30
19.30
19.30
15.00

16.11. 19.30
17.11. 15.00
21.11.
22.11.
23.11.
23.11.
23.11.
24.11.
26.11.
27.11.
27.11.
28.11.

19.30
19.30
15.00
19.30
19.30
15.00
19.30
15.00
19.30
19.30

29.11.
29.11.
30.11.
30.11.
01.12.
01.12.
03.12.
04.12.

15.00
19.30
15.00
19.30
15.00
16.00
19.30
15.00

Glanzlichter der Operette
Ein Festival der Liebe – Schlagerrevue der verrückten 70er Jahre
PREMIERE – Land des Lächelns – Operette von Franz Léhar
Land des Lächelns – Operette von Franz Léhar
Die kleine Kellerbar – von und mit Karl-Heinz Wellerdiek
Land des Lächelns – Operette von Franz Léhar
Haifischbar auf großer Fahrt – auf der MS Olympic
Charley’s Tante – Eine musikalische Komödie
Die Pressgëng – Seemann, lass das Träumen!
Ganz Paris träumt von der Liebe – Schlagerrevue der 60er Jahre
Land des Lächelns – Operette von Franz Léhar
Café Legendär – Karl-Heinz Wellerdiek präsentiert
Peter Alexander
Ein Festival der Liebe – Schlagerrevue der verrückten 70er Jahre
Komm ein bisschen mit nach Italien – Schlagerrevue der
50er Jahre
My Fair Lady – Singspiel von A.J. Lerner & F. Loewe
Tonight On Broadway – Die Musical Show
Ein Festival der Liebe – Schlagerrevue der verrückten 70er Jahre
Christa Heise Batt – En groot woort kostnix...
Tonight On Broadway – auf der MS River Star
Land des Lächelns – Operette von Franz Léhar
Hermann Bärthel mit „Hörmis Häppieh Krissmess“
Oma Krögers Bismarckhering – Ein Hamburger Singspiel
Friedhelm Brill – Mal sang ich Bass, mal sang ich be(ä)sser!
Komm ein bisschen mit nach Italien – Schlagerrevue der
50er Jahre
Klein-Erna auf großer Hafenrundfahrt – Ein Hamburger Singspiel
Café Legendär – Karl-Heinz Wellerdiek präsentiert Hildegard Knef
Haifischbar – Folge 4 – Die Klassiker
Im weißen Rössl – Operette von Ralph Benatzky
Die Zitronenjette – Ein Hamburger Singspiel
Seemannsweihnacht – St. Gertrud
Suzie And The Seniors – Twist And Shout
Land des Lächelns – Operette von Franz Léhar

04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
07.12.

19.30
19.30
19.30
15.00
19.30

08.12. 15.00
10.12. 19.30
11.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
14.12.
15.12.
15.12.
18.12.

15.00
19.30
19.30
19.30
15.00
19.30
15.00
19.30
15.00

18.12. 19.30
19.12. 19.30
20.12. 19.30
21.12. 15.00
21.12.
22.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
28.12.
29.12.
31.12.
31.12.
31.12.

19.30
15.00
18.00
18.00
19.30
15.00
19.30
15.00
15.00
18.30
22.30

Ein Festival der Liebe – Schlagerrevue der verrückten 70er Jahre
My Fair Lady – Singspiel von A.J. Lerner & F. Loewe
Tonight On Broadway – Die Musical Show
Uns Oma ist over the Ocean – Appeldwatsches Singspiel
Komm ein bisschen mit nach Italien – Schlagerrevue der
50er Jahre
Ganz Paris träumt von der Liebe – Schlagerrevue der 60er Jahre
Peter Anders präsentiert – Das Weihnachtskonzert der Oper
und Operette
Klein-Erna auf großer Hafenrundfahrt – Ein Hamburger Singspiel
Die Fledermaus – Operette von Johann Strauß
Glanzlichter der Operette – Das große Operettenfest
Im weißen Rössl – Operette von Ralph Benatzky
Haifischbar – Folge 4 – Die Klassiker
Land des Lächelns – Operette von Franz Léhar
Charley’s Tante – Eine musikalische Komödie
Herbert Kauschka und Birgit Beer – Weihnachten mit Puccini
Komm ein bisschen mit nach Italien – Schlagerrevue der
50er Jahre
Ganz Paris träumt von der Liebe – Schlagerrevue der 60er Jahre
Ein Festival der Liebe – Schlagerrevue der verrückten 70er Jahre
Café Legendär – Karl-Heinz Wellerdiek präsentiert
Peter Alexander
Claudia Goldbach, Philip Lüsebrink & Freunde
Benefizkonzert für die Sternenbrücke
Café Legendär – Karl-Heinz Wellerdiek präsentiert Hildegard Knef
Herbert Kauschka und Hendrik Lücke – Viva Verdi! im Engelsaal
Land des Lächelns – Operette von Franz Lehár
Land des Lächelns – Operette von Franz Lehár
Operettengala in der Laeiszhalle
Uns Oma ist over the Ocean – Appeldwatsches Singspiel
Haifischbar – Folge 4 – Die Klassiker
My Fair Lady – Singspiel von A.J. Lerner & F. Loewe
Ein Festival der Liebe – Schlagerrevue der verrückten 70er Jahre
Die Fledermaus – Operette von Johann Strauß
Die Kleine Kellerbar – von und mit Karl-Heinz Wellerdiek

*) das komplette Programm unter: www.engelsaal.de
Irrtum und Änderungen vorbehalten

Der Himmel über Hamburg
Teil 1: Kondensstreifen – Nur Striche am Himmel ?

Sie sind so normal geworden, dass
man sie kaum mehr wahrnimmt.
Sie sind Produkte, oder besser gesagt Nebenprodukte unseren modernen Welt, die von (fast) jedem
akzeptiert wird. Mit den Düsenjets
erschienen sie am Himmel über unseren Köpfen, die Kondensstreifen.
Doch was sind Kondensstreifen eigentlich, wie entstehen sie und welVEREIN
DER
HAMBURGER
E.V.
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che Auswirkungen haben sie auf
die Umwelt. Macht sich darüber
überhaupt jemand ernsthafte Gedanken. Kaum, denn das Flugzeug
ist ein Verkehrsmittel, das nicht
mehr aus unserer Welt wegzudenken ist. Fast jeder ist schon einmal
in den Urlaub oder auf eine Geschäftsreise geflogen. Reisezeiten
verkürzen sich durch das Flugzeug

enorm. Darum soll auch hier nicht
gegen das Flugzeug als Verkehrsmittel die Rede sein. Nein, es geht
um das, was die eine oder vielleicht
auch andere Maschine „hinter sich
her zieht“, den Kondensstreifen.
Kommen wir auf die Frage zurück
wie sie entstehen und was sie eigentlich sind. Kondensstreifen sind
Wolken. Natürlich sind es künstli-

