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Spaziergang

Wir treffen uns wieder am Mittwoch, 16. 
November, um 14 Uhr am U-Bahnhof Kie-

kut. Dauer des Spazierganges – wie ge-

wohnt – ca. 1,5 Std. Am Schluss Kaffeetrin-

ken. 

Anmeldungen bei Erika Wergin, Tel. 66140

Tageswanderungen

Die geplante Wande-

rung am 19. Novem-

ber 2005 fällt aus. Am 

Sonnabend, 3. Dezem-
ber, wollen wir eine 

adventliche Wande-
rung am Kiekeberg in 

den Harburger Bergen machen, mit Mit-

tagseinkehr. Kaffeetrinken im Restaurant 

Kiekeberg. Treffen 9:00 Uhr U-Kiekut, An-

fahrt mit Pkw (Mitfahrgelegenheiten vor-

handen). Rückkehr gegen 17:30 Uhr. 
Rückfragen an Wergin, Tel. 66140

Adventliche Ausfahrt

Nach längerer Pause wird wieder eine 

adventliche Ausfahrt am Mittwoch, 7. 
Dezember, angeboten. Wir fahren nach 

Ratzeburg und machen dort mit dem 

»Christkindl-Schiff« eine 1,5-stündige 

Fahrt auf dem See. An Bord ist eine Ver-

kaufsausstellung mit Christbaumschmuck 

aus Thüringen, Holzschnitzereien aus dem 

Erzgebirge und anderes mehr. An Ober-

deck ist ein romantischer Kaffeetisch für 

uns gedeckt. Rückfahrt über Lübeck mit 

Rundfahrt durch die Stadt.

Abfahrt um 14:15 Uhr U-Bahn Groß-

hansdorf, 14:30 Uhr U-Bahn Schmalenbeck, 

Zwischenhalt am Rathaus. Rückkehr gegen 

19:30 Uhr. Fahrpreis: 17,– € für Busfahrt, 

Schifffahrt und Kaffeetrinken. 

Anmeldungen bei Wergin, Tel. 66140

Klönschnack

Wir treffen uns wieder am Mittwoch, 16. 
November um 19:30 Uhr im Rosenhof 1. Es 

ist jeder willkommen. 

Rückfragen an E. Reimers-Lafrenz, 

Tel. 63127 oder J. Wergin, Tel. 66140
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Plattdüütsch Runn

Een Johr mit veel Arbeit wüllt wi an‘n 

30.11.2005 üm halbig Acht in‘t Huus Pa-

penwisch, Papenwisch 30 in Grothansdörp 

mit een komodigen Obend utklingen loo-

ten. Themen ward wi vördem ni fastlegen. 

Wenn du Lust hest kumm man eenfach 

vörbi!   

Schullt no Frogen geewen – 

Utkunft gifft Peter Berndt 04102-62006

Als neue Mitglieder im Heimatverein

begrüssen wir recht herzlich:

Sabine Elender · Heinz Elender · Horst Grzesko · Edith Grzesko

Schmalenbecker Abendmusik

In der Evan ge lisch-Lu the -

ri schen Auf er ste hungs kir che, 

Alte Land stra ße 20.

Sa. 19. November, 18:00 Uhr:
Bremer Gitarrentrio
Werke von Boccherini, Grana-

dos, Piazolla und Bizet; 

Frank Ahrens, Oliver Eidam 

und Jürgen Lenga, Gitarren

Eintritt: 8,– € (5,–)

Sa. 10. Dezember, 18:00 Uhr:
Weihnachtsoratorium 
Teile I-III und Magnificat 
von J. S. Bach
Julia Barthe, Sopran; Christa Bonhoff, Alt; 

Martin Hundelt, Tenor; Joachim Gebhardt, 

Bass; Großhansdorfer Kantorei, Groß-

hansdorfer Kammerorchester; Leitung 

Clemens Rasch

Eintritt: 15,– € (Reihe 1-10), 12,– (10,–/6,–) 

ab Reihe 11, Seitenschiff und Empore

Treffen der AWO

Ausfahrt am 23. November zum Kar-
pfenessen in die Gaststätte »Zur Hahn-

heide«. Kaffeetrinken in Mölln. Abfahrt 

um 14:00 Uhr, Zustieg an den bekannten 

Haltestellen.

Anmeldungen an Margrit Eggert, Tel. 66217

Treffen jeweils am 2., 3. und 4. Mittwoch 

im Monat, um 15:00 Uhr, im Haus Papen-

wisch. 

Adventsfeier

Schon jetzt – rechtzeitig – werden alle 

Großhansdorferinnen und Großhansdor-

fer ganz herzlich eingeladen zu der Ad-

ventsfeier des Heimatvereins.

Am Sonntag, 4. Dezember, um 15:30 

Uhr ist im Waldreitersaal eine festlich ad-

ventliche Kaffeetafel gedeckt.

Wie in den Vorjahren wollen wir bei 

Kaffee und Kuchen klönen, weihnacht-

liche Geschichten hören und Weihnachts-

lieder singen. 

Jeder ist herzlich willkommen. 

Der Eintritt ist frei.
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Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert recht herzlich :

zum 75. Geburtstag am 4. November: Frau Gerda Pardun

Der Heimatverein Großhansdorf-Schma-

lenbeck und das Archiv der Gemeinde 

Großhansdorf bitten alle Bürgerinnen 

und Bürger einmal in ihren Schubladen 

und Ordnern nachzusehen, ob sich dort 

vielleicht Postkarten, Urkunden, alte Auf-

zeichnungen und Ähnliches befi nden, die 

man dem Archiv der Gemeinde oder auch 

dem Heimatverein zur Veröffentlichung 

im »Waldreiter« zur Verfügung stellen 

möchte. Originalunterlagen werden auf 

Wunsch nach Kopieren oder Fotografi e-

ren zurückgegeben.

Schauen Sie doch in der Kunstaus-

stellung vorbei (Fr. 14-19, Sa.+So. 11-18 

Uhr) und sprechen Sie dort die Ge-

meindearchivarin Frau Hoffmann oder 

einen Vertreter vom Vorstand des Hei-

matvereins an.

Gemeindearchiv und Heimatverein 

sind erwartungsvoll und freuen sich 

auf verborgene Schätze. Für Rückfra-

gen stehen wir gern zur Verfügung. 

E. Hoffmann, Gemeindearchivarin, 

Tel. 694144; J. Wergin, Vorsitzender 

des Heimatvereins, Tel. 66140

Schleswig-Holst. Univers.-Ges.

Mo. 14.11.2005, 18:00 Uhr, Rosenhof 1: 
Prof. Dr. Hans-Werner Prahl: 

»Gesellschaftliche Probleme des Alterns«

Mi. 23.11.2005, 16:30 Uhr, Rosenhof 2: 
Prof. Dr. Michael Krawczak: 

»Evolution – Woher stammt der Mensch?«

Di. 29.11.2005, 19:30 Uhr, Studio 203: 
Prof. Dr. Hans-Ulrich Schmincke: 

»Die Vulkanwelt der Kanarischen Inseln« 

Gospel zum Advent

Auch in diesem Jahr gibt es Gospel zum 

Advent mit der Gruppe »Soulbridges«, 

diesmal im Waldreitersaal am Sonntag, 27. 
November, um 15:30 Uhr, Einlass ab 14:45 

Uhr. Die Besucher erwartet neben dem 

beliebten Konzert eine adventliche Kaf-

feetafel.

Der Eintritt beträgt 7,– € (ohne Verzehr). 

Karten gibt es bei Rieper am Bahnhof 

Großhansdorf. 
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DRK – immer da! Tel. (04102) 6 26 13, www.drk-stormarn.de

„Komisch, da verstehe ich
Annet nicht: Wie kann man

von Rosamunde Pilcher
nicht begeistert sein?“

Neulich in Neuengland.

Annet
Reitenbach,
DRK – Pflege
zu Hause
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Veranstaltungen Senioren Union

Das nächste Nachmittagstreffen ist am 

Montag, 21. November, im Rosenhof 1.

Nach dem Kaffeetrinken gegen 16:00 

Uhr werden drei Herren vom Stormarner 

Schriftstellerkreis aus dem Werk von Her-
mann Claudius in hoch- und plattdeutsch 

lesen.

Hermann Claudius ist im September 

1980 kurz vor Vollendung seines 102. Le-

bensjahres gestorben. 20 Jahre lang, bis 

zu seinem Tode, hat er in dem Dorf Grön-

wohld bei Trittau gelebt. Er ist der Urenkel 

von Matthias Claudius, dem »Wandsbeker 

Boten«.

Mit seinem ersten Buch »Mank Muern« 

von 1912 hat er einen neuen Ton angeschla-

gen, weg von der Naturlyrik hin zu der Ar-

beit und dem Leben des kleinen Mannes 

in der Großstadt. Es werden Heinrich Kahl, 

Duvenstedt, sowie Jens Westermann und 

Joachim Wergin aus Großhansdorf lesen.

Vorschau: Am Mittwoch, 5. Dezember, 
um 13:00 Uhr planen wir eine »Lichter-
fahrt« durch Hamburg. Vorher Kaffeetrin-

ken im Restaurant »Elbwarte« des Augus-

tinum in Neumühlen. 

