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Unser wunderschönes Sommerfest am 02.07.2022 im Hessepark  
 

In diesem Jahr feiert der Blankeneser Bürger-Verein sein 75-jähriges Jubiläum und hatte daher etwas 
Besonderes geplant. Am 02.07.2022 feierte der Bürger-Verein gemeinsam mit dem „Runden Tisch Blan-
kenese – Hilfe für Geflüchtete“ unter der Leitung von Helga Rodenbeck bei strahlendem Sonnenschein 
ein wunderschönes Sommerfest im Hessepark. Die Bühne und unterschiedliche Stände mit kulinarischen 
Köstlichkeiten, Informationen und Aktivitäten wie Kinderbasteln und Schminken, Nähgruppe und ein 
Literaturzelt mit interessanten Lesungen und guten Gesprächen mit Autoren gruppierten sich um die Fest-
wiese vor dem Kinderspielplatz.  

Titelseite: Benjamin Harders /Text:  Jutta von Tagen, Forts. auf S. 2 
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Forts. auf S. 3 

Forts. von S. 1 

Zahlreiche Besucher lauschten den großen 
und kleinen Musikern auf der Bühne. Das Fest-
programm war vielseitig, interessant gestaltet 
und kulturell sehr abwechslungsreich. 

Gleich früh morgens, um 10 Uhr, startete 
die Dockenhudener Turnerschaft mit Fit in den 
Tag. Zumba“ war das Motto und alle sporteten 
fleißig mit.  

Es folgten unterstützt von vielen begeister-
ten Zuschauern musizieren mit den Geigen- 
und Klavierschülern der Musikschule von Ka-
tharina Apostolidis und die Musikschule Karin 
Klose mit dem „Sound off Peace“.  

Am Start der Treppenrallye, die mit tatkräf-
tiger Unterstützung der Schüler vom Gymnasi-
um Blankenese erfolgte, beteiligten sich viele 
Familien mit ihren Kindern. Eine spannende 
Suche nach dem richtigen Weg durch das Trep-
penviertel, mit vielen kniffligen Fragen und 2 
Stützpunkten mit besonderen Aufgaben, muss-
ten erlaufen und erraten werden. Die Siegereh-
rung mit der Vorlesung des selbstgemachten 
Gedichtes fand am Nachmittag statt. 

Bezaubernd anzusehen war die Blankeneser 
Trachtengruppe, die mit ihren schönen, selbst-
gefertigten Trachten Volkstänze auch zum Mit-
machen vorführten. Der NDR hatte den Beitrag 
am Abend im Hamburg Journal gesendet.  

Die tollen Darbietungen der Künstler vom 
Runden Tisch“ - eine sehr musikalische Familie 
aus dem Kamerun und die wunderbare Musik 
der Trommelgruppe - begeisterten die Besu-
cher/innen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Editorial  
Feiern Sie mit uns! 
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In diesem Jahr feiert 
der Blankeneser 
Bürger-Verein e.V. 
sein 75-jähriges 
Jubiläum. Zahlrei-
che Veranstaltungen 
sind auch für den 
Herbst 2022 ge-
plant. Im Rahmen 
des Hafengeburts-
tags sind zwei Ver-
anstaltungen vorge-
sehen. Die neuen 
Herbst-Flyer können 
Sie in der BBV-
Geschäftsstelle ab 
sofort abholen.  

Über die wichti-
gen BBV-Ereignis-
se, aktuellen The-
men in Blankenese 
und Umgebung hal-
ten wir Sie weiter-
hin auf dem Laufen-
den und freuen uns auf Beiträge von weiteren 

BBV-Mitgliedern. Bleiben Sie ge-
sund und uns gewogen… 
Ihre „Blankenese“-Redaktion 

Foto: BBV-Archiv 

Foto: Privatarchiv Monika Lühmann  

Forts. von S. 2 

Das Highlight bildete der Auftritt mit Rolf 
Zukowski, der in diesem Jahr seinen 75. Geburts-
tag feiert und mit den Kindern seine schönsten 
Lieder auf der Bühne präsentierte. Park und Fest-
wiese reichten kaum aus, um die vielen begeister-
ten Besucher zu beherbergen.  

Die Stimmung war super und hielt auch bis in 
die Abendstunden an, der mit dem Spiel der Hap-
py Jazz Band seinen Ausklang fand.  

Unser Sommerfest war in der Resonanz für 
alle Beteiligten u. Besucher/innen ein gelungenes 
Fest mit viel Spaß, Freude und ein großartiges 
Erlebnis! 

Fotos/Text: Jutta von Tagen 

Katharinenhof und Musenstall  

Der Katharinenhof in Baurs Park hat eine neue 
Eigentümerin. Nach Abendblatt-Informationen 
handelt es sich um die Baurs Park GbR, deren 
Gesellschafter die Geschwister Jan und Nicole 
Fischer sind. Innerhalb von zwei Jahren nach Vor-
liegen einer aktualisierten Baugenehmigung sol-
len die Arbeiten am Katharinenhof und Musen-
stall abgeschlossen werden, so sieht es eine Sanie-
rungsverpflichtung vor. Für Blankenese ist dies 
eine gute Nachricht, denn endlich ist das Ende der 
Sanierung absehbar, die Häuser werden mit Leben 
gefüllt und der uneingeschränkte Zugang zum 
Park wird wieder möglich sein. Den neuen Eigen-
tümern wünscht der BBV viel Erfolg.  
 