Verein der Hamburger e.V.
che Wolken. Sie entstehen nach
dem gleichen Prinzip wie natürliche Wolken. Das gesamte Wettergeschehen spielt sich in der untersten Schicht der Atmosphäre, der
Troposphäre, ab. Die Troposphäre
reicht vom Boden bis in Höhen
von 15 000 m. Alle Wolken die wir
beobachten können entstehen hier.
Doch ist eine Wolke nicht gleich
Wolke. Uns interessiert lediglich
die Wolkengattung der Cirruswolken. Diese Wolkenart besteht im
Gegensatz zu den anderen aus Eis
und kommt nur in großen Höhen
vor. Genau wie Kondensstreifen
entstehen Cirruswolken ab einer
Höhe von 7000 m bis 8000 m. Wie
entsteht also eine Wolke? Der in
der Atmosphäre enthaltene Wasserdampf kondensiert an winzig
kleinen Schwebeteilchen, die sich
ebenfalls in der Atmosphäre befinden. Diese Schwebeteilchen werden Aerosole genannt und setzen
sich aus unterschiedlichsten Materialien zusammen. So gibt es Salzkristalle aus den Meeren, Staubteilchen und leider auch Rußpartikel,
die aus Auto- und Industrieabgasen
stammen. Der Durchmesser dieser
Aerosole beträgt oft nur ein Millionstel Millimeter.
Der Wasserdampf kondensiert an
den Aerosolen unzählige Male und
es entstehen Wolken. In den Höhen, die uns hier interessieren kondensiert der Wasserdampf in Form
von Eiskristallen. Cirruswolken
sind sehr filigrane Gebilde, die sich
auch nur sehr langsam verändern
und ebenso langsam über den Himmel ziehen. Das liegt an den entsprechend langsamen Höhenwinden.
Wie entsteht nun ein Kondensstreifen? Die Eiskristalle kondensieren

an den Rußpartikeln, die mit den
heißen Abgasen aus den Triebwerken herausgeblasen werden. Sie
müssen sich jedoch erst ein wenig
abkühlen und entstehen deshalb
immer erst ein Stück hinter dem
Flugzeug. Jedes Flugzeug ist also
auch sein eigener Aerosollieferant.
Die Luft in dieser extremen, staubfreien Höhe ist zwar feucht, der
Wasserdampf kann sich jedoch
mangels sogenannter Kondensationskeime nirgends niederschlagen. Soll heißen, irgendwann ist
Schluss mit dem Kondensationsprozess. Der Kondensstreifen löst
sich wieder auf. Dies kann nach wenigen Sekunden oder erst nach Minuten sein. Wie lange es dauert, ist
abhängig von der vorherrschenden
Temperatur und der relativen Luftfeuchte in den entsprechenden
Höhen.
Doch welche Werte liegen hier zu
Grunde? Bemüht man die Fachleute so findet man zum großen
Erstaunen auch unterschiedliche
Werte. Damit ein Kondensstreifen
entstehen kann, bedarf es einer
Temperatur von unter -40° Celsius. Dazu kommen Luftdruck,
Luftfeuchte, Treibstoffart und Effizienz des Flugzeugs. Abhängig von
diesen Werten können kurz- oder

Wienachten
Kinnerlachen, blanke Oogen,
strohlend lücht de Dannenboom,
Glück un Freid in all de Harten
wohr is nu en olen Droom.
Wo wi all no lengen doot,
för en poor Stünnen is dat wohr,
Freeden twischen all de Minschen
kunnt so nich sien dat heele Johr.
Hans-Joachim Mähl

langanhaltende Kondensstreifen
entstehen. Doch theoretisch dürften nicht beide zur gleichen Zeit
vorkommen, oder gar Stunden zu
sehen sein. Man kann sehr oft beobachten, dass kurzlebige Kondensstreifen und langlebige zur gleichen
Zeit existieren. Nun könnte man
natürlich die einfachste, naheliegende Erklärung heranziehen, dass
dieses Phänomen daher rührt, dass
es sich um verschiedene Flughöhen
handelt. Doch man wird schnell
eines Besseren belehrt.
Die Flugrouten haben über Mitteleuropa zwar eine Breite von 18 Kilometern, jedoch sind sie übereinander „nur“ um 610 m gestaffelt.
Die Temperatur in der Troposphäre nimmt mit ansteigender
Höhe ab. Es wird also immer kälter
je höher man kommt und zwar um
rund 1° Celsius auf 100 m. Die
Temperaturunterschiede sind einfach zu gering um solch unterschiedliche Verhaltensweisen zur
gleichen Zeit zu erklären. Also was
geht dann vor? Wenn man sich
noch einmal anschaut, welche Faktoren zur Wolkenbildung zusammenkommen, nämlich Wasser (in
Form von Wasserdampf) und Kondensationskeime (Aerosole) und
wir weiter einmal voraussetzen,
dass Differenzen bei der Temperatur und der Luftfeuchte in verschiedenen Höhen keine große Rolle
spielen und nur noch berücksichtigen, dass es in diesen Höhen eher
an Kondensationskeimen mangelt,
dann bleibt nur die Schlussfolgerung, dass die Luft künstlich mit
zusätzlichen Kondensationskeimem angereicht wird. Das hört
sich sehr nach Science Fiction an,
doch im der nächsten Ausgabe
lesen Sie, was bereits alles schon auf
dem Papier existiert.
Peter Michael Prestin
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Lebt denn der alte Hamburger Verein noch? – Ja Ja, er lebet noch!
Tatsächlich, das ist war! Der Kulturausschuss regte an, an den großen Bombenangriff auf Hamburg
vor 70 Jahren (Gomorrha) zu erinnern. Och, vom Krieg wollen wir
nichts mehr hören. Dann wurde
angeregt, von noch lebenden Personen für nachfolgende Generationen ihre Erlebnisse für das Archiv
zu Papier zu bringen. Der Rücklauf war riesig. Aus allen Teilen
Deutschlands kamen die Berichte
und Spottverse. Ein Schaufenster
im Wittenkamp war schnell mit
Zeitutensilien der Mitglieder erstellt.
Ein paar Monate später wurde das
„Hummel-Denkmal“ in der Neustadt 75 Jahre alt. „Dat geiht uns nie
nichts an, dat gehört de Stadt.
Schall de sick drum kümmern“.
Eine Inaugenscheinnahme des
Denkmals zeigte, dass der Platz
sehr ungepflegt aussah. Angesprochene Kinder die am Brunnen
spielten, kannten die dargestellte
Person des Denkmals gar nicht.
Zwei dazugekommene Passanten
wussten auch nichts. Ein Gespräch
im Kulturausschuss regte an, dieses
zu ändern.

hatte schon grünes Licht für die
Feier gegeben. Jochen Mähl reimte
die Verse und schrieb die Berichte.
Die Typengruppe des „Vereins der
Hamburger“ sagte zu. Der Fahnenausschuss ebenfalls. Zur ersten
Probe der Verse und Berichte
kamen auch Silke Frakstein und
Rainer Hartwig hinzu. Silke sollte
die Ansprache halten, Rainer seine
Drehorgel spielen.

Die Chroniken über Hummel im
Internet waren grauenvoll. Immer
nur Halbwahrheiten. Auch in den
Unterlagen unseres Archivs wimmelte es von verschiedenen Angaben. Wir versuchten die Wahrheit
herauszufinden und fragten verschiedene Mitglieder. Alle waren
begeistert von der Idee, die 75-Jahrfeier zu begehen. Der Vorstand