Für beide Veranstaltungen werden Anmel-

dungen erbeten an Borgstedt, Tel. 62711.

Sportabzeichen Großhansdorf

Vielen Absolventen des Sportabzeichens 

fehlt am Ende der Saison leider noch die 

Schwimmdisziplin, ohne die es kein Abzei-

chen gibt.

Bitte lassen Sie sich die Schwimmdis-

ziplin möglichst bald im Schwimmbad ab-

nehmen und geben Sie die Bescheinigung 

an Gisela Schumacher, die gern Ihre Fragen 

beantwortet und Auskunft erteilt unter 

Tel. 62463.

Auch in diesem Jahr soll das Sportab-

zeichen wieder im Rahmen einer vorweih-
nachtlichen Feier bei Kaffee und Kuchen 

durch die Sportabzeichenabteilung des SV 

Großhansdorf verliehen werden. Hierzu 

sind alle Absolventen eingeladen. Ein herz-

licher Dank gilt den vielen Helferinnen und 

Helfern, die die Abnahme auf dem Sport-

platz unterstützt haben.

Die Feier fi ndet statt am Freitag, 25. No-
vember, um 16:00 Uhr im Waldreitersaal. 

Es wäre schön, wenn wieder hilfreiche 

Hände zum Gelingen der Veranstaltung 

beitragen würden. Wir sind für Kuchen-

spenden dankbar. 

Wir bitten um Anmeldung zu der Feier bei 

Hellmuth Karnstedt, Tel. 62193 oder Gisela 

Schumacher, Tel. 62463.

Zu einem Basar mit Flohmarkt lädt der 

Sozialkreis des DRK Ortsvereins Großhans-

dorf e.V. auch in diesem Jahr am 6. No-
vember in seine neu gestalteten Räume 

im Haus Papenwisch am Papenwisch 30 in 

Großhansdorf ein. Das ganze Jahr über ha-

ben die Damen des Handarbeitskreises je-

den Montag zusammengesessen und viele 

schöne Handarbeiten für Jung und Alt her-

gestellt, z. B. Pullover, Jacken und Westen. 

Ebenfalls wurden viele bunte Schürzen, 

Beutel und Tragetaschen genäht und teil-

weise bestickt. In modernen Farben wur-

den Socken und dicke Strümpfe gestrickt, 

ebenso viele große und kleine Decken mit 

zum Teil weihnachtlichen Motiven. Der 

Bücherfl ohmarkt hat wieder viele neue 

Bücher anzubieten. Geschirr, Spielsachen 

und andere schöne Dinge werden auf dem 

Flohmarkt angeboten. Für das leibliche 

Wohl wird auch in diesem Jahr wieder mit 

Erbsensuppe sowie Kaffee und selbstge-

backenen Kuchen und Torten gesorgt wer-

den. Der Basar ist von 11-16 Uhr geöffnet. 

DRK-Basar am 6. November
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Volkstrauertag

Die Feierstunde des 

Volksbundes Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge e.V. 

fi ndet statt am 

13. November 2005 

um 15:00 Uhr

beim Ehrenmal am Waldreiterweg.

Programm

1. Orchester der Freiwilligen 

Feuerwehr Grosshansdorf

2. Gedenkworte:

Joachim Wergin, 

Vorsitzender des Heimatvereins

3. Kranzniederlegung

während der Kranzniederlegung 

spielt das Orchester das 

»Lied vom guten Kameraden«

4. Orchester der 

Freiwilligen Feuerwehr:

Nationalhymne

Frauen gestalten

Fünf Absolventinnen des 6. Studien-

ganges der Frauenstudien Hamburg 

präsentieren am 9. November um 18.30 

Uhr im Großhansdorfer Rathaus, Barkholt 

64, ihre Abschlussarbeiten im Rahmen ei-

ner Vernissage.

Das Studienprojekt Frauenstudien 

Hamburg ist ein interdisziplinäres Weiter-

bildungsangebot über fünf Semester zur 

Frauen- und Geschlechterforschung an 

Hamburger Hochschulen.

Angeregt durch die Vielfalt der ange-

botenen Seminare hat jede der Frauen ihr 

eigenes Thema gefunden und es künstle-

risch umgesetzt.

Sabine Krau-

se und Renate 

Danzer haben 

sich den »Stein-

zeitlichen Frau-

enfi guren« ange-

nähert und die 

Venus von Wil-

lendorf und ihre 

Schwestern in 

Kreide/Aquarell, 

Keramik und Gra-

fi k umgesetzt.

Sigrid  Nitsch 

arbeitete, von 

einem Gedicht Hilde Domins ausgehend, 

zum Thema: »Nicht müde werden«. Dazu 

sammelte sie Zitate und Bilder und fügte 

diese zu drei Collagen.

Brigitte Reuland und Marion Sommer-

feldt wählten das Thema »Bäume« für ihre 

Abschlussarbeit. Sie zeigen den Baum u.a. 

als Symbol für Leben, Verwurzelung, aber 

auch Ästhetik und Mystik. Fotographien 

(von Bäumen) werden in neue Zusammen-

hänge mit Literarischen Texten, z. B. Ge-

dichten  und Frauenbiographien gestellt. 

Die Ausstellung ist geöffnet vom 

05.11.-30.12.05 zu den üblichen Amtszeiten.
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Seit 24. Oktober Kartenvorverkauf 
bei Rieper und Kogel für Weih-

nachtsmärchen »Frohe Weihnach-
ten kleiner Eisbär« am 03.12.2005

Joachim Wergin wird 75 Jahre

BE
RI

CH
TE

Herr Wergin ist am 31. 

Oktober 1930 in Pom-

merns ehemaliger Haupt-

stadt Stettin geboren, wo 

er auch die Jugendzeit 

verbrachte. Mit 13 Jahren, 

in den Wirren des Krieges, 

wurde – wie in vielen Tei-

len Deutschlands – die 

Schule in ländliche Re-

gionen verlegt. Mit der 

Kinderlandverschic kung 

kam er dann erst nach 

Deutsch-Krone, später 

nach Rügen in verschie-

dene Orte, wo er dann bis 

zum Kriegsende blieb. Die 

Kinder wurden bei Gastfa-

milien untergebracht. Der 

Va ter, Buchhalter in einer 

Speditionsfi rma, war dienstverpfl ichtet in 

Stettin geblieben.

1945 kam er dann mit einem Schlepp-

verband übers Haff wieder nach Stettin 

und verlebte dort den schlimmen Winter. 

Im April 1946 hat die Familie sich dann frei-

willig gegen einen Geld betrag aus Polen 

ausweisen lassen. Sie kamen dann in ein 

Auffanglager in Bad Segeberg, anschlie-

ßend mit dem Zug nach Ahrensburg, von 

wo aus sie dann mit einem Pferdefuhr-

werk nach Großhansdorf gebracht wur-

den. Zugewiesen wurde ihnen ein Platz 

in dem schon mit mehren Menschen be-

legten Saal in der Gaststätte Eckmann in 

Großhansdorf. Das erste Zuhause wurde 

dann bei Multhaupt im Jäckbornsweg und 

später, als er verheiratet war, zog er in den 

Alten Achterkamp 87 in Schmalenbeck in 

das Elternhaus seiner Frau.

Nachdem er sich entschlossen hatte, 

seine noch nicht abgeschlossene Schulaus-

bildung nicht fortzusetzen, begann er eine 

Zimmermanns-Ausbildung. In der lern-

te er aber nicht viel, weil es einfach 1946 

noch nicht viel zu bauen 

gab und ihm dieser Beruf 

auch nicht sonderlich be-

hagte. Er arbeitete noch 

drei Jahre als Geselle und 

konnte sich dann erfolg-

reich beim Zoll im Bereich 

Lü beck bewerben.

Im Heimatverein grün-

dete sich 1949 eine Wan-

dergruppe, in der er seine 

Frau Erika kennenlernte. 

1954 verlobten sie sich 

und zwei Jahre später 

fand die Hochzeit statt. 

Erika wollte aber nicht 

mit an die Zonengrenze 

ziehen. Somit versuchte 

er sich nach Hamburg 

versetzen zu las sen, was 

damals fast unmöglich war. Es klappte 

dann doch, und er konnte im Freihafen bei 

Ross am Köhlbrand seinen Dienst begin-

nen. Im Jahr 1958 wurde er an den Baum-

wall ver setzt, in diesem Jahr wurde auch 

Franziska geboren, die erste Tochter. Eine 

Ausbildung zum gehobenen Dienst nahm 

er in Angriff, die er dann 1961 erfolgreich 

abschloss. Auf eige nen Wunsch hat er sich 

im Anschluss beim Hamburger Flughafen 

beworben und konnte hier als Personal- 

und Sachbearbeiter die längste Zeit seiner 

Laufbahn mitwirken. 1965 kam dann Han-

na zur Welt, die zweite Tochter.

1984 wurde Herr Wergin Leiter des Zoll-

amtes Hauptgüterbahnhof, bis zu seinem 

Eintritt in den Ruhestand 1992, nach 40 

Dienstjahren.