Foto/Text: Benjamin Harders 
1. Vorsitzender 

Blankeneser Bürger-Verein e.V. 
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 der Buchhandlung Kortes auf, konnten die Ge-
schäftsinhaberin Hiltrud Klose für die Idee eines 
Blankenese Fensters gewinnen. Aus reichlichem 
Fundus des BBV / JoE Archiv‘s mit der zeitweise 
Überlassung von Exponaten, Bilder, Fotografien, 
Plakaten u. a., auch von privater Seite, wurde das 
große Schaufenster liebevoll mit Blankenesen-
sien‘ gestaltet. Dazu das vom Bürgerverein bereit-
gestellte auffallende und wirkungsvolle Fenster-
banner.  

Dank an Mitarbeiterin Frau Cathrin Stenzel, 
die hier erfahren und gekonnt die Fensterausge-
staltung professionell vollbrachte. Die Kunst ist 
hier, auszustellende zum Thema passende Buchti-
tel mit dekorativem Beiwerk so zu stellen, dass 
der Schaufenster-Gucker Freude und Interesse, 
Neugierde und Kauflust verspürt, das Besondere 
des Fensters als ein Erlebnis wahrnimmt. Echte 
"Hingucker" sind mehrfach zu erkennen und sind 
gut für Geschichten aus Vorzeiten:  

Da liegt ein kleiner vierarmiger Anker, ein 
Draggen, den die Fischer für ein vorübergehendes 
Vorankergehen am Elbstrand nutzten, oder zum 
Suchen, Fischen von verlorenen Ketten, Netzen. 
[Leihgabe v. Joachim Westphalen] Da baumeln 
von den Fischerfrauen getragene dreiteilige, zier-
liche Tracht-Hauben mit breitem Bindeband. 
[Leihgabe v. Christa Schade] Da steht eine einfa-
che Kinder-Kreek, der handfeste Schlittentyp der 
heute nur noch in Blankenese zu finden ist. 
[Leihgabe v. Beate Hülsen]  

Der Blankeneser Bürger-Verein bedankt sich 
dafür sehr herzlich bei allen Unterstützern.  

Hinweis: Die Buchhandlung Kortes bietet 
auch verschiedene Papierantiquitäten an,  
auch aus dem Bestand des BBV / JoE – Archiv + 
Bibliothek. Bitte fragen Sie nach!  

Bilder/Text: JoE 

Schaufenster aus einem bestimmten Anlass, 
sehenswert dekorativ, werbend und informativ 
zu gestalten ist meist eine kluge Idee und erfolg-
reiche Maßnahme. Das beweist sich mit dem 
Blankenese Fenster der Buchhandlung Kortes in 
der Elbchaussee Hs-Nr. 577, das seit Juni noch 
anzuschauen ist.  

Die Planung der unterschiedlichen Veranstal-
tungen zu 75 Jahre Blankeneser Bürger-Verein 
für das laufende Jahr 2022 sah u. a. vor, wieder 
zu einem sogenannten Blankenese Fenster den 
Anstoß zu geben und zu unterstützen. In frühe-
ren Jahren hatte der Bürgerverein damit großen 
Erfolg und Zuspruch. Erinnert sei hier u. a. an 
Frau Elke Dröscher, die sich in den 1980er Jah-
ren hier als Mitglied im Bürgerverein äußerst 
aktiv verdient machte. Zumindest in diesem Ju-
biläumsjahr sollte es doch geschehen. Die Glas-
vitrine am Bahnhof gibt es schon lange nicht 
mehr. Das Fenster der BBV Geschäftsstelle am  
Marktplatz ist aus bekannten Gründen ebenso 
vorerst nicht mehr vorhanden. Was tun?  

Die zwei Vorstandsmitglieder Beate Hülsen 
und Joachim Eggeling nahmen somit Kontakt zu 

Blankenese Fenster  



Foto: Benjamin Harders 
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Foto: B. Harders  

BBV-Geschäftsstelle 01/2021 (Bild: NPMH)  

aus einem Nachruf: V.D.H.]  
 Für den 1947 neu gegründeten Blankeneser 

Bürger-Verein wurde Alfred Kortes ab 1949 zu  
einem einsatzfreudigen Mitarbeiter und aktiver 
Unterstützer. Er wurde mit der Aufgabe betraut,  
die Zeitung des Vereins zu leiten. So begründete 
er deren noch bis heute bestehende grundlegende 
Form und Schwergewicht auf kulturelle, heimat-
kundliche und kommunale Themen, den Berich-
ten zur Vereinsarbeit mit zeitgemäßer Öffentlich-
keitsarbeit. Alfred Kortes setzte sich für die Grün-
dung eines Kulturausschusses ein, aus dem dann 
ab 1950 der Kulturkreis Blankenese entstand. 
Seine Frau stand ihm dabei hilfreich zur Seite.  

In Anerkennung seiner hohen Verdienste um  
Blankenese ernannte der Bürgerverein Alfred 
Kortes zum Ehrenmitglied. Alfred Kortes ver- 
starb 1973.  

Nach wie vor besteht zwischen der Buchhand-
lung Kortes und dem Blankeneser Bürger-Verein 
eine freundschaftliche, gegenseitig fördernde Zu-
sammenarbeit für Blankenese. Das zeigt sich er-
neut in dem hier gestalteten „Blankenese Fens-
ter“.  

JoE  

Buchhandlung Kortes & Blankeneser 
Bürger-Verein e.V.  

 

Die Buchhandlung ‚Kortes‘ ist seit über 75 Jah-
ren eine echte Blankeneser Institution. Im Jahr  
2021 feierte ‚Kortes‘ das 100 jährige Firmenjubi-
läum im Hamburger Stadtteil Blankenese, in der  
Elbchaussee. Seit 1949 besteht eine echte Ver-
bundenheit zum Blankeneser Bürger-Verein.  

Gegründet wurde die Buchhandlung in der 
Stadt Templin, in der Uckermark, Brandenburg. 
Der Gründer war 1921 Alfred Kortes, der eine 
Buchhandlung samt Verlag und große Druckerei 
als Firma besaß und selbst diese unter seinem 
Namen erfolgreich führte.  