Diese erste Besprechung schlug ein
wie eine Bombe. Silke sprach die
Texte vorzüglich; die Orgel passte
trefflich dazu. Nur das Lied für die
Moritat war ein Flopp. Ursprünglich war der Gedanke, die Melodie
nach dem alten Gassenhauer
„Fritze Bollmann wollte angeln“
zu verwenden. Aber das klang
nicht gut. Dann versuchten wir es
mit den Melodien „de Reis’ nach
Helgoland“ und „de Pingsttour“.
Aber auch das klappte nicht. Da
freut man sich, wenn ein Profi
dabei ist. Silke fagte: „Wie ist es
mit einer Rap-Melodie?“ Dieser
von Silke vorgetragene Sprechgesang wurde begeistert aufgenommen. Auch sonst lief alles problemlos. Die Genehmigung vom Bezirksamt kam per E-Mail, Das
„Hamburg Journal“ sagte mündlich zu, brauchte nur noch ein paar
Unterlagen. Die Benachrichtigung
der Polizei und der Mieter in den
umliegenden Häusern erfolgte. Ein
Mieter einer Parterrewohnung gab
sogar kostenlos Strom. Es konnte
beginnen.
Am Sonnabend, dem 14. September, Punkt 8.00 Uhr, waren außer
mir noch Erwin Johannsen, Rainer
Hartwig, Fam. Mähl und Dieter
Samsen pünktlich vor Ort. Wir
machten erst einmal den Platz sau-
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ber. Auch das Unkraut zwischen
den Klinkersteinen wurde entfernt. Werkzeug und Mülltüten
hatte ich mitgebracht. Margot Delwisch machte die Typengruppe
fein. Pünktlich um 10.30 Uhr ging
die Show los. Diese lief wie ein
Uhrwerk ab. Keine Versprecher.
Alle waren begeistert.
Leider waren von den 50-60 Zuschauern – die meisten kamen aus
dem Verein – nur wenige Fremde
vor Ort. Viele Bewohner standen
hinter den Gardinen statt raus zu
kommen. Das „Hamburg Journal“
war nicht zu sehen; trotzdem war
die Stimmung gut. Einige fremde
Zuschauer nahmen sich gleich einige der ausgelegten Vereinszeitungen mit, sie wollten Mitglieder werden.

Innensenator Neumann anlässlich
unserer nächsten Versammlung
fragen, ob er nicht bereit sei das
Denkmal reinigen zu lassen. Denn
weitere Sponsoren sorgen schon
seit Jahren dafür, dass der Brunnen
Trinkwasser liefert!

Unser ebenfalls anwesender Vorsitzender Detlev Engel wollte den

Ergebnis dieser Veranstaltung: Der
Verein der Hamburger ist doch

noch sehr aktiv. Vielleicht bringt
der Kulturausschuss auf einer Mitgliederversammlung die Moritat
über den Hummel mit einer noch
zu erstellenden Moritatentafel zu
Gehör. Es gibt noch viel zu tun.
Wer mitmachen will, ist herzlich
eingeladen.
Horst Bopzin

Uns Reis an de Mosel
Nu weer dat so wiet, an 15.09.2013
gung dat loos, Klock 7.00 vun de
Tankstell an Dammtor Bohnhoff.
För de Lüüd, de al beten wat freuher opstohn weern, al Klock 6.00
vun Niendörp. Wi weern mit uns
Fohrer Rainer 40 Lüüd. Wat jo bi’t
Busfohren so scheun is, ünnerwegens fein ut Finster kieken, beten
klönen, man ok mol’n Ogenblick
de Ogen tomoken.
Op de „A 1“ gung dat nu in Richtung Süden. Un denn hebbt wi jo
uns Middagspaus mookt op’n
„Prickings-Hof“ in Münsterland.
Hier hett Buur Ewald düchdig wat
op de Been stellt, geef’n barg to
sehn. Dat Eeten hett lecker smeckt,
man wat du dor op’n Tüller harrst,

dor kunn noch good een poor
Lüüd mehr vun satt warrn.
De Fohrt gung wieder, fein ut Finster kieken, övern Rhein weg. De
ersten Wienbargen weern to sehn,
un an looten Nohmeddag weern
wi denn in uns Hotel „Vergissmeinnicht“ in Ellenz-Poltersdorf.
Een scheunes Hotel, nette Wirtslüüd un lecker Eeten. Wi sünd vun
de heele Familie hartlich opnohm
worrn.
Elkeen Morgen geef dat vun de
Wirtsfroo poor goode Wöör mit
op’n Weg. Ik gleuf, wi hebbt uns all
wohl feuhlt. Ik mutt seggen, de
Mosel und rundüm, een scheunen
Placken Eer. Dat de Mosel man

nich nur so sinnig dorhen löppt,
hebbt wi ünnerwegens an de Flootmarken sehn, se kann düchdig
grantig warrn. Wat dat heet, kennt
wi jo hier bi uns an de Küst ok. Wat
hebbt wi nich allens to sehn kregen, off dat in Winnigen weer, de
lütten smucken Strooten un Hüüs
in Bernkastel-Kues un ok de lütte
Ort Beilstein, wo wi jo mit’n
Schipp henfohrt sünd, hett mi
good gefullen. Wi weern noch boben op de „Metternich-Burg“, dat
weer een herrliche Utsicht.
Beten wat grötter weer dat jo all in
Cochem, man dat geef ok hier veel
to sehn un seeg allens smuck ut. Jo
un Koblenz mit den „Düütschen
Eck“, un wat dat hier sünst noch al-
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lens geef. De Stadt Trier is vull vun
„Geschicht“, de „Porta Nigra“, de
„Konstantin Basilika“, den „Dom“,
dat smucke „Kurfürstliche Schlott“
un noch veeles ut de Römertied un
ut dat Middelöller kannst hier bewunnern.
Vun de Stadföhrers hebbt wi jümmers veel interessante Soken to
weeten kreegen, ok Soken de nich
in elkeen Stadtföhrer stoht. Den
letzten Dag weern wi in TrabenTrarbach, ok een scheunen Ort,
overs man kann dat een nich mit
dat anner verglieken, elkeen Ort is
wat besünners. Ik weer mit in dat
„Buddha-Museum“, weer heel interessant, man een ganz anner
Welt.
Överall wo wi weern, kunnst ok
kommodig inkehren, un överall
kannst op de Mosel un op de Wienbargen kieken. An een Obend
weer’n wi noch in de Noverschop
vun uns Hotel to een Wienproov.
Hett lecker smeckt de Wien un wi
sünd nu orig wat klöker worrn un
weet nu lütt beten mehr bescheed
so rund üm den Wien.
An een Obend hett Hilli een lustige
Tombola mookt, elkeen hett wat
kregen, weer jümmers so’n beten

achtersinnig, hebbt veel Spoos
hatt. De Tied leep veel to gau. Un
ehr wi uns versehn dään, seeten wi
all wedder op de Trüchfohrt in
Bus, weern scheune Dog mit nette
Lüüd, dat is jümmers scheun wenn
wi mit uns „Verein der Hamburger
e.V.“ op Reisen goht, is allens good
loopen. Dat mutt een nu erst mool
beten sacken loten. Man schood,
datt dat mit Uschi dortwischen
keem, se weer jümmers so lustig un
vergneugt west. Man de Hauptsook, se is wedder mit uns trüüch
no Hamborg fohrt, wi drückt ehr
düchdig den Dumen, dat se tokomen Mool wedder dorbi is.
Noch scheunen Dank an Willy,
Detlev un Hilli för all de Arbeit de
so een Reis jo moken deit. Un dor
för, dat wi wedder heel un gesund
in Hamborg ankomen sünd, ok
een Dank an uns Fohrer Rainer.
P.S.: Hebbt ji dat den een Dag op de
Mosel sehn? Dor weern se doch
an’t Utbaggern, de wüllt Hamborg
doch keen Konkurrenz moken un
nu de grooten Scheep vun de Elv no
de Mosel lotsen. Loot uns blots oppassen!
Hans-Joachim Mähl
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Plattdeutsche Sprichwörter (23)
Wie oft werden bei uns in Norddeutschland im Alltag plattdeutsche Sprichwörter oder Redewendungen zitiert. Zu allen Gelegenheiten, in allen Lebenslagen, gibt es
passende Beispiele. Unsere plattdeutsche Sprache lebt, aber sie
müsste wieder öfter gesprochen
werden. Hier sind wieder einige unserer vielen plattdeutschen Sprichwörter.
„Wenn de Heen nich liekso
kratzt as de Hohn, kann de
Huusholt nich bestohn“
(Wenn die Henne nicht genau
so kratzt wie der Hahn, kann
der Haushalt nicht bestehen)
Alle an einem Strang ziehen, nicht
gegeneinander arbeiten, das gilt in
der Familie, wie auch in einer
Firma.