Die 1949 gegründete Wandergruppe 

ist in den 50er Jahren eingeschlafen, weil 

man andere Dinge wie Familie und Fort-

kommen für wichtiger erachtete. Eine 

neue Wandergruppe fand sich 1984 unter 

Leitung von Herrn Wergin wieder zusam-

men, die im letzten Jahr in Lassahn am 
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Schaalsee ihr 20-jähriges Bestehen feierte. 

Sie ist ein fester Bestandteil des Heimatver-

eins geworden. Mit Unterbrechung, eben 

dieser in den 50er Jahren, ist er für eini-

ge Jahre nicht im Heimatverein gewesen. 

1975 trat er wieder in den Heimatverein 

unter dem da mals amtierenden 1. Vorsit-

zenden Willi Wilken ein und gehörte schon 

bald dem Vor stand an. 1983 übernahm er 

die Schriftleitung für das Vereinsblatt 

»Der Waldreiter«, das älteste Blatt seines 

Heimatortes Großhansdorf. Er übernahm 

dieses Amt unter der Aufl age, nur noch für 

den Text und nicht mehr  für das Layout, 

Anzeigen und Vertrieb zu ständig zu sein, 

dies übernahm der Verlag Hiltrud Tiede-

mann aus Hamburg und ab 1997 TypoGra-

fi k Richard Krumm in Großhansdorf. 1985 

wählte man ihn zum 2. Vorsitzenden, bis 

er im März 2004 an die Spitze des Vereins 

wechselte und dieses  Amt seither mit Er-

folg ausübt.

Als Mitbegründer des SHHB Kreisver-

band Stormarn initiierte er mit dem Bür-

gervorsteher Otto Hergenhan das »Jahr-

buch von Stormarn«, das seit 1983 jährlich 

erscheint und heute zu einem festen Be-

standteil unserer Heimatkultur geworden 

ist. Seit 12 Jahren ist er auch hier 2. Vorsit-

zender.

Im Schriftstellerkreis Stormarn gehört 

er seit 1986 zum Sprecherrat, ist maßgeb-

lich am Ge lingen der Antologien »Schwa-

nenfedern« I und II beteiligt, die im Jahr 

1985 zum ersten Mal Beiträge aller Stor-

marner Schriftsteller in gesammelter Form 

herausbrachte.

Neben eigenen Publikationen von zahl-

reichen kulturhistorischen Aufsätzen, die 

in renommier ten Landeszeitschriften »Die 

Heimat« und »Schleswig-Hostein« und 

einem Buch »Hallig-Leben im Wandel der 

Zeiten« veröffentlich wurden, beschäf-

tigt er sich mit nordfriesischer Volkskunst, 

ebenso mit Herrenhäusern und Schlössern 

in Stormarn und natürlich mit der Geschich-

te seines Heimatortes Großhansdorf-Sch-

malenbeck. 

Er bewerkstelligt dies alles ohne viel 

Aufhebens ehrenamtlich in seiner Freizeit. 

Wobei man sich manchmal die Frage stel-

len muss, wann macht er das eigentlich al-

les, auch wenn er heute im Ruhestand ist? 

Er steckt voller Elan und Schaffenskraft, 

bewundern möchte man ihn und sich 

wünschen, dass er noch lange in unserer 

Mitte mit all seinen Aktivitä ten bleibt.

Die Mitglieder und der Vorstand des 

Heimatvereins Großhansdorf-Schmalen-

beck e.V. gratu lieren ihrem 1. Vorsitzenden, 

dem Schriftleiter des Vereinsblattes »Der 

Waldrei ter« und dem immer motivierten 

Wanderführer Herrn Joachim Wergin zu 

seinem 75sten Geburtstag und wünschen 

ihm noch viele Jahre seiner unermüdlichen 

Schaffenskraft bei bester Gesundheit, Zu-

friedenheit und Glück mit viel Erfolg und 

viel Freude an seiner Heimat Großhans-

dorf. 
  Peter Berndt, 2. Vorsitzender
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Der Großhansdorfer Künstler Siegfried Ass-

mann neben seiner Skulptur »Synergia« 

vor dem Rathaus am Barkholt. Der Name 

bezeichnet das Zusammenwirken schöpfe-

rischer Kräfte und kann die Zusammenge-

hörigkeit der beiden Ortsteile Großhans-

dorf und Schmalenbeck symbolisieren.

  J.W.

Rendezvous mit der Fledermaus 

Am Sonntag, 14. August, ging es wieder 

einmal mit dem Heimatverein per Bus 

zu den Eutiner Festspielen. Diesmal sollte 

es eine Operette sein, nämlich die beliebte 

»Fledermaus« von Johann Strauß.

Als Herr Wergin vor Monaten diesen 

Termin festgelegt hatte, erwartete man 

sicher keinen Regen. Dann wurde das Wet-

ter kurz vor dem Sonntag leider immer 

schlechter, und alle bereiteten sich auf 

Nässe und Kälte auf der Freilufttribüne vor. 

– Als es dann mit dem Bus losging, war es 

gottseidank deutlich wärmer geworden, 

aber gab weiterhin dunkle Regenwolken.

In Eutin hatten wir bis zum Buffet in den 

»Schloss-Terrassen« Freizeit, dann konnten 

wir uns für das stärken, was uns erwartete 

– in jeder Beziehung. Aber erstaunlicher-

weise hielt sich das Wetter zunächst, trotz 

der drohenden Wolken. 

Die Aufführung war bunt und tempe-

ramentvoll, das Bühnenbild dazu passend, 

u.a. mit großen »Pappkameraden«, fl ott in 

Frack und Zylinder. Das Orchester klang al-

lerdings etwas gedämpft durch die schüt-

zende Plane. – Genau zu Beginn der Pause 

setzte dann der befürchtete Regen ein, 

und in Kürze waren alle Zuschauer eben-

falls schützend verpackt, was ein völlig 

verändertes Bild der Tribüne ergab. Doch 

wie heißt es im Stück: »Glücklich ist, wer 

vergisst, was nicht mehr zu ändern ist« … 

[oder: …»doch nicht mehr …«?]  

Aber genau zum Wiederbeginn wurde 

der Regen wieder abgestellt, und es konn-

te mit trockenen Kostümen im Gefängnis 

weitergehen. – Besonders viele Lacher 

bekam der dort angestellte »Frosch«, der 

viele aktuelle Anspielungen brachte und 

sich in schönstem Österreichisch mit dem 

Dirigenten anlegte. Dass die Musiker unter 

ihrem Gestänge sozusagen ebenfalls im 

Knast waren, wunderte ihn nicht, denn sie 

waren ja »Falschspieler« …

Die Rückseiten der »Pappkameraden« 

trugen jetzt gestreifte Gefängniskleidung 

mit verschiedenen Nummern, zur besse-

ren Unterscheidung: 08 15, 17 + 4, 007, 47 

11 und 11 8 33 …  – Einige Leute im Publikum 

waren noch angeheiterter als die Darstel-

ler auf der Bühne und lachten besonders 

laut und ausgiebig über die vielen Scherze 

und Anspielungen.

Ein ganz besonderer Gag der Regie 

schien zunächst nur halbwegs zu klap-

pen. Es war nämlich eine kleine Maus zu 

sehen, die sozusagen kurz die Lage peilte 

und danach unter den Bühnenbrettern 

verschwand. Dann aber klappte es richtig: 

Eine leibhaftige Fledermaus fl atterte über 

Tribüne und Bühne hinweg, so wie sie auf 

einem Foto im Programmheft zu sehen 

war! Das muss wohl bei den Proben aufge-

nommen worden sein …

Auf der späten Rückfahrt waren sich 

alle im Bus einig: Das war eine sehr un-

terhaltsame Begegnung mit der »Fleder-

maus« gewesen!

  Dieter Klawan
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Nach langjähriger Tätigkeit hat Herr 

Peter Huff sein Amt als Sektionsleiter 

der Schleswig-Holsteinischen Universi-

täts-Gesellschaft vor kurzem aufgegeben. 

In einem Schreiben an die Mitglieder und 

Interessenten verabschiedete er sich, be-

dankte sich und stellte seinen Nachfolger 

vor, Herrn Dr. Holtkamp, der diese Aufga-

be weiterführen wird.

Das vielfältige Engagement und die be-

sonderen Verdienste von Herrn Huff wäh-

rend seiner Amtszeit sind an anderer Stelle 

und zu anderer Zeit bereits gebührend ge-

würdigt und wort-wörtlich ausgezeichnet 

worden.

Hier soll nun ein Teil seiner Aktivitäten 

angesprochen werden, den man unter 

dem Titel »Universitäts-Gesellschaft« 

nicht so leicht vermutet, nämlich die be-

liebten Opernfahrten nach Schwerin. Aber 

schließlich gehört auch Opernmusik zur 

»Universitas«.

Opernfahrten nach Schwerin
Seit etlichen Jahren haben meine Frau 

und ich dieses besondere Angebot mit 

wahrgenommen, das nach einem festen 

Ritual abzulaufen pfl egte.