 
Der zweite Weltkrieg mit Folgen durch Ent-

eignung seiner Firma zwangen ihn, die Ucker-
mark 1946 zu verlassen. Hamburg und Blan-
kenese wurden zur zweiten Heimat. Hier eröffne-
te er erneut eine Buchhandlung, zunächst in der 
Hasenhöhe. Sie war die erste von der britischen 
Militärbehörde zugelassene Buchhandlung im 
Elbvorort Blankenese.  

„Hier galt es neu zu beginnen und diesmal 
nur mit dem Kapital der eigenen Tüchtigkeit,  
mit der Liebe zum Buch, zur ‚schwarzen Kunst‘ 
der Lettern, zur Kultur schlechthin, deren Pflege  
ihm gerade in der Zeit des deutschen Zusammen-
bruchs zur hohen Verpflichtung wurde.“ [Zitat, 
aus einem Nachruf: V.D.H.]  

Bereits 1948 zog die Buchhandlung in die 
Elbchaussee 14 (heute 577) um.  

„In diesem Sinne gelang es ihm bald, in 
Blankenese eine Buchhandlung von hohem Ni-
veau einzurichten, die heute – in tüchtigen Nach-
folgerhänden – noch seinen Namen rägt.“ [Zitat, 

Buchhändler Alfred Kortes in Blankenese, BBV-Archiv  
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Foto: Benjamin Harders 

 

Zeichnung: Elaine Meier (RH) 

Foto: RH 

Bismarckstein in Blankenese 

Forts. auf S. 7 

Bei einem Spaziergang auf dem Bismarckstein 
standen wir plötzlich vor dem großen, rot ge-
klinkerten und mit Graffiti beschmierten Turm 
ohne Fenster und mit geschlossener Tür, eher in 
der Form eines Militärgebäudes: dunkel und 
beängstigend.  

Dennoch kamen alte Erinnerungen wieder 
hoch. Wir waren doch als Kinder selbst mal 
oben auf dem Turm. Damals gab es einen ästhe-
tisch weißen, liebevoll gebauten runden Turm 
mit Fenstern und einer Aussichtsplattform, der 
öffentlich zugänglich war und einen hervorra-
gend Ausblick auf die Elbe bot. Danach ist er 
bei uns in Vergessenheit geraten. Doch nach 
dem Anblick dieses roten Turmes begann uns 
das Thema zu interessieren. Hannelore hatte 
sofort die Absicht, den Turm wieder beleben zu 
lassen und dort ein kleines Cafe oder eine Eis-
bude zu eröffnen, schließlich gab es in der 2.  
Hälfte des 19. Jahrhunderts hier schon mal ein 
ähnliches Angebot, eine Milchwirtschaft betrie-
ben von den damaligen Turmbewohnern. Es ist 
hier doch ein touristisch wertvoller und wunder-
schöner Aussichtspunkt, in dessen Umfeld so-
gar kürzlich eine neue, gut gelungene Aus-
sichtsschaukel“ aufgebaut wurde. Aber zu-
nächst stellten wir uns die Frage: Sind das 2 
Türme oder ist das derselbe Turm im neuen 
Gewand?  

Ohne den Anspruch auf eine vollständige 
Aufklärung recherchierten wir an folgenden 
Stellen und trugen die Ergebnisse zusammen:  
Internet Blankenese, Archiv des BBV, private 
Literatur, Veröffentlichungen des BBV in der 

Vereinszeitung, Bezirksamt Altona-Fachamt 
Management des öffentlichen Raumes – 
Zentrum für Wirtschaftsförderung, Bauen und 
Umwelt, Behörde für Kultur und Medien-
Denkmalschutzamt, Einsicht in die Bauakte im 
Technischen Rathaus. 

Danach ergibt sich folgendes Bild: In ganz 
Deutschland wurden Bismarcktürme meist neben 
den Bismarckdenkmälern errichtet, um Otto von 
Bismarck, als Gründer des Deutschen Reiches zu  
bestimmten Gedenktagen, z.B. zu seinem Ge-
burtstag am 01.04. zu ehren, indem oben auf den 
Türmen Feuer abgebrannt wurden, um seine Ver-
dienste als „Schmied des Deutschen Reiches“ 
möglichst weit sichtbar zu machen. Diese Türme 
wurden in der Regel neben dem eigentlichen 
Bismarckdenkmal errichtet. Da dieses in Blan-
kenese nicht zutrifft, weil das eigentliche Denk-
mal entgegen der ursprünglichen Planung initiiert 
von dem Bergbesitzer hauptsächlich aus  
finanziellen und politischen Gründen im Jahre 
1900 aufgegeben wurde und nicht in Blankenese 
sondern in Hamburg errichtet wurde, handelt es 
sich nicht um einen „echten Bismarckturm“.  

Zwischen 1869 und 1934 wurden insgesamt 
240 Bauwerke zu Bismarcks Ehren errichtet; 
teilweise wurden auch bereits bestehende Türme 
zu Bismarcktürmen umgenutzt. In Deutschland 
gibt es noch heute 146 Bismarcktürme, teils in 
beklagenswertem Zustand; aber unser Blankene-
ser gehört nicht dazu, er wurde nie als Feuerturm 
zu Ehren Bismarcks genutzt.  

 



Foto: Benjamin Harders 
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Bild: NPMH Foto: B. Harders  

Forts. von S. 6 

Der Name kommt von der späteren Na-
mensgebung des Berges.  

Ein Kaufmann namens A.J. Richter soll 
den „Wasenstein“ (abgeleitet vom nebenlie-
genden Waseberg) 1890 in „Bismarckstein“ 
umbenannt haben. Zu dieser Zeit soll dort be-
reits seit 1863 ein begehbarer Aussichtsturm 
von dem möglichen Vorbesitzer W.J. Louis (?) 
errichtet worden sein. 