„Op’n vullen Buuk
steiht een lustigen Kopp“
(Auf einem vollen Bauch
steht ein lustiger Kopf)
Nach einem guten Essen und Trinken, sind viele Leute in guter Stimmung.
„Fuhlheit lot loos,
oder ik bruuk Gewalt“
(Faulheit lass los,
oder ich brauche Gewalt)
Hier wird humorvoll geraten, sich
auch bei Unlust zur Arbeit aufzuraffen.
„Holl Di an’n Tuun,
de Heven is hooch“
(Halte dich am Zaun,
der Himmel ist hoch)
Man sollte immer mit den Füßen
auf der Erde bleiben und keine unerfüllbaren Wünsche haben.

„Nix geiht verloren in een
ordentlich Huusholt, sä de
Buurfroo, dor funn se den Jung
sien Mütz in dat Swattsuur“.
(Es geht nichts verloren in einem
ordentlichen Haushalt, sagte die
Bauersfrau, da fand sie die Mütze
des Jungen in dem Schwarzsauer)
In ironischer Weise wird hier auf
Unordentlichkeit hingewiesen.
„He is bi Klotz in de
Obendschool gohn“
(Er ist bei Klotz in die
Abendschule gegangen )
Wenn jemand dumm auffällt, wird
so etwas gesagt. („Klotz“ hatte früher in Hamburg eine Abendhilfsschule.)
Wird fortgesetzt
Hans-Joachim Mähl

BOMBENNÄCHTE
Von Anneliese Meyer – bearbeitet von Günter Wilcken

1942: Im Juli erlebten wir einen
schweren Angriff auf Hamburg.
Wir hatten großes Glück, denn
eine für das Eisenwerk „Carl Spaeter“ bestimmte Luftmine explodierte auf der „Laufkatze“. Die
Fenster gingen entzwei, das Glasdach im Treppenhaus kam mit
einem fürchterlichen Knall herunter. Eine Nachbarin beugte sich
stöhnend über ihr Baby im Kinderwagen. Elektrischer Strom war
ausgefallen. Eine Kerze in einer
kleinen Öffnung zwischen 2 Kellern war die ganze Beleuchtung.
Man hatte nur den einen Gedanken: Wie kommen wir hier heraus?
Als endlich Entwarnung kam, gingen wir nach oben. Meine geh- und
sehbehinderte Mutter musste sich
am Treppengeländer hinaufziehen
VEREIN
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bis ihre Hände bluteten, denn
Holzlauf und Treppenstufen waren gespickt mit Glassplittern.
Am hellen Tag trafen Bomben,
ohne Vorwarnung auf spielende
Kinder am Elligersweg! Mein
Onkel, beschäftigt bei den Gaswerken, bekam den Auftrag mit seinem Lkw die Leichenteile abzuholen. Als er in Ohlsdorf eintraf,
schaute ein Aufseher auf die Ladefläche, von der das Blut floss. Er fiel
in Ohnmacht. In Ohlsdorf wurde
die Fracht nicht angenommen.
Wohin?
Sobald Voralarm kam, half ich
einer Mutter mit 4 kleinen Kindern
im Kinderwagen nach unten. Die
Kinder wurden aus den Betten ge-

nommen und angezogen. Der
5jährige wollte immer wieder ins
Bett gehen. Bei Vollalarm suchten
die Scheinwerfer nach den feindlichen Fliegern. Als die Geschütze
der schweren FLAK loslegten, die
auf der großen Stadtparkwiese
standen, wurde das Haus erschüttert.
1943: Als der „Feuersturm“, Deckname: „Operation Gomorrha“, im
Juli begonnen hatte, wurden Mütter mit Kindern evakuiert. Kinder
sollten erhalten bleiben. Plötzlich
gab es Zusatzrationen auf der
Stammkarte. Es gab Butter, Eier,
Milch und vieles mehr. Vor unseren Häusern spielte sich eine Völkerwanderung ab. Menschen mit
ihrem letzten Hab und Gut, Kin-
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derwagen, Haustieren und Hunden, strömten zum Stadtpark. Von
dort wurden sie evakuiert. Ein verbohrter „Supernazi“ stellte sich
ihnen entgegen in seiner braunen
Uniform und schrie: „Ist alles nicht
so schlimm, wir siegen doch!“ Ein
Nachbar nahm ihn am Kragen,
schüttelte ihn, wurde von anderen
zurückgehalten. Man konnte sehr
schnell verhaftet werden.
Nach den ersten vier Bombennächten kam ein Cousin zu uns. Er hatte
Hammerbrook und Rothenburgsort gesehen. Er sagte zu meinem
Vater: „Nimm deine Frau und dein
Kind und macht, dass ihr hier wegkommt.“ Erst spät am Nachmittag
entschieden sich meine Eltern,
fortzugehen. Um etwas zu retten,
wurde mein Puppenwagen mit

Bettwäsche, Kleidung usw. gepackt. Mit insgesamt 11 Personen aus unserem Haus landeten
wir auf einem Lkw der Wehrmacht. Die Soldaten hatten die letzten Leute aufzulesen. Wohin es
ging wussten wir nicht. Wir kamen
abends in Ulzburg an, auf einer
Wiese vor einem Ausflugslokal.
Schließlich kamen wir in eine
Schule, dort lagen viele Menschen
auf Stroh.
Einige Leute, auch mein Vater,
waren einmal nach Hamburg gefahren. Unser Haus stand noch.
Mit viel Glück, denn bei unserer
Nachbarin hatten die Gardinen
schon gebrannt. Unser Hauswart
sah das Feuer, brach die Tür auf
und warf alles was brannte, aus
dem Fenster.

Wir wollten zurück nach Hause.
Die AKN-Bahn fuhr nur bis Eidelstedt. Auf Umwegen schafften wir
es, nach Hause zu kommen. Die
Luft war voller Ascheregen, überall wurden in den noch stehenden
Häusern die Fenster provisorisch
zugenagelt. Damals 17jährig, erfuhr ich, dass wir mehrfach Glück
hatten. Im Nebenhaus hatten
Nachbarn, der Hauswart und eine
Mutter mit ihrem 17jährigen Sohn
durch emsiges Wasserschöpfen aus
dem Osterbekkanal unsere Häuser
gerettet. Der 17jährige trug es zum
Dach, wo die Nachbarn sparsam
mit der mühselig herangebrachten
Wassermenge verhinderten, dass
die Dachpappe zu brennen anfing.
Sehr viele Häuser waren ausgebrannt, weil kaum noch Menschen
in der Stadt waren.