In festlicher Erwartung und Gewan-

dung fanden wir uns an der Haltestelle ein 

– oftmals mit weiteren Interessenten – und 

warteten auf den Bus. Dort wurde man 

von Herrn Huff und seiner Frau begrüßt, 

die vieles ebenso unauffällig wie effektiv 

im Hintergrund erledigte. Man durfte sei-

ne Karten ziehen und sich einen Platz im 

Bus suchen.

Wenn nach der Fahrt über die Dörfer 

und die B 404 der Bus schließlich die Au-

tobahn erreichte, griff sich der Sektionslei-

ter (in diesem Falle der Leiter der »Sektion 

Oper«) das Mikrofon und begann, uns über 

den zu erwartenden Abend zu informie-

ren. Er sprach über die Oper und ihr ganzes 

Umfeld: die Zeit der Entstehung, den Kom-

ponisten und seine Musik und schließlich 

über die Handlung auf der Bühne, die ver-

schiedenen Personen, ihre Stimmlagen 

usw. Das alles geschah im gemütlichen 

Plauderton, dem seine hessische Herkunft 

immer noch deutlich anzuhören war. – Und 

dann kam, wie er scherzhaft zu betonen 

pfl egte, die wichtigste Information über 

den Opernabend: nämlich die Bekanntga-

be der Speisenfolge für das gemeinsame 

Essen.

Wenn der Bus dann die Autobahn ver-

ließ, war man bestens für den Abend vor-

bereitet und freute sich schon auf die ku-

linarischen Genüsse im Restaurant und in 

der Oper.

Der Bus hielt dann direkt vor dem 

Staatstheater, und die Gruppe schlenderte 

– dem Ehepaar Huff folgend – zum Res-

taurant. Das hieß einige Zeit nach der 

Wende noch DDR-mäßig »Gastmahl des 

Meeres« und wurde dann privatisiert und 

umbenannt. Dort waren Plätze reserviert, 

und wenn man Glück hatte, konnte man 

an dem Tisch landen, wo Herr Huff mit 

fast barocker Sinnenfreude tafelte, seinen 

Wein genoss und plauderte. – Später brach 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wir freuen uns, Sie zu begrüßen!

Rosenhof Großhansdorf 2 • Hoisdorfer Landstr. 72
22927 Großhansdorf • Tel. 04102/6990-69

www.rosenhof.de • grosshansdorf2@rosenhof.de    

• Großer Weihnachtsmarkt mit kunstgewerblichen Arbeiten und
kleinen kulinarischen Genüssen aus der Rosenhof Gastronomie

• Um 17.30 Uhr servieren wir unser festliches Gänseessen nach
Hamburger Art mit Beaujolais Primeur (Preis pro Person 15,– Euro)

„Traditioneller Weihnachtsmarkt“

am Samstag, dem 19. November 2005, ab 10.00 Uhr

»Don Carlos« in 

Schwerin, 2003
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man auf, spazierte hinunter zum Theater 

und konnte seine Garderobe bequem im 

Bus hinterlassen. In jeder Beziehung also 

bestens vorbereitet konnte dann die Oper 

bzw. das Musical in dem altehrwürdigen 

Hause beginnen. 

Lange Jahre erfreuten wir uns an den 

gelungenen Inszenierungen, den fanta-

sievollen Kulissen und der Spielfreude der 

Sänger, trotz des knappen Budgets. – Wenn 

es Herrn Huff und seiner Frau besonders 

gut gefallen hatte – wie etwa nach der 

ausgezeichneten »Salome« –, wandte er 

sich zu Beginn der Rückfahrt nochmal per 

Mikrofon an die Gruppe und fragte z. B.: 

»War das nicht eine großartige und werk-

gemäße Aufführung?« – Wir stimmten 

mit Beifall zu und bedankten uns für einen 

weiteren eindrucksvollen Opernabend in 

geselliger Runde, ohne eigene Fahr- und 

Parkplatzprobleme usw.

Dann begannen sie aber auch in 

Schwerin mit modernen Inszenierungen, 

und das Interesse an Fahrten dorthin ließ 

deutlich nach. Schließlich bot Herr Huff 

»nur« noch die Aufführungen der Schloss-

festspiele an, die den Treppenaufgang des 

Museums als Bühne nutzen. 

Dort erlebten wir sehr eindrucksvolle 

Opern-»Events« wie »Aida, »Nabucco«, 

»Turandot« und »Don Carlos«, meistens 

vom Wettergott begünstigt.

All das wird es nun leider nicht mehr 

geben, wie wir hören. – Manchen wird 

vielleicht erst jetzt im nachhinein richtig 

bewusst werden, dass das etwas ganz 

Besonderes gewesen war, diese Opern-

fahrten nach Schwerin, mit Herrn Huff 

und seiner Frau. Es ist sicher im Sinne vie-

ler Teilnehmer zu sagen: Lieber Herr Huff, 

vielen Dank dafür!

  Dieter Klawan

Acht Pfadfinder vom Stamm Waldreiter 
reisen der Sonne hinterher und gehen 
wandern im Baskenland. Und baden im 
Atlantik.

»Dangereux« seien die Leute, die hinter 

der Müllverbrennungsanlage cam-

pen. Es ist dunkel, in großer Hitze sind die 

Pfadfi nder vom Aéroport Pau Pyrénées ins 

Industriegebiet gelaufen und suchen nun 

einen Platz zum schlafen. Sie sind zu acht, 

sie sind mit einem schwarzen Baumwoll-

zelt ohne Boden und mit Rauchloch in der 

Decke auf Fahrt in Südfrankreich im Bas-

kenland, und jetzt wollen zwei besorgte 

Müllmänner auf nächtlicher Einsatztour 

die Pfadfi s mit Händen und Füssen vorm 

vermeintlichen Verderben retten und 

schlagen vor, lieber mal in die entgegen-

gesetzte Richtung zu gehen, alles andere 

sei Selbstmord. Aber wohin? Stammesfüh-

rer Peter Treu (19) nehmen sie mit auf eine 

kleine Erkundungstour. Schließlich gehen 

sie nächtens noch einen Umweg und durch 

das Industriegebiet hindurch.

Zwei jagen am nächsten Tag noch ein-

mal zurück zum Flughafen, die Gitarre wur-

de in Stansted als Handgepäck deklariert 

aber von leicht begriffsstutzigen Mitarbei-

tern in der outsized luggage area einfach 

mal aufs Band geworfen und abtranspor-

tiert, keine Chance, aber das ginge schon 

in Ordnung. »Ging es aber natürlich nicht, 

die Gitarre ging verloren«, so Alessandra 

Kötzler (18). Während die Gruppe also un-

ter Palmen unterhalb des Boulevard des 

Pyrénées wartet, wird die nachgefl ogene 

Gitarre mit einigem fi nanziellen Aufwand 

gerettet. Mit der Bahn geht es weiter nach 

Cambo les Bains. Auf dem Bahnhof wird 

der neue Jingle der staatlichen Bahn ge-

feiert, eine temporeichen Mischung aus 

Tönen und gesungenem »Dam-Dam-Da-

Da!« – fantastique!

Des Nachts wird neben den Bahnglei-

sen und einem Feld gelagert, von dem 

morgens eine Handvoll rote, Chili-ähnliche 

Schoten geerntet werden. Dann geht es 

raus aus der Stadt, nach einem ersten An-

stieg wird gerastet in einer Art Park unter 

Platanen und groß gewachsenen Eichen. 

Um den Berg bemerken sie erst einen, bald 

ein Dutzend riesiger Greifvögel. In Pau wa-

ren es noch Soldaten, die in hübscher Re-

gelmäßigkeit und Anzahl aus Militärma-

schinen Richtung Autobahn sprangen.

Über ansehnliche Hügel geht es erst ein 

Stück auf der Wanderroute G8, übernach-

tet wird in einem Tal auf dem Camping-

Auf Fahrt in Südfrankreich
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platz einer alten Dame, bei der der Preis 

dankenswerterweise selbst ausgesucht 

werden kann: Der Standardtarif mit Mi-

krowelle und Dusche scheint unnötig und 

überzogen. Die Kohte wird aufgeschlagen 

auf einem Bett aus 

Zitronenmelisse, ein 

wunderbarer Duft 

lässt beanspruchte 

Füße und damit zu-

sammenhängende 

Gerüche verges-

sen. Nachts quieken 

Schweine wie ster-

bende Schafe. An-

sonsten ruhig. Am 

nächsten Morgen 

fährt die alte Dame 

für die Pfadfi nder 

geschwind in um-

liegende Dörfer, um 

Busverbindungen in 

Rich tung Meer her-

auszufi nden. Sieht 

nicht gut aus, in Cambo les Bains würde et-

was fahren, aber daher kommen die acht, 

dahin zurück geht nicht, »wäre ja auch 

langweilig«, so Oliver Rahn (17).

Also weiter! Nach Espelette, wo mehr 

über die Schoten in Erfahrung gebracht 

wird: Es handelt sich um Piment, für das 

Espelette berühmt ist. Die Häuser der 

Stadt hängen voller Piment, das so in der 

Sonne trocknet und später zu Pulver und 

Pasten verarbeitet wird. Frisch essen geht 

natürlich auch, und so ergänzt es unsere 

Speisen vorzüglich. »Also, scheiße scharf 

war es, aber gut, denn Nudeln in natrium-

glutamatfreier Gemüsebrühe können das 

vertragen« sagt Thomas Weiß (20).