Bis Ende des 19. Jh. soll in dem Turm eine 
Familie Raupert gewohnt haben. Die Familie 
bestand am Ende mit 5 Kindern aus 7 Perso-
nen. Wie die dort um die innere Wendeltreppe 
herum gewohnt haben, bleibt ein Rätsel. Dane-
ben haben sie vor Ort auch noch eine Milch-
wirtschaft betrieben. Nach einigen Jahren fand 
die Familie dann doch noch eine richtige 
Wohnung und zog aus. Der Turm blieb noch 

einige Zeit danach geöffnet und für die Öffent-
lichkeit zugänglich. Nachdem allerdings die 
„Fremdnutzung“ als öffentliche Toilette zu-
nahm, wurde er endgültig geschlossen.  

Am 01.04.1910 hat die Blankeneser Ge-
meindevertretung den Bismarckstein (88,4m) 
für 175.000,- M aus Spendengeldern erworben 
„um ihn der Bebauung und Spekulation zu 
entreißen“. 1928 wurde der Park umgestaltet. 
Zu diesem Zeitpunkt stand der Turm dort noch 
unverändert. Durch die Eingemeindung von 
Blankenese nach Altona und schließlich nach 
Hamburg gehörte der Turm der Stadt Ham-
burg. 1951/52 hat der Betreiber eines privaten 
Telefonnetzes beim Bezirksamt Altona bean-
tragt, auf dem (alten) Turm eine zu Antenne 
errichten. Das Ortsamt Blankenese vermietete 
daraufhin den ganzen Turm an die Betreiber-
Gesellschaft. Gleichzeitig gab es Verhandlun-
gen mit der Wasserschutzpolizei die Masten 
ebenfalls nutzen zu dürfen. In den Folgejahren 
wurde offenbar die Außenfassade usw. nicht 
gepflegt und im Laufe der Jahre drang Feuch-
tigkeit in die Außenverschalung ein, so dass  
Gefahr bestand, dass Besucher des Geländes 
durch herabfallende Brocken gefährdet werden 
konnten. Im Jahre 1965 wurde die geplante 
Aufstockung des Turmes sowie die Ummaue-
rung mit roten Vormauersteinen genehmigt 
und beschlossen. Es bestanden“ keine Beden-
ken, von einer förmlichen Ausnahmegenehmi-
gung nach der Landschaftsschutzverordnung 
abzusehen, da es sich um eine öffentliche 
Grünanlage handelt.“ – Eine höchst schwache 
Gesetzeslage. Zunächst sollten im ersten Stock 
noch die 3 vorhandenen Fenster erhalten blei-
ben; aber auch diese sind inzwischen zuge-
mauert. So kam es zu dieser heute noch beste-

henden „Verschlimmbesserung“. Aktuell ist der 
Turm nach Auflassung der Nutzung durch die 
Polizei dem Ortsamt/der FHH zugefallen. Das 
Bezirksamt hat ihn derzeit an Netzbetreiber als 
Standort für Sendeanlagen verpachtet. Also gibt es 
diesen Turm in seiner jetzigen Form schon seit 
fast 60 Jahren. 

Zukunftspläne für den Turm gibt es laut Be-
zirksamt nicht. Hoffentlich wird in der Zukunft 
Schlimmeres verhindert! Es fragt sich, welche 
Vorschriften heutzutage bestehen! 

Ergänzende Erklärung: unsere Recherchen 
bezogen sich lediglich auf die Frage, wie es zu 
diesem unterschiedlichen Aussehen des Turmes 
kam. Wir danken den Behörden für die gute Zu-
sammenarbeit.  

Über die Historie des Bismarcksteines gibt es 
in weiteren Quellen noch vieles zu erforschen, das 
wir anderen Interessenten überlassen.    

 
Bilder und Postkarte: Archive                              

Hannelore Droop und Angelika Winkler  
Text: Marion Spiegelberg und Hannelore Droop  
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Foto: Wikipedia/Stadtmuseum Mülheim  

David und Goliath 
 

Russland ist im Krieg gegen die Ukraine militä-
risch überlegen. Aber dadurch wird es nicht 
zwangsläufig der Sieger sein. Die Ukraine kann 
durchaus noch auf einen Sieg hoffen. Das zeigen 
große Schlachten von der Antike bis zur Neuzeit. 

Die Geschichte von dem jungen Hirten David, 
der den furchterregenden Riesen Goliath im 
Kampf gegen die Philister mit nichts weiter als 
einer Steinschleuder zur Strecke bringt, kennt 
jedes Kind (1.Sam.17). David war sogar ein zwei-
facher Sieger. Er hatte nicht nur die Philister ver-
trieben, er wurde später auch zum König von Isra-
el gekrönt.  

Im selben Jahrhundert wurden die Menschen 
am östlichen Mittelmeer Zeugen eines ähnlichen 
Triumphs der Kleinen über die Großen. Er hatte 
sich 480 v. Chr. vor der griechischen Insel Sala-
mis zugetragen. Der hellenische Städtebund aus 
Athen, Korinth und Sparta schien der gewaltigen 
Streitmacht des Xerxes, persischer Großkönig und 
Pharao von Ägypten, hilflos ausgeliefert zu sein. 
Eigentlich hätten die Perser auch gewinnen müs-
sen, weil sie über 600 Kriegsschiffe verfügten, die 
Griechen aber nur über 180. Doch die Schiffe der 
Perser waren zu groß und schwerfällig, um sich 
gegen die Attacken der wendigen hellenischen  
Triremen erfolgreich wehren zu können. Am En-
de hatten die drei Städte einen Sieg über die 
feindliche Großmacht errungen und dabei nur 40 
Schiffe verloren, die Angreifer hingegen 300. Der 
Großkönig, der den Tod von 80.000 seiner Solda-
ten zu verantworten hatte, wurde später von sei-
nen eigenen Leuten ermordet. 