FÜÜRROOT LÜCHTEN UN DE SÖVENTE SINN
vun Günter Wilcken

1943: Jüst üm de Meddagstiet geev
dat wedder Alarm. Vadder weer
nich dor, ik weer mit Modder un
mien lütt Süster in de Köök.
„Weest wat, wi blievt vundag eenfach tohuus, ik heff keen Lust na’n
Bunker hen. Dat warrt al goot
gohn!“, sä Modder. As wenn se dat
nipp un nau wüß. Normolerwies
sünd wi natüürli na’n Luftschutzbunker henlopen. Güntsiet in de
Kasern, blots liekut över de Straat,
weer de Bunker. Aver dat keem nu
jümmer fakener vör, dat wi even
nich gohn sünd, sünnern lever tohuus de Entwarnung aftöven deen.
Vun de ewige Alarmhuul leeten wi
uns nich mehr so veel belemmern.
Mien Öllern dachen glööv ik: „Wat
schall uns al passeern an de Kant
vun Hamborg. Un de Flak op’n
Kaserndack baller, wenn’t nöödig
is op Düvel-kumm-rut.“ Vadder sä

jümmer: „Modder, du hest’n söventen Sinn.“ Bit nu harrn wi je ok
allens ohn Schaad överstahn.
Ut uns Wohnung harrn wi na achtern rut frie Sicht. Över de grote
Boomschool henweg kunnen wi
kilometerwiet kieken, bit na Farmsen un de Hochbohn hen. Bi kloor
Wedder in de Feern wieterhen bit
na de Stadt to. Ik stunn dorüm an’t
open Kökenfinster un luur op dat,
wat dor komen schull. Dat weer je
för mi ok een Gelegenheet, dat Spitakel mol bi Daglicht antokieken.
Nu wuss ik ok nich, ut welk Richt
de Fleegers nu komen schullen. As
dor jümmer noch nix keem, weer
mi düsse „Kiekut“ na’n Tiet doch’n
beten langtöögsch worrn. Modder
harr aver nix dorgegen, dat ik dool
gohn wull na’n Achterhoff. Vun

dor ut harr’k je betere Rundümsicht. Ik wull de Fleegers eenfach
mehr ut de Neegde beluurn. Dat
weer liekers een kiddelige un gefährli Saak. Beten unheemli un
mulmig weer mi dat je natüürli. All
de Navers weern intwüschen mit
ehr Kinner gau in’n Bunker
wutscht. Un ik weer alleen op’n
Hoff. Weer näämli to un to nieschierig un wull dat nu mol nipp un
nau weeten, wat dor so afgüng in de
Alarmtiet.
In’n Bunker weer dat mit’n lütt
Funzel jümmers schummrig un bobento ok noch kold un fucht, tomindst för Kinner asig langtöögsch. Dor kunnst blots wat
höörn, wenn dat jüst ballern dee,
aver even nix sehn. Nu stunn ik
buten op’n Hoff an’n hellerlichten
Dag, un dat bi düssen wunnerbor
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Sünnschien. Un denn keem in de
Feern ut de Noordricht toeerst dat
Brummen, denn een lang Kolonn
vun Fleegers jümmer neeger, de direktemang op de Stadt tostüürn
deen. Eerst över dat Stadtrebeet leeten se, as op Kommando, ehr swoore Dracht fallen. Dat sehg ut as enkelte Hagelköörn. Wat ik höörn
kunn, weer een Rumpeln in de
Feern, wenn de Bomben explodeern deen. Gräsig, gräsig . . .
Man ik harr echt dat Geföhl, mi
kunn afsluut nix passeern, – lichtfardig weer dat liekers. Sünnerli in
de Nachttiet hett dat na so’n gräsige
Füürwalz as dull füürroot lücht.
Daaglang hett dat förchterli rookt.
Stunn de Wind tofällig in uns

Richt, kunnen wi de Bränn ok
rüken.

Wokeen de Tiet verpasst harr, de
harr dat nich licht, sick dör Kloppen un Ballern markbor to moken.
Een vun de Mannslüüd müß denn
de swoore Döör wedder op- un tomoken. Un weer dorwegen bobento ok noch gnadderig. So töven wi
all dat ungedüllig af, bit wi ennelk
wedder in’t Bedd krupen kunnen.

Daag later: An’n Avend Klock
ölben geev dat Alarm. Modder un
wi Kinner mussen uns in’n Düüstern rechttiedig na’n Luftschutzbunker hen fummeln. Dor seeten
wi mööd, grantig un sleeprig achter
de dicke Iesendöör op’n Britsch.
Modder mit mien lütt Süster op’n
Schoot. Navers ut uns Straat un
Naverskinner. De Groten seeten
still un luurn eernst un bedrippst
vull Bang op de griesen Britschen.
De stunnen an beid Längsieten
mit’n poor Dische in de Midd, as
spierig Inrichtung. De Bunker
weer mit’n groote, stevige Iesendöör vun binnen seker afschott.

As de Sireen luut Entwarnung
geev, hebbt wi banghaftig na uns
Hüüs keeken. To Huus sehgen wi,
dat bi uns all Finsterschieven twei
weern un op Bodden un Betten verdeelt weern. Weern wi to Huus
bleeven, wat Modder eerst dacht
harr, weer dat för uns bannig leeg
utgohn. Harr mien Modder villicht
doch soo’n Oort „Söventen Sinn“?

Wiehnachten in Hoben

WEIHNACHTSMÄRKTE IN HAMBURG

Weißer Zauber auf dem Jungfernstieg
25.11.2013 – 6.1.2014, täglich 11–21 Uhr
(24. und 25.12. geschlossen)
Auf dem Rathausmarkt
25.11. – 23.12.2013, täglich 11 – 21 Uhr,
Fr. und Sa. bis 22 Uhr
An der Petri-Kirche
25.11. – 30.12.2013, täglich 11 – 21 Uhr
(25. und 26.12. geschlossen)

Fleetweihnacht
Die Lage am Wasser verleiht diesem Weihnachtsmarkt ein besonders maritimes Flair.
25.11. – 23.12.2013, täglich 12 – 21 Uhr
In Ottensen
Highlights in 2013: Kinder-Zwergenhütte,
sonntägliche Puppenbühne,
Nikolaus-Besuch & Feuerzangenbowle.
25.11. – 23.12. 2013, Mo. – Mi. 11 – 21 Uhr,
Do. – Sa. 11 – 22 Uhr, So. 12 – 20 Uhr
Auf dem Gänsemarkt
25.11. – 23.12.2013, So. – Do. 11 – 21 Uhr,
Fr. und Sa. 11 – 22 Uhr (Gastronomie
Mo. – So. max. bis 23 Uhr)

In der Spitalerstraße
25.11. – 30.12. 2013, täglich 11 – 21 Uhr
(25. und 26.12. geschlossen)

Klönschnack Weihnachtsmarkt
Blankenese
18.11. – 23.12.2013, täglich 12 – 21 Uhr
(Gastronomie max. bis 23 Uhr)

Vor dem Harburger Rathaus
22.11. – 23.12.2013, Mo. – Do. 11 – 21 Uhr
Fr. und Sa. 11 – 22 Uhr, So. 13 – 21 Uhr

Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Mehr Informationen unter: www.hamburgtourism.de/erleben/events/weihnachten/
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Fotos: Peter Michael Prestin

Auf dem Gerhart-HauptmannPlatz/Mönckebergbrunnen
25.11.– 30.12.2013, täglich 10 – 21 Uhr
(25.12. geschlossen), Gastronomie
10 – 23 Uhr, Kulturprogramm mit
weihnachtlicher Untermalung tägl. ab 17 Uhr

Wiehnachtenobend
in Hamborger Hoben,
heel still, vull Freeden is dat vun Nacht,
man nur de ole Michel dor boben,
kickt över de Stadt un höllt Wacht.
Op de Warften,
in de Docks, överall Roh,
de Moond nich,
keen Steern an Heven steiht,
een lütt Fährschipp loppt
op den Hoben to
de Klock boben vun Michel sleit.