Die Nacht wird im Schatten eines Cha-

teaus verbracht, diesmal ohne die Wander-

kohte hochzuziehen: Das Wetter ist gut. 

Die von zu Hause mitgebrachten Hölzer 

für Kreuz und Mittelstange bleiben am 

Rucksack. 

Noch in der Dunkelheit besteigt die 

Fahrtengruppe den Schulbus nach Saint 

Jean de Luz. Um kurz nach zehn stehen sie 

am Strand und wenig später sind sie auch 

schon im Atlantik. 

Der Preis für eine Übernachtung auf 

einem der zahlreichen Campingplätze am 

Strand übersteigt auch bei fallenden Blät-

tern und Temperaturen die Schmerzgrenze 

der Pfadfi nder, mehr als vier Euro pro Per-

son, das ist in der Fahrtenkasse nicht drin. 

Richtung Gautharie fi nden sie schließlich 

einen kleinen Strand, an dem sie übernach-

ten können, unbehelligt. Wasser gibt es 

neben der Dusche, an der sich öfters Sur-

fer waschen: »Habt Ihr hier übernachtet?«, 

will einer wissen, als er die Pfadis morgens 

zähneputzend antrifft. Dann sagt er noch, 

die Wellen seien großartig, stößt einen be-

geisternden Schrei ob eines kühnen Ritts 

einer seiner Surferkollegen aus und rennt 

auch schon gen Wasser.

Zwei Nächte bleiben sie, dann geht es 

früh morgens nach Gautharie und mit der 

Bahn über Biarritz, Bayonne zurück nach 

Pau.

  Ole Reißmann, Stamm Waldreiter

1. November, 17.30 Uhr
„Ich hätt´ getanzt heut´ Nacht...“

Bekannte Melodien aus dem
Konzertsaal, über Opern- und

Operettenhaus bis hin zum
Lichtspiel und Musicaltheater

(Preis: 28,– Euro inkl. Cocktail
und 2-Gang-Menü)

11. November, 17.30 Uhr
„Das Beste von der

Martinsgans“
Lassen Sie sich verwöhnen mit
Gänsekeule, hausgemachtem

Rotkohl und leckeren Knödeln
(Preis: 13,– Euro )

23. November, 18.00 Uhr
„Exotisches Bonaire“

Im Rahmen einer Dia-Show
tauchen Sie in die Traumwelt einer

faszinierenden Karibik-Insel ein
(Preis: 4,– Euro)

Veranstaltungen
im November

Anmeldungen nimmt Frau Rodrian
gern unter Tel. 6986-69 entgegen.

Rosenhof Großhansdorf 1
Hoisdorfer Landstraße 61

www.rosenhof.de
Grosshansdorf1@rosenhof.de
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nschwer zu erkennen: Einer un-

serer Teiche. Doch wo ist dieser 

schöne Strand zu fi nden, wo man 

sich am liebsten in die Sonne le-

gen würde? Entstanden ist das Foto am 18. 

September 2003.

Doch lassen Sie sich nicht täuschen: So 

sieht der See nur aus, wenn der Wasser-

stand sehr niedrig ist. Vielleicht haben Sie 

aber trotzdem Schwierigkeiten zu erken-

nen, wo der Standpunkt des Fotografen 

ist? Falls nicht, dann mel den Sie sich beim 

Schrift lei ter oder beim Ver lag (sie he Im-

 pres sum auf der vor letz ten Sei te). Wenn 

Sie nur den An ruf be ant wor ter an  tref fen, 

nen nen Sie bit te eben falls Ihre Adresse 

und Te le fon num mer. Die An ru fer mit der 

rich ti gen Lö sung wer den am Diens tag 

Bilderrätsel 67: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
nach Er schei nen des »Wald rei ter« vom 

Schrift leiter und Ver lag aus ge lost. Der/die 

Gewin ner/in er hält eine Frei kar te zu ei ner 

Schma  len becker Abend    musik nach Wahl 

und wird im näch sten »Wald rei ter« ge-

 nannt.

Das letzte Bil der rät sel zeigte un-

seren Dorfteich, Standort etwa Wöhren-

damm / Ecke Hansdorfer Mühlendamm. 

Die Anrufer waren diesmal recht zahlreich. 

Richtig geraten hatte und ausgelost wur-

de Frau Monika Schmitt, Ostpreußenweg 

14. Sie erhielt eine Freikarte ihrer Wahl zur 

Schmalenbecker Abendmusik. Herzlichen 

Glückwunsch!

  Richard Krumm
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Am 8. September 1980, kurz vor der Voll-

endung seines 102. Lebensjahres, ist 

der Dichter Hermann Claudius gestorben. 

Sein Grab befi ndet sich auf dem Friedhof 

in Lütjensee, Kreis Stormarn. Auf dem Grab 

steht eine gusseiserne Stele mit einem 

Vers in vergoldeten Buchstaben, der Pro-

gramm und Lebensfazit des Dichters sein 

könnte: »Siehe, und so schritt ich fröhlich, 

Gott ist in allen Dingen.« Es ist eine Zeile 

aus dem Gedicht »In der Jachenau«, das in 

dem 1938 erschienenen Band »Und jeden 

Morgen geht die Sonne auf« enthalten ist 

und sich auch in Band I der zweibändigen 

Jubiläumsausgabe von 1978 befi ndet.

Hermann Claudius ist Urenkel von 

Matthias Claudius und wurde in dem da-

mals holsteinischen Langenfelde bei Alto-

na geboren. Sein Vater Hermann August 

war ein Sohn von Johannes Claudius, nach-

malig Pastor in dem lauenburgischen Dorf 

Sahms, dem sein Vater Matthias das be-

wegende Vermächtnis »an meinen Sohn 

Johannes« geschrieben hat.

Hermann Claudius wuchs in ärmlichen 

Verhältnissen in Eimsbüttel auf, wurde 

Lehrer und hatte seine erste Stelle auf St. 

Pauli, in der Schule Hopfenstraße. Als sein 

erstes Gedicht gilt das plattdeutsche »de 

Vor 25 Jahren ist Hermann Claudius verstorben
grote Michel«, das den Brand der großen 

Michaeliskirche am 3. Juli 1906 zum Thema 

hat, den Claudius aus seinem Schulzimmer 

verfolgen konnte.

Über 70 Jahre, bis kurz vor seinem Tod, 

war es dem Dichter vergönnt, zu arbeiten. 

Sein Werk umfasst mehr als 3.000 Ge-

dichte, 2 Romane, kleine Theaterspiele und 

zahlreiche Erzählungen.

Bis 1960 lebte Hermann Claudius in 

Fuhlsbüttel und Hummelsbüttel, dann bis 

zu seinem Tod in dem kleinen Dorf Grön-

wohld bei Trittau, wo er sich zusammen 

mit Gisela, seiner zweiten Frau, mit Blick 

auf den Forst Hahnheide ein kleines be-

scheidenes Haus in einem großen Garten 

– eine richtige Dichterklause – gebaut hat.

Hermann Claudius gilt als Wegbereiter 

des Plattdeutschen in der zweiten Genera-

tion nach Klaus Groth, Fritz Reuter und an-

deren. In deren Werken und noch bei eini-

gen Nachfolgern war das Plattdeutsch tra-

ditionell noch die Sprache und der Lebens-

raum der kleinen Leute auf dem Lande. Da 

brachte der junge Dichter, geprägt von der 

Jugendbewegung und befl ügelt von dem 

Reformeifer der Zeit, sowohl in der Litera-

tur als auch in der bildenden Kunst, einen 

neuen Ton in seinen Gedichten. Sein erstes 

Buch »Mank Muern« aus dem Jahre 1912 

zeigt das. Hier wird zum ersten Mal das Le-

ben von Arbeitern in der Großstadt Ham-

burg nachgezeichnet, dunkel und schwer, 

aber nicht trostlos, sondern auch mit ein 

bisschen »Glück des kleinen Mannes«.

Hermann Claudius hat mit plattdeut-

scher Lyrik begonnen und etwa ein Drit-

tel seines Werkes ist plattdeutsch, so ist 

er durchaus kein plattdeutscher Dichter. 

Aber sein erstes Buch, das 1912 erschienene 

»Mank Muern«, enthält nur plattdeutsche 

Gedichte. Sein umfangreiches Werk ist 

weit verstreut in zahlreichen kleinen Ein-

zelbänden, und eine dreibändige Ausgabe, 

im Rudolf Schneider Verlag 1977 und 1978 

zum 100. Geburtstag herausgekommen, 

enthält nicht das Gesamtwerk und ist in-

zwischen auch vergriffen.

Im Juli 2000 ist ein Band mit 95 platt-

deutschen Gedichten erschienen, die das 

lyrische Werk nun abrunden. Hermann 

Claudius hatte die Sammlung schon 

1967/68 zusammengestellt und ihr den 

merkwürdig erscheinenden Titel »Un-

kruut« gegeben:

Unkruut heet mien Book.