Ganz ähnlich war es im letzten römischen 
Bürgerkrieg. In der Schlacht von Actium 31 v. 
Chr. besiegte Octavian die mächtige Flotte von 
Antonius und Kleopatra. Deren 700 zehnstöckige 
Galeeren waren viel zu unbeweglich, um gegen 
Octavians 400 einstöckige Liburnen etwas aus-
richten zu können. Octavian ging als grandioser  
Sieger aus der Schlacht hervor. Er hatte den Krieg 
nicht nur militärisch gewonnen, sondern auch 
politisch, weil er das Imperium Romanum zusam-
mengehalten hatte, zum Dank mit dem Ehrentitel 
Augustus (der Erhabene) bedacht wurde und da-
nach zum ersten römische Kaiser aufstieg. Anto-
nius und Kleopatra taten, was sie in der Antike in 
dieser Lage alle taten. Sie begingen Selbstmord. 

Philip II. von Spanien hatte nichts daraus ge-
lernt. 1588 verlor er die Hälfte seiner Armada vor 
England, obwohl sie in Anzahl, Schiffsgröße und 
Kampfkraft der englischen Flotte weit überlegen 
war. Seine Flotte zählte 130 Schiffe, die englische 
nur 80 und bestand vorwiegend aus Leichtge-
wichten. Doch genau das war ihr Vorteil. Sie wa-
ren sehr wendig und schnell.  

Einmal endete eines der übergroßen Schiffe, 
bevor es richtig zum Einsatz kommen konnte. Die 
1628 gerade fertiggestellte schwedische Galeone 
„Vasa“ war das größte Kriegsschiff seiner Zeit. 
Das Monstrum versank jedoch schon 1300 Meter 
nach dem Stapellauf, weil es zu schwer war. Kö-
nig Gustav Adolf, der im Dreißigjährigen Krieg 
ganz Nordeuropa erobern wollte, hatte in die 
Konstruktion seines Flaggschiffs mehrfach als 
Besserwisser eingegriffen, aber seine Ingenieure  

hatten sich nicht getraut ihm zu widersprechen. 
Das Muster „klein besiegt groß“ zeigte sich 

auch in einigen historisch bedeutsamen Schlach-
ten zu Lande, so im Jahr 9 n. Chr. in der Varus-
Schlacht im Teutoburger Wald, ebenso 1529 und 
1683 in den erfolglosen Versuchen der Osmanen, 
Wien zu erobern.  

Diese Schlachten erinnern uns an den tapferen 
Kampf der Ukrainer gegen die russischen Invaso-
ren. Man kann der Führung in Kiew nur wün-
schen, dass sie sich nicht entmutigen lässt und 
ebenso viel strategisches Geschick entwickelt wie 
Arminius der Cherusker im Kampf gegen den 
römischen Feldherrn Varus und seine Legionen.  

Die 20.000 römischen Soldaten, die wie im-
mer diszipliniert und gut ausgerüstet durch den 
Wald marschierten, waren den Germanen zahlen-
mäßig und militärisch mehrfach überlegen, aber 
nicht motiviert. Sie wollten endlich nach Hause, 
raus aus den dunklen germanischen Wäldern, um 
der Kälte, dem Regen und dem Matsch zu ent-
kommen. Arminius und seine Kämpfer stellten 
sich den Römern nicht in der üblichen offenen 
Feldschlacht, die sie mit Sicherheit verloren hät-
ten, sondern sie überfielen sie in kleinen Gruppen 
im Wald, wo sie sich versteckt gehalten hatten. 
Die vom Kampfgeist der Germanen überraschten 
Römer waren völlig überfordert. Sie konnten stra-
tegisch nicht so vorgehen, wie sie es gewohnt 
waren. Zudem waren ihre ehernen Helme, Schul-
terklappen, Brustschilde und Beinschienen eine  
Last im Nahkampf. In einem stundenlagen Ge-
metzel wurden alle drei römischen Legionen voll-
ständig aufgerieben. Varus blieb nichts anderes 
übrig, als sich in sein Schwert zu stürzen. 

Im Gedächtnis der Menschheit sind oft die  
Schwächeren die Helden, wenn sie für ihre Frei-
heit gekämpft haben. Ihnen gehören die Sympa-
thie und das Andenken der Völker, nicht den Ag-
gressoren und Tyrannen. Früher oder später fallen 
diese einem Attentäter zum Opfer oder begehen 
Selbstmord.  

Mussolini wurde 1945 zuerst erschossen und 
dann an den Füßen aufgehängt dem Volk zur 
Schau gestellt. Hitler war über das schmähliche 
Ende seines Verbündeten so erschrocken, dass er 
zwei Tage später Selbstmord beging um dessen 
Schicksal zu entkommen. 

Ein Lichtblick ist, dass vor zwanzig Jahren der  
Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den 
Haag ins Leben gerufen worden ist. Er ermittelt 
bei Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und verbrecherische 
Aggressionen. Und er kann auch Strafen verhän-
gen. Bisher haben 123 von 195 Staaten den IStGH 
anerkannt. Die Großmächte Russland, China und 
die USA sind nicht dabei. Russland und China 
wollen es nicht und in den USA steht die Verfas-
sung dem entgegen. 