Dat is so, as wenn’t hier
an de Elv vun Nacht,
dat Hatt in Hoben man liesen sleit,
un dat in düsse besünner Nacht
ok de Wind beeten sachter weiht.
So still is dat hier
man nur eenmol in’t Johr,
Klocken lüüden liesen dorch de Nacht,
Wiehnachtenobend is wedder dor,
witte Flocken fallt dol heel sacht.
Hans-Joachim Mähl

Verein der Hamburger e.V.
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Eine kleine Geschichte der Kommunikation
Als das gesellschaftliche Zusammenleben noch sehr grob organisiert war, reichte es aus seinem Gegenüber mit Gesten verständlich
zu machen, dass man Hunger hatte
und jemanden brauchte, der bei der
Beschaffung der üblichen Nahrung
behilflich war. Wer weiß – vielleicht reichte es ja einfach aus auf
einen Bären, Mammut oder Hirsch
zu zeigen, und der Andere wusste
sofort was zu tun war. Was der
Ur-Mensch mit diesen ersten zaghaften Kommunikationsversuchen
für eine Lawine lostrat, hätte wohl
niemand, auch nicht ansatzweise,
erahnen können. Als der Mensch
jedoch sesshaft wurde, wurde auch
die Kommunikation aufwendiger.
Vielleicht entwickelte sich dadurch
die Sprache ? Auf jeden Fall hat
sich die Sprache entwickelt und ist
bis heute Kommunikationsmittel
Nummer eins. Aus den Herden
wurden Sippen und aus den Sippen
wurden Dorfgemeinschaften und
diese wiederum entwickelten sich
sich zu Städten und so weiter.
Wenn nun Häuptling A dem
Häuptling B etwas mitteilen wollte,
gab es da ein Problem. So laut
Häuptling A auch brüllte, bekam
Häuptling B nicht die kleinste Kleinigkeit mit. So etwas kann auf die
Dauer ganz schön deprimieren und
dabei war die Depression noch gar
nicht erfunden. Vielleicht kam
Häuptling A auf die Idee, einen seiner Untertanen zum benachbarten
Häuptling zu schicken und der
sollte dann die Nachricht überbringen. Es ist anzunehmen, dass dem
Überbringer als er losging, nicht
eine Sekunde bewusst war, dass
dem Häuptling B die Nachricht
überhaupt nicht gefallen könnte
und der Überbringer kurzerhand
VEREIN
DER
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zum Hauptgericht des kommenden
Abends gemacht werden könnte.
So wartete Häuptling A auf eine
Antwort und dem Häuptling B
dämmerte es, dass er wohl doch ein
wenig zu impulsiv gehandelt hatte.
So schickte dieser wiederum einen
Untertanen, der die Antwort überbringen sollte. So war nicht nur die
all abendliche Essensfrage geklärt,
sondern auch ein Weg erfunden
worden, Informationen über größere Distanzen hinweg zu übermitteln. Einer der Nachtteile, die sich
daraus ergaben war, dass der Beruf
des Herolds nicht unbedingt geeignet war, eine Familie langfristig zu
ernähren.
Auch die Erfindung der Schrift und
des Briefes, änderte nichts an dem
steigenden Fachkräftemangel. Da
auch andere Leute dazu übergingen
die neue Erfindung eifrig zu nutzen, kamen findige Geschäftsleute
auf die Idee, eine Organisation zu
gründen und die Briefe zu sammeln, um sie dann, gegen ein geringes Entgelt, an die Adressaten zu
verteilen. Allerdings knüpften sie
Bedingung daran, den Überbringer, besonders bei negativen Nachrichten, nicht mehr zum Abendessen „einzuladen“. Nicht nur die
Abschaffung dieser Unart, sondern
auch das Geschäftskonzept setzte
sich bis zum heutigen Tage erfolgreich durch. Jedoch benötigte die
Übermittlung der Information
eine gewisse Zeit. Für den einen
oder anderen Despoten und Tyrannen war das zu lang und so sattelte
man, im wahrsten Sinne des Wortes, auf das Pferd um. Doch ein PS
blieb nun mal ein PS und für wirklich dringende Nachrichten war es
der Highsociety dann doch immer
noch zu langsam. Nun waren wie-

der die findigsten unter den findigen Menschen gefragt und siehe da,
sie hatten auch eine Idee. Der einfache Mensch von nebenan wunderte sich nur darüber, dass große
Pfähle, die mit Drähten miteinander verbunden waren, aufgestellt
wurden. Für eine kollektive Wäscheleine waren diese Drähte einfach zu hoch angebracht. Aber sie
dienten einem ganz anderen
Zweck. So sollten nämlich eine
Kriegserklärung in null-kommanix übermitteln. Der Vorteil war,
dass derjenige, der an dem Morseapparat saß, nicht den kleinsten
Gedanken an irgendwelche Speisepläne verschwenden musste. Der
Nachteil war jedoch, dass dieses
Gepiepse nur von wenigen verstanden werden konnte, es sehr monoton war und nebenbei auch irgendwie unpersönlich.
So war es eigentlich nur ein kleiner
Schritt, dass auch die Sprache live
und elektronisch übermittelt werden konnte. So kam es, dass sich
zunächst nur die Häuptlinge diese
neue Erfindung leisten konnten,
denn guter Rat ist, zumeist bei findigen Geschäftsleuten, sehr teuer.
Der einzige Risikofaktor war nun,
dass Häuptling A, nachdem er
seine Botschaft Häuptling B übermittelt hatte, kurzfristig an einem
Klingeln im Ohr leidet, weil sein
Gesprächspartner die Antwort unvermittelt in den Apparat brüllte.
Da so ein Klingeln im Ohr durchaus eine persönliche Einschränkung ist und die Lebensqualität beeinträchtigt, wurden alle Herolde
zu Telefonistinnen umgeschult.
Wie man sieht, hat sich zwar die
Art der Kommunikation aber
nicht das Prinzip geändert. Immer
noch übermitteln wir Information.

Verein der Hamburger e.V.
Die einen freiwillig, die Anderen
unfreiwillig. Aus dem Draht von
gestern ist das Glasfaserkabel von
heute geworden. Diese Kabel übertragen nicht nur das gesprochene
oder geschriebene Wort. Mit der
Hilfe von Emil – äh E-Mail (= IhMäil), kann die leidgeprüfte Ehe-

frau nicht nur ihrer Mutter absagen, sondern ihr auch ganz nebenbei ein Bild oder ein Video übertragen, das den Göttergatten dabei
zeigt, wie er beim säubern der Regenrinne von der Leiter gefallen ist.
Das gibt dem Ganzen nicht nur
eine persönliche, sondern auch

eine humoristische Note. Allen
Unkenrufen zum trotz ist die moderne Art der Übermittlung von
Informationen eine gute Sache. Es
kommt nicht immer darauf an wie
etwas ist, sondern vielmehr, was
man daraus macht!
Peter Michael Prestin