Dat is woll nich klook.

Man mi freit

wat so vun sülven

an ’n Weg sick utseit.

Mang Gröön un Gröön un Gröön

blaag un root un geel,

de Natur ehr Speel –

wunnerschöön!

Gor nich klook:

Unkruut heet mien Book.

Das ist so typisch Claudius, humorvoll 

und tiefsinnig, dass es für den ganzen 

Band stehen kann. So täuscht man sich 

auch sehr, wenn man meint, dass aus dem 

Nachlass nur noch die schwächeren Arbei-

ten der Vollständigkeit halber zusammen-

gefasst werden. Man fi ndet hier vielmehr 

noch einmal den ganzen Hermann Clau-

dius, weise und in sicherer Erwartung des 

seligen Endes:

To Lüttensee

Hüüt stünn ick op de Steed

mit beide Fööt,

neem ick mal liggen schall,

un föhl de Eer

un stünn un keek ümher.

Dat do ick denn nich mehr.

Mi weer

as müss ick allens, wat rundüm dor

gröönt un bleiht

deep in mi bargen för de Ewigkeit.

Zwischen Matthias Claudius und Hermann 

lassen sich trotz aller zeitlichen und stilis-

tischen Unterschiede doch viele Gemein-

samkeiten fi nden. Beide kann man nur AR
TI
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schwer in den Literaturbetrieb ihrer Zeit 

einordnen, beiden ist die einfache, klare, 

ganz schnörkellose, dem Volk abgelausch-

te Sprache eigen, und beide sind sich ihr 

Leben lang treu geblieben.

Ein Unterschied allerdings ist der große 

Anteil des Plattdeutschen in dem Werk 

von Hermann Claudius, wogegen man bei 

Matthias nur einen etwas abseitigen platt-

deutschen Text fi ndet, den er nicht mal in 

sein Gesamtwerk aufgenommen hat.

Hermann Claudius hat in seinem lan-

gen Leben zahlreiche Ehrungen erhalten, 

darunter sind auch einige Preise, die er 

in der Zeit des »Dritten Reiches« aus der 

Hand der damaligen Parteioberen bekom-

men hat, und es zeigt sich, dass er auch in 

dieser Zeit mit Erfolg schreiben und veröf-

fentlichen konnte.

Nach dem Krieg erhielt er unter ande-

rem den Klaus-Groth-Preis der Stiftung 

FVS, die Lornsen-Kette des Schleswig-Hol-

steinischen Heimatbundes, die Medaille 

der Universität Kiel. Hermann Claudius 

ist unter anderem auch Ehrenmitglied des 

Hamburger Alstervereins, der seinen Sitz 

in dem Stadtteil Wellingsbüttel hat. Ein 

erstes Gedicht von ihm wurde schon 1907 

in dem Jahrbuch des Vereins abgedruckt 

und ist damit sicher eine der ganz frühen 

Arbeiten. Da es nicht in »Mank Muern« 

und auch nicht in der Jubiläumsausgabe 

(Band III) enthalten ist, sei es nachstehend 

noch einmal wiedergegeben:

gehört damit in die Reihe bedeutender 

Dichter, wie Friedrich von Hagedorn und 

Detlev von Liliencron, die Hamburgs schö-

ne »Schwester der Elbe« in begeisterten 

Versen besungen haben. Daneben haben 

zahlreiche bildende Künstler, Mitglieder 

des Hamburger Künstlerclubs und Zeit-

genossen von Hermann Claudius, im Als-

tertal gemalt, so dass auf uns heute noch 

eine Idee der einst ursprünglichen und un-

verbauten Schönheit kommt.

Nach seinem Tod hat seine Witwe Gise-

la, geborene von Voigt, noch etwa 20 Jah-

re lang sein Werk treu und gewissenhaft 

verwaltet. Sie hat viele Lesungen aus dem 

De Alsterquell
(Int Vörjahr)

Dar ligt de Kaat – dar ligt de Soot

Un wiid un siid, as weer se doot,

dar ligt de Heid.

Watt heww ick dar för’n Stimm vernam’n?

De Barken steckt de Köpp tosam’n:

Watt weer’t?

Watt schüt dar an’e Alsterquell?

En Vagel is’t? – Vertell, vertell!

En Vagel?

De irste Lark is weller kam’n

vertellt de ol’n wittnäsig Dam’n,

datt’t Vörjahr ward!

Denn fl ügt se hoch – heidi! heidi!

Wi sünd de irst, de irst sünd wi,

wenn’t Vörjahr ward!!

Dar ligt de Kaat –

Dar ligt de Soot –

Un wiid un siid, as weer se doot,

dar ligt die Heid

Werk ihres Mannes in ganz Deutschland 

veranstaltet. Aus dem Nachlass hat sie 

1998 einen Band mit hochdeutschen Ge-

dichten herausgegeben unter dem Titel 

»Ihr habt mein Lied gesungen«. Der Titel 

ist dem Gedicht am Schluss des Buches 

entnommen.

Ihr habt mein Lied gesungen.

Wir schreiten Seit’ an Seit’.

Es ist noch nicht verklungen

auch in dieser Zeit.

Es war vor all den Kriegen

der Menschheit zugedacht.

Es haben all die Jungen

einander zugebracht.

Es klang in Kopenhagen,

in München und Berlin,

in Prag, in Köln, in Riga,

in Danzig und Stettin.

Und wo ich immer hauste,

sie fanden meine Tür

und sangen: Wann wir schreiten!

So war es für und für.

Ich sing es bei mir leise,

als müss es doch geschehn,

daß Mensch zu Menschen singend

zueinander stehn.

Ich hör es noch im Grabe

auch hundert Jahr nachher

und werd es mit euch singen.

Und mein Grab ist leer.
Es zeigt sich auch hier wieder, dass die frü-

hen Arbeiten von Hermann Claudius platt-

deutsch sind, und er wendet schon hier 

einen Kunstgriff an, den er in seinem lan-

gen Dichterleben immer wieder benutzt 

hat. Er wiederholt am Schluss noch einmal 

den Anfang, manchmal auch in leicht ab-

gewandelter Form und verstärkt damit die 

wesentliche Aussage des Gedichts.

Hermann Claudius hat viele Jahre – bis 

1960 – im Alstertal in Fuhlsbüttel und 

Hummelsbüttel gelebt. In vielen Arbei-

ten aus der Zeit hat er über die Schönheit 

und »Idylle« der Alster geschrieben. Er AR
TI

KE
L
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Vor vier Jahren ist Gisela Claudius schwer 

erkrankt und lebt seitdem in einem Pfl e-

geheim. Das kleine Haus in Grönwohld, in 

dem großen Garten mit Blick auf den Forst 

Hahnheide wurde verkauft und musste 

einem Neubau Platz machen. In Stormarn 

erinnert jetzt nur noch die Hermann-Clau-

dius-Stube im Stormarnschen Dorfmu-

seum an den Dichter und sein Werk. Hier 

werden seine Bücher und zahlreiche Erin-

nerungsstücke aufbewahrt.

Literatur:

  Hermann Claudius, Jubiläumsausgabe, 

Band I - III, München 1978.

  Hermann Claudius, »Unkruut«, Herausgeber: 

Heinrich Kahl, Neumünster 2000.

  Hermann Claudius, »Ihr habt mein Lied 

gesungen«, Herausgeber Gisela Claudius, Ham-

burg 1998.

  Claus Schuppenhauer, »Hermann Claudius 

hätte am 19.10.1998 seinen 120. Geburtstag 

gefeiert. Nachdenken über einen großen platt-

deutschen Lyriker.«

  Unsere Heimat die Walddörfer, Hefte 1-4, 

1999.

  Jahrbuch des Alstervereins 1907.

Das Stormarnsche Dorfmuseum befi ndet 

sich in 22955 Hoisdorf, Sprenger Weg 1

  Joachim Wergin

An unsen Wischenweg stünnen dree 

Hüser: Baben an de Eck vun de Loog 

Lüth sien, denn bald hunnert Meter wieder 

lang uns' Huus, un noch mal hunnert Me-

ter wieder ünnen Meimöller sien. Bi Lüth 

dor wahnen de ole Korl Lüth un sien Fro, 

un denn noch Ernst Lüth mit Fro un Kinner, 

un de Kinner, dat weern twee Deerns un 

en Jung. De Jung weer en poor Johr jünger, 

de öllst Deern en beten öller as ik. Un as 

dat männichmal so is: wenn de Deern öller 

is as de Jung, denn is se ok gliek orig wat 

öberlegen. So güng mi dat ok mit Lisa, so 

heet de Deern. De söch geern mal Striet, un 

wenn wi uns in de Hoor kregen, denn kunn 

se nich blot bannig goot schimpen un krie-

schen, se kunn ok hauen, kratzen, speen 

un villicht ok bieten, un ik tröck meist üm-

mer den Köttern. Denn huul ik un renn na 

mienen Vadder hin, un de wüss denn al, 

worüm dat güng, un he weer ok füünsch 

op de freche Deern un geev mi den Raat: 

»Wenn se nu noch mal kümmt un wedder 

frech ward, denn nehm di 'n Arfenbusch 

un hau ehr dormit in de Flucht!« So wiet is 

dat aber denn nich mehr kamen.