 
Text: Rainer Hüls 

Gedanken zur Zeit  

 
 

Am 24. September 2022 findet wieder das von 
der Blankenese-Interessen-Gemeinschaft organi-
sierte Straßenfest in Blankenese statt. Der BBV 
e.V. ist mit einem Infostand vertreten.  
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Odense - Elternhaus H.C. Andersen 

 
„Ein Garten über der Elbe“  
von Marion Lagoda  

 

„Und dann und wann geschah 
es sogar, dass sie ohne Weh-
mut, ohne Groll zurückdenken 
konnte. Dann war sie dankbar, 
dass sie diese Zeit erleben durf-
te, diese fünfundzwanzig Jahre, 
die schönsten ihres Lebens.“ So 
endet der Prolog zu Marion 
Lagodas wunderbarem Roman 
über die erste Obergärtnerin 
Deutschlands Else Hoffa, die 
im Auftrag der Bankiersfamilie 
Warburg den Römischen Gar-
ten sowie zusätzliche Gartenan-
lagen wie einen spektakulären 
Rossengarten auf dem Köster-
berg, wo sich der Stammsitz der 
Warburgs  

befand, anlegte und pflegte. Sie begann ihre Ar-
beiten im Jahre 1913 und musste sie beenden, als 
sie ihrer jüdischen Herkunft wegen 1938 nach 
England auswandern musste.  

Zwar basiert das Buch auf historischen Fak-
ten, in einem Nachwort betont die Autorin je-
doch, das sie keine Biographie der Familie War-
burg, die im Roman Clarenburg heißt, verfassen  
wollte. Und die Romanform ist ein Glücksfall für 
den Leser. Denn sie erlaubt, die Geschehnisse 
dieser Zeit atmosphärisch viel dichter und erleb-
nisnäher nachzuvollziehen als dies bei einer his-
torischen Abhandlung möglich wäre. So kann der 
Leser quasi hautnah miterleben, wie die phantas-
tische Gartenanlage über der Elbe entstand, sich 
mit Flora Hedwiga Herzog, wie Else Hoffa im 
Roman heißt, über gärtnerische Erfolge freuen 
und mit ihr leiden, wenn Naturgewalten Geschaf-
fenes zerstören.  

Die Leser feiern die rauschenden Feste, die 
die Clarenburgs mit allen, die in Hamburg in 
jener Zeit Rang und Namen hatten, auf dem Kös-
terberg ausrichteten mit, erleben Theaterauffüh-
rungen im dann fertiggestellten Römischen Gar-
ten und sind tief betroffen, als auch in Hamburg 
die dunkle Zeit des Nationalsozialismus anbrach, 
die die Clarenburgs und Flora Herzog aus der 
Stadt treiben sollte.  

„Und ohne einen Blick zurück zu werfen auf 
das, was fünfunfzwanzig Jahre lang ihr Zuhause 
gewesen war, fuhr sie mit Peter und Renata da-
von, fort vom Berg, fort von ihren Gärten, ver-
trieben in ein neues Leben.“ So endet Marion 
Lagodas so kenntnisreicher wie emphatischer 
Roman über das Anwesen und ihre Bewohner 
auf dem Kösterberg in Hamburg-Blankenese. 
Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Buch weit über 
die Grenzen Hamburgs hinaus Beachtung findet. 
 

Andreas Rommelspacher 
 

Marion Lagoda,  
„Ein Garten über der Elbe“,  
383 Seiten,  
C. Bertelsmann 2022,  
22 Euro  

BBV-Literaturkreis 

 
 

Ronald Holst  
 

liest am 30.08.2022 um 18 Uhr in der Aula 
des Gymnasium Blankenese aus seinem Buch  
 

"Wenn es mehr solcher Deutscher gäbe ... 
Minister Köster und seine Frau Käthe, die 

Malerin" 
  
Adolf Köster 1883 - 1930 
Käthe Mahr-Köster 1886 - 1950 
 

Adolf Köster war Theologe und habilitierter 
Philosoph, Schriftsteller, Kriegsberichter, Ge-
sandter, preußischer Staatskommissar, Reichs-
tagsabgeordneter und Außen- sowie Innenmi-
nister des Deutschen Reichs. 

1910 heirateten Adolf Köster und  Käthe 
Mahr. Gemeinsam hatten sie fünf Söhne und 
eine Tochter. 

 Käthe Mahr-Köster nahm 1921 mit einem 
Oelbild an der Ausstellung des Deutschen 
Künstlerbundes in Hamburg teil. Ab 1931 war 
die Malerin Mitglied im Altonaer Künstlerver-
ein und später im Verein Berliner Künstlerin-
nen. 1938 erschien im Alster-Verlag ein Mal-
buch von ihr. 

 1913 erwarben Adolf und Käthe Köster das 
Haus Rutsch 1 im Blankeneser Treppenviertel. 
Es entwickelte sich zum Treffpunkt von Künst-
lern und kunstaffinen Besuchern. 

 Maike und Ronald Host beschreiben in ei-
nem Doppelportrait das Leben zweier außerge-
wöhnlicher Persönlichkeiten.  

Gleichzeitig schildern sie die gesellschaftli-
chen Hintergründe, vor denen sich das Leben 
von Adolf und Käthe Köster in den ersten 50 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts abspielte. 

  
 

Foto: Marion Spiegelberg 

BBV-Buttons im Laufe der Zeit 

Foto: MaSpi 
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Foto: Barbara Eggers 

Kritisch 

Lärm bleibt ein Problem  

An den Flaschencontainern der Hamburger Rhe-
nus Recycling GmbH ist zu lesen, dass der Ein-
wurf von Flaschen nach 20.00 abends und mor-
gens vor 7.00 Uhr mit Rücksicht auf die Anwoh-
ner wegen des entstehenden Lärms nicht erlaubt 
ist. In Mehrfamilienhäusern darf man aber – 
ausgenommen der Sonn- und Feiertage – drei 
Stunden länger Lärm machen, nämlich abends 
bis 22.00 Uhr und morgens schon ab 6.00 Uhr. 
Das ist merkwürdig. Die Container stehen meis-
tens relativ weit entfernt von den Wohnhäusern 
und der Einwurf von Flaschen wird dann nicht 
mehr als besonders laut wahrgenommen. Mit 
lärmenden Nachbarn wohnen wir aber Wand an 
Wand. Ganz unerträglich wird es, wenn die 
Nachbarwohnung über Wochen kernsaniert 
wird. Der Lärm, der dabei entsteht, kann an 
Körperverletzung grenzen, muss aber laut ein-
schlägigen Gerichtsentscheidungen hingenom-
men werden. Das Handwerk hat hier eindeutig 
Vorfahrt vor anderen Erwägungen. 