Loter fiern
Dat Johr is nu bald wedder to Enn,
jo un dat geiht mol wedder op
Wiehnachten to. Man elkeen Johr
fangt se in de Loodens un Koophüüser mit dat Utstellen vun Wiehnachtssooken freuer an, wenn dat
so wieder geiht, warrt jichenswann
man blots noch Oosterhoosen un
Wiehnachtsmänner uttuuscht. So
as elkeen Johr, sünd de mehrsten
Lüüd wedder reinweg aff un all, jo
fardig mit Jack un Büx, wenn se
denn den Wiehnachtenovend tofot
hebbt. Is jo ok jümmers’n heel
Stück Arbeit allens op Schick to
hebben. Wo een ok överall an denken mutt, Eeten un Drinken för de
Fierdoog, Geschenken för all de
Leeven to Huus. De Frooslüüd
stellt noch mol de Wohnung or dat
Huus op’n Kopp, schall jo ok allens
püük utsehn to Huus.
Jo un wi Mannslüüd sorgt us denn
üm den Dannboom, nehmt wi düttmol een Nordmanndann, ooch, leever man doch wedder so een scheune Blauficht, ok wenn de Nodels
beeten wat pieksen dot. Man de
Boom dröff nich to groot, overs ok
nich to lütt sien un scheun grood
schall he ok utsehn, dat nu all so op
de Reeg to kriegen is gornich so licht.
Na un denn, een Dag vör Wienachten, fallt die denn in, du hest jo
noch nix tum schenken för dien
Froo, wo een ok överall an denken
mutt. So hebbt se denn all den

Kopp vull, datt dat denn to Wiehnachten ok allens scheun un kommodig warrt. Dat eenzig wat nu
nich mehr vull is, dat is dien Geldbüdel, de is orig wat leddig worrn.
Dor is mi nu allerlezt mol wat goodes infullen. Wenn een so no Wiehnachten dörch de Loodens un
Koophüüser geiht, överall kanns
nu de Wiehnachtssooken orig watt
billiger keupen, de mehrste Tied
betohlst man knapp noch dat
Halve dorvör un männichmol nich
mol dat. All den seuten Snabbelkrom, wo du vör Wiehnachten’n
barg Geld utkleiht hest, dat warrt
di nu achterher smeeten. Sogor
Dannboomfeut un all wat du so in
den Boom hangen deist, dorför
kunns nu’n barg Geld spoorn. Un
wenn du de Geschenken nu keupen dääst, ok de, weern nu heel wat
günstiger in Pries.
Dor heff ik so bi mi dacht: „Ik kunn
Wiehnachten tokomen Johr, jo
mol viellicht so veertein Doog looter fiern“. De Loodens weern denn
nich so vull, de Verkeupersch harrn
för mi all beeten mehr Tied un fein
Geschäft weurn se ok noch mit mi
mooken, jo se harrn noch’n goodes
Nowiehnachtsgeschäft. Dor harrn
wi jo beid wat vun, ik harr’n barg
Geld spoort un se kunn noch’n
beeten wat vun de Wiehnachtssooken verkeupen. Een Dannboom
warr ik ok wiss noch finnen, twi-

schen all de Bööm de denn rutsmeeten warrt un denn an de
Stroot stoht. Viellicht hangt denn
ok noch’n beeten Lametta an een
Boom, denn kann ik dat ok noch
spoorn. Ik gleuv, dat ik överlegg mi
mol, man mien Froo heff ik dor
noch nix vun vertellt, man ik weet
nich off se dor mit inverstohn is?
Man ok de Kinner un Enkelkinner
warrt dor wull ok nich mitspeelen,
wat ik mi dor so utklamüstert heff.
De weurn seggen: Opa, wie gleuvt,
bi di piept dat“.
Na jo, so heel Unrecht harrn se dor
jo ok nich mit. Wo kann een blots
op so een dummerhaftig Idee koomen. Ik kunn denn jo ok nümms
anroopen un jüm frohe Wiehnachten wünschen, un ik gleuv wenn ik
denn veertein Doog no Wiehnachten to uns Nover seggen weur: „Ik
wünsch di ok een frohes Wiehnachtsfest“. De weur meen ik harr
son lütten op de Böönluuk.Ok in’t
Radio un in den Kiekkassen, keen
Wiehnachtsmusik, dor weur man
doch watt fehlen.
Man mol ehrlich, ok een Stimm
deep in mi, de weer dor nich mit inverstohn. Denn Wiehnachten is jo
nich nur Geschenken un allens so
üm rüm, Wiehnachten is doch ok
noch beeten wat mehr.
Hans-Joachim Mähl
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Ferientiet: Bitte wenden
Dat schall jo Lüüd geben, de dat
mookt wat Johanna, so heet dat
Navi bi uns, seggt. Ok wenn se op
de linke Siet vun de Autobahn
fohrt: „Bitte jetzt wenden Navi“
dat unbekannte Wesen. Mit de
Beleevnisse vun dat dore Ding,
kannst’n Obend füllen, orrer een
Book schrieben.
Keen Bang, ik mook dat kott. De
Geschicht vun den Lkw-Fohrer, de
eene Brüch toschann fohrt hett,
achterno noch dree orrer veer Karambolagen harr, wiel sein Navi
em dat seggt hett, kennt ji. Ok de
Geschicht vun de Deern de no Bergen op Rügen wull un in Bergen in
Bayern ankomen is, kennt ji ok.
Nich to vergeten de egen Beleevnisse mit dat dore Ding. Wi fohrt af
un an ok mit Auto. To en Lesung
to’n Bispill. Seggt wi mol in Barsbüttel. As Kind heff ik in Barsbüt-

tel Peeräppel sammelt. Nu is dor
notürlich allens anners. Niege
Hüüs an alle Ecken, groote Strooten ümto, Kreisel, Gewerbe, un,
un, un.
Also: Navi an un glieks an de erste
Krüzung seggt „Johanna“ wi schüllt
rechts af. Wat schall dat denn. Dor
geiht dat doch op den Kollauwannerweg. Oh nee, Johanna spinnt
hüüt düchtig. As dat denn so wiedergüng hebbt wi den Knopp
„Aus“ drückt. In Barsbüttel weer
Johanna ehr Menen wichtig, also
wedder anstellen. Ober ok hier dat
glieke Spill: Footballplatz, Wannerweg etc. p.p. Schietbüdel hett
notürlich enen Stadtplon dorbi, für
alle Fälle. Doch dat hett ok nix
nützt, de weer 10 Johr oolt.
Dat weer intwüschen düster, hett
regent un ik weer nervös. Wat’n

Glück, dat dat nich blots Navis
gifft, nee ok noch labennige Minschen. Een Pförtner, snackt ok
Düütsch, hett uns op den richtigen
Weg bröcht. Sien Empfehlung:
enen aktuellen Stadtplon.
De Lesung weer scheun un nu wullen wi in Roh testen, worüm Johanna hüüt so opsternaatsch weer.
Ik, mit den Stadtplon op’n Schoot,
harr den Överblick. Bi den drütten
Wannerweg vun Johanna: „Biegen
Sie jetzt rechts ab“, klickt dat op’n
Mol bi mi. „Segg mol“, froog ik
Schietbüdel, „hebbt wi Johanna eegentlich wedder op ,Auto‘ stellt no
de letzte Tour, orrer steiht se jümmers noch op ,Fohrrad‘?“
Silke Frakstein
Anmerkung: Bi uns ward dat nie
langwielig. www.frakstein.de