Den Weg ganz rünner, ünnen an de Eck, 

dor harr Hein Meimöller sik en lütt Huus 

boot, dor wahn he nu mit Fro un Kind. Dat 

Kind, dat weer Klaas, bald ebenso oolt as 

ik. De harr dat männichmal ok fuustdick 

achter de Ohren, un vun sien Mudder, de 

he Lieschen nööm, wörr he orig kort holen. 

Wenn se vun ein wat wull, denn rööp se 

mit krieschen Stimm den Weg lang so fi ef, 

söss mal »Buuubiii! Buuubiii!« So nööm 

se ehren Jung. Denn sä Klaas: »Lieschen 

röppt, ik mutt na Huus!« Denn tröck Klaas 

af, un wi annern Jungs bleben t'rüch.

Bi uns in 't grote Huus wahnen op de 

anner Siet, dor, wo mal mien Grootöllern 

wahnt harrn, nu Unkel un Tante Beekmann 

mit ehren Söhn Waldemar. Unkel Beek-

mann weer bi de Lüttbahn anstellt. Wal-

demar weer en beten öller as ik, man nich 

Naberslüüd – Lieschen röppt Bubi
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grötter. Wi Jungs snacken Platt mit‘nanner, 

so as uns‘ Öllern un de Naberslüüd ok.

Waldemar harr allerhand Spröök in 'n 

Kopp, so as »lk weet 'n Witz vun Unkel 

Fritz«, un denn vertell he dit un dat. He 

dröög, anners as mien Broder un ik, üm-

mer en Mütz, so 'n Oort Schölermütz mit 

'n swatten Schirm, un wenn he 'n Witz 

maakt harr, denn faat he an sienen Müt-

zenschirm.

»Hebbt ji al höört, Lüth un Meimöller 

hebbt sik vertöörnt«, sä enes Daags Wal-

demar. »Nee«, sään wi. »Lüth hebbt doch 

den lüttern Hund«, vertell Waldemar, »un 

de Hund, de löppt hier free den Weg hin-

lang, un ünnen bi Meimöller an de Heck, 

dor böört he ümmer dat Been hooch. Dat 

argert vör allen Dingen Fro Meimöller, 

se seggt, dorvun ward ehr Ligusterheck 

dröög. Un se hett ehren Klaas verbaden, 

dat he mit Lüth sien Deerns speelt.«

Dat weer för uns nu ganz wat Nees, 

man wi weern uns denn mit Waldemar 

bald enig, dat wi dat so inrichten wullen, 

dat Klaas doch mit Lisa un Ilse tosamen 

keem un wi op disse Oort sehn kunnen, 

wat denn passeer.

So halen wi enen Dag unsen Mardelbü-

del her un füngen an, mit Waldemar op‘n 

Weg Mardeln to speien. Dat sehgen Lüth 

sien Deerns, un so kemen se ok dor hin 

un keken to. Un Klaas harr dat vun sienen 

Goorn ut sehn, un nu wull he doch ok too 

geern mit uns Mardeln spelen. So keem dat, 

dat wi denn to föfft opn Dutt weern. Dat 

sehg Klaas sien Mudder, un se rööp wed-

der »Buuubiii, Buuubiii!« Lisa Lüth, frech as 

se weer, aap ehr na un reep ok mal »Buu-

bii!« Do keem Lieschen ansusen, nehm 

ehren Söhn an de Hand, füng fürchterlich 

dat Schimpen an un sä, Ik warr di wiesen, 

dat du nich mit disse Gören spelen sallst! 

Du kümmst in 'n Zegenstall!« Dor sparr se 

ehren Jung denn ok in. »Ohauoha«, sä Wal-

demar un faat sik an ‘n Mützenschirm.

Herbstzeit

Blätter fallen –

und in allem fällt die Zeit.

Sie schweben, rascheln, sammeln sich,

spielen kämpferisch im Farbenrausch –

losgelöst – allein.

Herbstzeit –

Nebelhafte Vergänglichkeit

in geheimnisvoller Ewigkeit.

  Hiltrud Tiedemann

Früh oder spät

Der frühe Vogel 

fängt den frühen Wurm 

so heißt es ja 

in einem alten Sprichwort 

und mahnt zum frühen Aufsteh‘n

Doch ist es gleichfalls 

bei Tageslicht beseh‘n 

ein Plädoyer 

für das längere Schlafen –

zumindest bei den Würmern

Ich goutiere 

die Deutung Nummer zwei 

denn heißt es nicht 

in einem ander‘n Sprichwort: 

Man kann ja niemals wissen …

  Dieter Klawan

Dat duer nich lang, denn suus Klaas sien 

Mudder, Fro Meimöller, den Weg lang, hin 

na Lüth, un bald hören wi dor twee Froons-

lüüd schimpen: »Dien Deerns, dat sünd 

ganz freche Gören«, sä Klaas sien Mudder. 

»Wat is denn?«, fröög Else Lüth. »Se hebbt 

mi vör'n Narrn holen!« – »Wo dat?« – »Se 

hebbt ebenso ropen as ik dat do!« – »Is 

dat denn verkehrt?«, sä Else Lüth so ganz 

rohig. Do kreeg Lieschen Meimöller mit’n 

Mal enen hoochroden Kopp, suus wedder 

af, den Weg hindal, bi uns vörbi, un denn 

hören wi, wo se to Huus de Zegenstalldöör 

losreet, ehren Klaas bi 'n Wickel kreeg un 

em verjackel. Op disse Oort müss ehr Jung 

dat utholen, wat se de beiden Lüth-Deerns 

todacht harr.

Waldemar nehm wedder sienen Wies-

fi nger un schööv dormit sienen Mützen-

schirm tohööcht.

  Heinrich Kahl
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Inserentenverzeichnis
Kaum tut der Mensch den ersten Schrei,

ist auch sein Sternbild schon dabei

und hat – bevor er an der Flasche hängt,

ihm seinen Stempel aufgedrängt.

Es bleibt wohl immer rätselhaft,

wie ein Sternbild sowas schafft,

das – unendlich weit von uns getrennt,

den Mensch der Erde gar nicht kennt.

Dennoch glaubt man irgendwann,

trotz der Zweifel ist was dran.

Ein Astrolog’, der ja studiert,

was alles so im All passiert,

meint, daran wie die Sterne stehen,

einiges noch mehr zu sehen

und versucht aus Sternenbildern

uns die Zukunft schon zu schildern.

Geht leider oft seine Prognose

unerwartet in die Hose,

den Astrolog’ das wenig kratzt,

da hat halt mal ein Stern gepatzt – 

er kriegt dank seinem siebten Sinn,

die nächste Prophezeiung hin.

Der Mensch, der mit der Neugier ringt,

was ihm denn wohl die Zukunft bringt,

vielleicht auch dann mal danach schaut,

wenn er den Sternen gar nicht traut

und liest doch was der Astrolog’

für ihn aus seinen Sternen zog.

Natürlich hat der nur entdeckt,

was immer gute Laune weckt,

denn man weiß, mit frohen Mienen

lässt sich leichter Geld verdienen

und deshalb druckt fast jedes Blatt

ständig Horoskope ab

und darin liest man, kurz gefasst,

so in etwa das:

Der Steinbock macht jetzt groß Karriere,

kommt ihm nicht Pluto in die Quere.

Der Wassermann strahlt Weisheit aus,

doch kommt auch oft was Dummes raus.

Der Fisch ist öfter jetzt verträumt,

wobei er aber nichts versäumt.

Der Widder ist für alles offen,

hat er sein Herz jetzt nicht verschlossen.

Der Stier strotzt vor Gesundheit – lebenslang –

es sei denn er wird plötzlich krank.

Die Zwillingsehe die hält fest,

wenn sich keiner scheiden lässt.

Der Krebs macht alles mit Gefühl,

ist er wütend, nützt das nicht viel.

Verlass des Löwen jedem nützt,

solange er denn nichts verschwitzt.

Die Jungfrau strahlt Erotik aus

und tut das manchmal auch zu Haus.

Der Waagemensch strebt auszugleichen,

klappt’s nicht beim Geld, muss er was streichen.

Der Skorpion ist tiefengründig,

gräbt er nach Gold wird er jetzt fündig.

Der Schütze kriegt jetzt Geld ein’ Batzen,

wenn nicht so viel Kometen platzen.

So liest denn jeder mit Vergnügen,

was über seinen Stern geschrieben.

Denn gerne hört man mal ein Lob

und sei’s nur aus dem Horoskop.

Wenn dabei auch der Glaube wankt,

es reicht ja, wenn’s zum Schmunzeln langt!