Lärm ist Lärm, und der ist laut Weltgesund-
heitsorganisation WHO nach der Luftverschmut-
zung die zweithäufigste Ursache von Erkrankun-
gen. Beim Umweltbundesamt (UBA) wird Lärm 
inzwischen sogar als „das am meisten unter-
schätzte Umweltthema“ betrachtet. Lärm und 
Dauerlärm können demnach bleibende Folgen 
haben. Chronische Schlafstörungen, Bluthoch-
druck und ein erhöhtes Herzinfarktrisiko werden 
ihm zugeschrieben, wie aus einem Bericht der 
Europäischen Umweltagentur (EEA) und einer 
Studie des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Da 
gibt es etwas zu tun für Bundesumweltministerin 
Svenja Schulze.  

Am meisten fühlen sich die Menschen durch 
die motorisierte Gartenpflege und den Verkehrs-
lärm belastet, wozu auch der Lärm durch Flug-
zeuge gehört. Die letzte Änderung des  
Bundesimissionsschutzgesetzes (BImSchG), das 
auch Paragraphen zum Lärmschutz enthält, hat 
2022 keine Verbesserungen zum Schutz der Be-
völkerung gebracht. Der Lärmschutz ist zur 
Hauptsache Ländersache, ein Bundesgesetz spe-
ziell für den Lärmschutz gibt es nicht. Dadurch 
ist die Gesetzeslage sehr unübersichtlich. Lärm-
schutz ist zum Beispiel im Bundesfernstraßenge-
setz (FStrG) zu finden.  

Darin gibt es immerhin eine kleine Verbesse-

rung. In der zehnten Änderung vom Mai 2022 ist  
vorgesehen, dass bei gesperrten Bundesstraßen 
den Anwohnern von Umleitungsstrecken ihre  
Kosten für Lärmschutzmaßnahmen an ihren Ge-
bäuden erstattet werden. Dazu müssen aber  
mindestens 64 Dezibel am Tage und 54 Dezibel 
bei Nacht erreicht werden und die Bauzeit mehr 
als zwei Jahre betragen. Eine Erleichterung für 
die schlafgestörten Anwohner ist das nicht. Das  
Umweltbundesamt hat hinsichtlich des Risikos 
für Herz-Kreislauf-Krankheiten und psychische  
Erkrankungen einen Anstieg des Risikos schon 
bei niedrigen nächtlichen Dauerschallpegeln von 
40 dB(A) festgestellt.  

Zu demselben Ergebnis kommt die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO). Und in einer um-
fangreichen Schweizer Untersuchung wurde auch 
ein Anstieg des Herzinfarktrisikos mit zunehmen-
der Fluglärmbelastung bestätigt. In den aktuellen 
Leitlinien für Umgebungslärm in der Europäische 
Union wurde der Grenzwert von 40 dB(A) für 
Fluglärm ebenfalls bestätigt. Aber Leitlinien sind 
nur Empfehlungen und noch keine verbindlichen 
Richtlinien. Es gibt für die Politik Handlungsbe-
darf beim Thema Lärmschutz. Und ebenso tut ein 
Bewusstseinswandel in der Bevölkerung not. Je-
der muss wissen: Lärm macht krank. 

 
Text und Foto: Rainer Hüls 
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Foto: NPMH 

 Herr Schoen möch-
te gerne sein Boot 
verkaufen. Hat je-
mand von Ihnen 
Interesse oder kennt 
jemanden, der sich 
für Traditionsseg-
ler interessiert? Bei 
Interesse wenden 
Sie sich an die Ge-
schäftsstelle.  

 
B. Harmstorf 

BBV-Geschäftsstelle  

 
Die Blankeneser Hauptstraße im 
Sommer 1961 

1961 ist die Straße noch gepflastert, und noch 
gibt es das seit Jahrzehnten geführte Klub-Lokal 
von Johs. Madsen.  

Drei Jahre später, 1964, übernahm seine 
Tochter Hertha Krapp die Gaststätte und führte 
sie bis 1974 unter dem Namen "Zum Pfahlewer". 
In diesem Jahrzehnt entwickelte sich der Pfahle-
wer zu einer der beliebtesten Blankeneser Knei-
pen, die u.a. auch von Horst Janssen regelmäßig 
besucht wurde.Nach dem Ende des Pfahlewers 
konnte man hier auch mal italienisch essen, bis 
das Gebäude 2005 zum Wohnhaus umgebaut 
wurde.  

Ein trauriges Ende nahm das alte Haus im 
Februar 2020, als durch den Orkan "Sabine" eine 
alte Kastanie entwurzelt wurde und in das Ober-
geschoss stürzte. Der Schaden war so groß, dass 
der vordere Teil des Hauses abgerissen werden  
musste.  

 
Text: Angelika Winkler ,  

Foto: Heinz Komm  

Historisches Blankenese 

Leserbriefe:  

Die Natur erobert sich offensichtlich 
schon den Bull`n zurück.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aber auch „durch die Blume“ haben Christa 
und Carlos viel Spaß dabei. Bei der „Blume“ 
handelt es sich um den Gemeinen Beifuß -
artimisia vulgaris -, laut Wikipedia eine der wich-
tigsten Heilpflanzen, die schon die Germanen 
gegen Frauenleiden benutzten und als 
„Mugwurz“ bezeichnet wurde. Im Blankeneser 
Volksmund hieß sie daher  allgemein kurz 
„Mugger“. 