Heideausflug
Unserem Chorvorsitzenden Horst Mielke
war mal der Sinn nach
etwas Neuem, etwas,
was in unserer Gemeinschaft noch nicht
da war: Ein ganzer
Tag zusammen mit den
Frauen der Sänger.
In all den Jahren, an die der Verfasser dieser Zeilen sich erinnern
kann, wurde der Dank der Sänger
an ihre Frauen immer mit einem
Fest abgestattet, meistens im
Herbst, nur einmal im Frühjahr.
Dazu wurde ein schönes Lokal ausgesucht, und es gab gutes Essen, lustige Unterhaltung und Musik zum
Singen und Tanzen.
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In diesem Jahr wird auf ein Herbstfest verzichtet, stattdessen war ein
Ausflug in die Lüneburger Heide
anberaumt. Zur dafür schönsten
Jahreszeit waren am 8. August zwei
Busse gechartert, die die ganze Gesellschaft bei leider trübem Wetter
nach Bad Fallingbostel brachten.
Unser Horst hat in dieser Region
seine Kindheit verbracht, was ihm
bei der Vorbereitung gelegen kam.
Er ist mit der Umgebung vertraut,
weiß, an wen man sich wenden
kann und brachte es auf diese Art
und Weise fertig, dass uns zwei
ortskundige Damen das Museumsdorf „Hof der Heidmark“ zeigten
und der schöne Heidegasthof „Hof
Idingen“ nur für unsere Gesell-

schaft Küche und Saal für unser
Mittagessen öffnete.
Überhaupt war die Verwöhnung
von Gaumen und Magen an diesem
Tag von erheblicher Bedeutung.
Einem voluminösen und delikaten
Büfett folgte nach ein paar Kilometern Busfahrt der obligatorische
Spaziergang. Als Ziel nach ca. 1 km
Fußmarsch bot sich das Grab des
Heimatdichters Hermann Löns an.
Der wird seine Freude gehabt
haben, denn auch ohne vorherige
Probe wurde spontan das Heidelied angestimmt. Der Gesang (es
war halt ein gemischter Chor) soll
sich sehr schön angehört haben,
dazu der Anblick der blühenden
Landschaft...!

Verein der Hamburger e.V.
Und weiter ging’s: Jetzt zum Nachmittagskaffee im beschaulichen
Örtchen Bomlitz, wo es in der
„Bommelser Kaffeestuv“ Tortenstücke gibt, die an Größe und Qualität ihresgleichen suchen. Dazu
Kaffee oder Tee satt – puhh, wer
sich jetzt noch nicht vollgestopft
fühlte...!
Wieder rein in die Busse, und wir
fuhren nach Dorfmark. Horst
hatte seinen alten Bekannten Oskar Hein von der Liedertafel gebeten, den Hamburger Besuchern
von seiner Heimat und der wunderhübschen Kirche zu erzählen,
was dieser mit Charme und Witz
machte.
Natürlich nutzten die Sänger die
Gelegenheit, gleich einmal die
Akustik zu testen. Unter der Leitung von Gunter Wolf fiel der Test
so positiv aus, dass es nicht nur ein
Ständchen für unsere Chorfrauen
gab, sondern gleich ein kleines
Konzert mit einigen Liedern. Auch
dem Sangesbruder Hein gefiel
unser Auftritt so gut, dass Gespräche über ein Gastspiel im
nächsten Jahr bereits im Gange
sind.
Lange nichts gegessen? Das Gasthaus Meding konnte man von der
Kirche zu Fuß erreichen und so
Platz schaffen für eine Hochzeitssuppe und einen leckeren Aufschnitt- und Käseteller. Herunter
gespült mit ein paar Bierchen und
veredelt mit Schnäpsen war eine
nette Grundlage für eine spaßige
Rückfahrt gelegt.
Danke, lieber Horst, es war ein
sehr schöner Tag! So lautet die einhellige Meinung nicht nur unter
den Sängern, sondern besonders
unter deren Frauen, und das war

Sinn der Sache. Wir sind gespannt,
welche Idee Du im nächsten Jahr
hast!
Die Kamelfrage
stand am Ende des Berichtes über
die Reise des Seemanns-Chores
nach Weimar und Umgebung zur
Beantwortung an. Bekanntlich
sollten drei Söhne des verstorbenen
Beduinen 17 Kamele erben, von
denen der Älteste die Hälfte, der
Zweitälteste ein Drittel und der
Jüngste ein Neuntel der Tiere bekommen sollte. Genau wie die
Erben werden Sie, verehrte Leserin, geneigter Leser, sich Gedanken
gemacht haben, wie das Erbe des
alten Beduinen aufzuteilen ist.
Für alle, die zu keinem Ergebnis gekommen sind, will ich hier die Lösung des Dorfältesten verkünden,
um dessen weisen Rat die Söhne gebeten hatten.
Nach einer unruhigen Nacht mit
vielen Überlegungen rief der Alte
die drei Erben zu sich und empfahl
ihnen: Geht zu eurem Nachbarn
und bittet ihn, euch ein Kamel zu
leihen. Damit habt ihr insgesamt
18 Tiere! Nun teilt ihr die Tiere auf,
wie es der verstorbene Vater bestimmt hat:
Der Älteste bekommt
die Hälfte, also
9 Kamele,
der Zweitälteste
ein Drittel, also
6 Kamele,
der Jüngste bekommt
ein Neuntel, also
2 Kamele,
insgesamt sind das
demnach
17 Kamele.
„Und vergesst nicht, Eurem Nachbarn das geliehene Kamel zurück
zu bringen“ soll der Dorfälteste
den zufriedenen Erben nachgerufen haben!
Theo Hugel

Chor-Termine
Fortschreibung
der Auftrittstermine
(Stand 26. September 2013)
Sonntag, 8. Dezember 2013,
Kulturkirche
(St. Johannis-Kirche), 15.00 Uhr,
Max-Brauer-Allee/
Ecke Sternbrücke
Sonnabend, 26. April 2014
und Sonntag, 27. April 2014
Theater an der Marschnerstraße,
18.00 Uhr
Änderungen vorbehalten, bitte
auch im Internet nachsehen unter
www.Seemannschor-Hamburg.de

Wat ik noch seggen wull
De Hamborger un ehr’n Football,
twee Loger gifft dat in de Stadt.
De Een sünd för den „HSV“,
de Annern för „St. Pauli“.
So dull is dat faken jo nich mit
dat Speelen, St. Pauli schafft dat
nich wedder in de erste Liga,
un de HSV weer erst allerletzt
wedder deep in „Bundesliga-Keller“.
Dat weern noch Tieden as
„uns Uwe“, un anner Hamborger
Jungs hier speelt hebbt.
Wenn de op’n Platz weern,
hett een markt, dat se för
Hamborg speelt hebbt.
Jo, un hüüt, för Hamborg
kannst dat Wort „Geld“ insetten,
un Hamborger Jungs?
Speeler warrt man nur noch
inkofft un verkofft. Geiht allens
man nur noch üm dat Geld.
Is jo denn ok keen Wunner,
datt dat so is as dat nu is.
Annermol mehr
Jochen
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Der Verein der Hamburger e.V.
• Aktive
Mitarbeit in
• Kooperation mit anderen
EIGENTLICH
ist ein Zusammenschluss von
kommunalen und kulturellen
Hamburger Bürgervereinen.
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Bürgerinnen
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negativen Sinne.
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Mitreden
und mitgestalten.
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• Persönliche
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iÀÊ6iÀiÊ`iÀÊ>LÕÀ}iÀÊi°6°ÊÃÌÊiÊ
aus
dem
niederdeutschen
Raum
<ÕÃ>iÃV ÕÃÃÊÛÊ ØÀ}iÀiÊÊ
ØÀ}iÀ]Ê`iÊAktivitäten:
ÀiÊiLiÊâÕÊÊ
•Õ`Ê
Musikalische
>LÕÀ}ÊÛiÀL`iÌÊÕ`Ê`iÊÃV
Sänger sein im HamburgerÊvØÀÊ
`>ÃÊ7 Ê ÀiÀÊi>ÌÃÌ>`ÌÊ>LÕÀ}Ê
Seemanns-Chor oder
iÃiÌâi°
auch musizieren im
MM-Akkodeon-Orchester.
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