  Kurt Moll

Das Horoskop

A.B.Investment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 15

Assekuranz Contor, Ver si che run gen . . . . S. 33

Becker, Raum aus stat ter  . . . . . . . . . . . . . . . S. 32

Bendfeldt, Architekturbüro . . . . . . . . . . . . S. 2

Bentien, Steinmetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 39

citycomputer, Telefon und PC . . . . . . . . . . S. 22

Cropp, Immobilien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 2

Deppen, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 26

Die Pflegeambulanz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 20

DRK Kreisverband Stormarn  . . . . . . . . . . . S. 8

DRK-Sozialstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 14

Dupierry, Restaurator  . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 29

Evang.-Freikirchliche Gemeinde. . . . . . . . S. 38

Evang.-Luth. Kir chen ge mein de. . . . . . . . . S. 38

Freie evan ge li sche Ge mein de . . . . . . . . . . S. 38

Friseursalon »Kiek in«  . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Gressmann&Timmermann, Bestattg.  . . S. 39

Großenbacher, Maler. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 19

Harring, Im mo bi li en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24

Hinsch Nachf., Bestattungen  . . . . . . . . . . S. 37

Höwler, Steuerberater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 14

Holzberger, Blumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30

Immobilien-Consulting. . . . . . . . . . . . . . . . S. 31

Johann-to-Settel, Bril len mo de . . . . . . . . . S. 6

Katholische Kir chen ge mein de  . . . . . . . . . S. 38

Kiesler, Immobilien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 40

Krohn, Hei zung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24

Kruse, Maler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 36

Kulturring, Theater. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 10+12

Niedballa, Mobiler Friseur-Service . . . . . . S. 22

Raiffeisenbank Südstormarn  . . . . . . . . . . S. 4

Rewe, Supermarkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 30

Rieper, Schreib wa ren. . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 21

Rosenhof 1, Seniorenwohnanlage  . . . . . . S. 23

Rosenhof 2, Seniorenwohnanlage . . . . . . S. 18

Schelzig, Steuerberater . . . . . . . . . . . . . . . . S. 24

Schypkowski, Gartenbau  . . . . . . . . . . . . . . S. 17

Stinnes, Reisebüro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 35

Varain, Rechtsanwalt & Notar  . . . . . . . . . S. 32

Zuckschwerdt, Schmuck-Atelier . . . . . . . . S. 16

Anzeige

Vokabel- und Grammatiktrainer Heureka 

Klett, 9. Klasse, Englisch und/oder Franzö-

sisch, passend zum Schulbuch, CD-ROM 

für Windows, komplett in Originalverpa-

ckung, Neupreis je 74,90 € 

je 40,– € (zusammen 75,– €), Tel. 691 90 25
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Termin-Übersicht

Bezeichnung der Apotheken
A = Adler Apotheke Tel. 5 22 74
  Hagener Allee 16, Ahrensburg
B = Apotheke am Rondeel Tel. 82 37 50
  Am Rondeel 9, Ahrensburg
C = Apotheke am U-Bahnhof Tel. 6 99 10
  Eilbergweg 9, Großhansdorf
D = Flora-Apotheke Tel. 8 85 30
  Hamburger Straße 11, Ahrensburg
E = Klaus Groth Apotheke Tel. 5 43 89
  Klaus-Groth-Straße 2, Ahrensburg
F = Rantzau Apotheke Tel. 70 74-0
  Manhagener Allee 9, Ahrensburg

G = Rathaus Apotheke Tel. 5 47 62
  Rathausplatz 35, Ahrensburg
H = Rosen Apotheke Tel. 5 27 21
  Manhagener Allee 46, Ahrensburg
J = Schloß Apotheke Tel. 5 41 11
  Große Straße 2, Ahrensburg
K = Walddörfer Apotheke Tel. 6 11 78
  Ahrensfelder Weg 1, Groß hans dorf
L = West Apotheke Tel. 5 35 57
  Wulfsdorfer Weg 93, Ahrensburg

Für dringende Fälle an Wochenenden und 
Feiertagen sind die notdienst  habenden 

Ärzte in Großhansdorf unter der Not-

dienst-Nummer zu erreichen:

04102- 691 94 88

Notdienstzeiten: Am Wochenende von 

Samstag 8:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr 

und an Feiertagen vom Vortag 18:00 Uhr 

bis zum Tag danach 8:00 Uhr.

Die Notdienst-Nummer für Sprechstunden 

der Zahnärzte am Samstag und Sonntag 

von 10 bis 11 Uhr lautet:

04532- 26 70 70

Der Notdienst wechselt jeweils um 8:30 Uhr

Notdienst der Apotheken

Ärztlicher und zahnärztlicher Notdienst

TE
RM

IN
E

N
O

TD
IE

N
ST

E

 25.10. = A
 26.10. = B
 27.10. = C
 28.10. = D
 29.10. = E
 30.10. = F
 31.10. = G
 01.11. = H
 02.11. = J
 03.11. = K
 04.11. = L 

 05.11. = A
 06.11. = B
 07.11. = C
 08.11. = D
 09.11. = E
 10.11. = F
 11.11. = G
 12.11. = H
 13.11. = J
 14.11. = K
 15.11. = L

 16.11. = A
 17.11. = B
 18.11. = C
 19.11. = D
 20.11. = E
 21.11. = F
 22.11. = G
 23.11. = H
 24.11. = J
 25.11. = K
 26.11. = L

 27.11. = A
 28.11. = B
 29.11. = C
 30.11. = D
 01.12. = E
 02.12. = F
 03.12. = G
 04.12. = H
 05.12. = J
 06.12. = K
 07.12. = L 

 08.12. = A
 09.12. = B
 10.12. = C
 11.12. = D
 12.12. = E
 13.12. = F
 14.12. = G
 15.12. = H
 16.12. = J
 17.12. = K
 18.12. = L

 19.12. = A
 20.12. = B
 21.12. = C
 22.12. = D
 23.12. = E
 24.12. = F
 25.12. = G
 26.12. = H
 27.12. = J
 28.12. = K
 29.12. = L

– Sa. 29.10.05, 17:00 Uhr, Bücherei: 
Lesung »Interessante Frauen«

– Sa. 29.10.05, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Orgelkonzert

– S0. 30.10.05, 15:30 Uhr, Forum EvB: 
Herbstkonzert der Freiw. Feuerwehr

S. 7 Fr.-So 04.-06.11.05, Waldreitersaal: 
Ausst. Malerei & Kunsthandwerk

S. 9 So. 06.11.05, 11:00 Uhr, DRK-Haus: 
Basar vom DRK

– Di. 08.11.05, 19:00 Uhr, Rathaus: 
Infoabend »Vorsorgevollmacht«

– Fr. 11.11.05, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater »Rappaport«

S. 11 So. 13.11.05, 15:00 Uhr, Ehrenmal: 
Feierstunde zum Volkstrauertag

S. 7 Mo. 14.11.05, 18:00 Uhr, Rosenhof 1: 
Vortrag »Probleme des Alterns«

S. 3 Mi. 16.11.05, 14:00 Uhr, U-Kiekut:
Spaziergang

S. 3 Mi. 16.11.05, 19:30 Uhr, Rosenhof 1:
Klönschnack

S. 10 Do. 17.11.05, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater »Gretchen 89ff«

S. 5 Sa. 19.11.05, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Bremer Gitarrentrio

S. 9 Mo. 21.11.05, 16:00 Uhr, Rosenhof 1: 
Senioren Union: Hermann Claudius

S. 5 Mi. 23.11.05, 14:00 Uhr, DRK-Haus: 
AWO-Ausfahrt Karpfenessen

S. 7 Mo. 23.11.05, 16:30 Uhr, Rosenhof 2: 
Vortrag »Evolution«

S. 9 Fr. 25.11.05, 16:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Verleihung Sportabzeichen

S. 7 So. 27.11.05, 15:30 Uhr, Waldreiter-
saal: Gospel zum Advent

S. 7 Di. 29.11.05, 19:30 Uhr, Studio 203: 
Vortrag »Vulkane Kanar. Inseln«

S. 5 Mi. 30.11.05, 19:30 Uhr, DRK-Haus: 
Plattdüütsch Runn

S. 12 Fr. 02.12.05, 20:00 Uhr, Waldreiter-
saal: Theater »Die Brüder Grimm«

S. 3 Sa. 03.12.05, 9:00 Uhr, U-Kiekut:
Tageswanderung Kiekeberg

S. 5 So. 04.12.05, 15:30 Uhr, Waldreiter-
saal: Adventsfeier

S. 3 Mi. 07.12.05, 14:15 Uhr, U-Großhans-
dorf: Adventliche Ausfahrt

S. 5 Sa. 10.12.05, 18:00 Uhr, Auferste-
hungskirche: Weihn.-Oratorium
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Impressum

Anonyme Alkoholiker (AA) und An ge -
hö ri ge bzw. Freunde von Al ko ho li kern (AI-
Anon) treffen sich jeden Mitt woch von 

19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen-

wisch 30.

Betreuungsgruppe der Alzheimer Ge-
 sell schaft Stormarn e.V. trifft sich jeden 

Dienstag von 9:30-12:00 Uhr im Ge mein -

de haus, Alte Landstraße 20. 

Anfragen bei Frau Helma Schuhmacher, 

Tel. 57417.Stormarner Altkleider- und Alt pa pier -
samm lung am 02.11.05 und 07.12.05 in 

Schma len beck und Groß hans dorf.