Bild: Gesine Jung / Text: MaSpi 

Spaziergang "Rund um den Baurs-
berg" 29.05.2022  

 
Ich bin noch ganz neues Mitglied im 

Blankeneser Bürgerverein! Der Spaziergang 
am 29. Mai war mein dritter Entdeckerspa-
ziergang, an dem ich teilgenommen habe. 
Und ich habe dabei einen neuen Weg am 
Baurspark kennengelernt, mit einem traum-
haften Blick auf die Elbe und das neue 
Leuchtfeuer. Auf dem Foto einiger Teilneh-
mer bin ich gerade dabei, den Löwenzahn zu 
fotografieren, der sich zwischen den Steinen 
durchzwängt.  

Es ist schön bei der Gelegenheit wieder neue 
„Blankeneser" kennen zu lernen und Geschich-
ten zu hören, die die Landschaft und die Bewoh-
ner betreffen. Zuvor hatte ich schon an den Spa-
ziergängen durch Dockenhuden Ost und West 
teilgenommen, und vor allem viel zur Geschich-
te der Häuser und Denkmäler erfahren. 

 Barbara Gewers 



BBV-Vorstand  

 12 Blankenese August-September 2022 

Impressionen vom BBV-Sommerfest im Hessepark  
Fotos: Benjamin Harders  
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Wenn die Schlüsselressource  
Wasser zum politischen                   

Brandbeschleuniger wird. 

Unser wichtigstes Lebens- und Produktions-
mittel, nicht unbegrenzt verfügbar, aber unter 

steigendem Nachfragedruck. 

 
 Vortrag am Mittwoch,   

28. September 2022 um 19.00 Uhr 
 

Wasserknappheit führt zu gesellschaftlichem und 
politischem Stress. Das ist nicht nur im trockenen Sü-
den unserer Welt so, sondern zunehmend auch in Euro-
pa bis zu uns hinauf nach Norddeutschland. Sind Was-
serressourcen grenzüberschreitend, könnten daraus - 
über verhandelbare Verteilungskonflikte hinaus - mög-
licherweise sogar Kriege erwachsenen. Wir werden 
daher Wasser global wie regional in seinen unterschied-
lichen Facetten und Wechselwirkungen mit Klimaver-
änderungen und Energie- / Ernährungssicherheit be-
trachten, Fragen zum Wassermanagement und zur Was-
serpolitik / -diplomatie nachgehen, sowie über Potentia-
le und Möglichkeiten friedlicher Konfliktlösung und 

Kooperation sprechen. 
Der Referent Jörg Barandat (*1959) war bis Ende 

2019 Oberstleutnant i.G. und Dozent für 
„Sicherheitspolitik, globale Trends und strategisches 
Denken“ an der Führungsakademie der Bundeswehr, 
Hamburg. Davor u.a. Tätigkeiten im Auswärtigen Amt, 
dem Bundesministerium der Verteidigung und Institut 
für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der 
Universität Hamburg. 1996 und 1997 war er stellvertre-
tender Leiter der deutschen Delegation bei den Ver-
handlungen über das Flussgebiets-Übereinkommen der 
Vereinten Nationen in New York. Vielfältige Veröf-
fentlichungen zur Wasser-Thematik. Er lebt mit seiner 
Familie in Blankenese.  

Ort der Veranstaltung: Aula des Gymnasiums 
Blankenese, Kirschtenstraße 

Eintritt: für Mitglieder des BBV kostenlos, Gäste 
zahlen EUR 5,00 

Verbindliche Anmeldung bitte  

bis spätestens zum 23.09.2022 

 in der Geschäftsstelle des BBV, zurzeit im 
„Bunten Haus“ am Hessepark, Blankeneser Bahn-
hofstraße 30, telefonisch unter Tel. 86 70 32 oder 
per E-Mail: bbv@blankeneser-buergerverein.de. 

Die Anmeldung zum BBV-Newsletter  
 

„Das Blatt.Hamburg“ 
 
finden Sie unter dem folgenden Link:  
https://blatt.hamburg/ 

„Das Niveau singt  
– Premium Gold“ 

mit Axel Pätz im Goßlerhaus  
 
Der Kabarettist 
Axel Pätz setzt 
dem Aufsitzrasen-
mäher ebenso ein 
musikalisches 
Denkmal wie dem 
Rollator. Er infor-
miert über die Risi-
ken und Nebenwir-

kungen des Geburtstraumas. Er erläutert in 
einer scharfsinnigen Analyse, warum Schubla-
den für die Weltordnung so wichtig sind. Er ver-
rät, wie man - frei nach dem Motto: "Chill mal!" - 
erfolgreich die zermürbenden Attacken puber-
tierender Jugendlicher kontert, offenbart in bes-
ter Tradition des tiefschwarzen Humors, wie 
man bei der Gartenarbeit mit seinen Ex-
Partnerinnen einen Mordsspaß haben kann und 
steigert sich endlich in die "Notentriegelung", ein 
urkomisches, grandios absurdes Lehrstück mu-
sikalischer Späterziehung. Ein Abend, den man 
sich nicht entgehen lassen sollte! 

 

Mittwoch, 14. September 2022 im Goßler-

haus,  Goßlers Park 1, Hamburg-

Blankenese. 

Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, Eintritt 15 

Euro, für Mitglieder des Fördervereins 

10 Euro. Anmeldung unter Telefon 

0157/588 22587 (auch AB) oder per E-Mail 

an 

kontakt@foerderverein-gosslerhaus.de 

mailto:kontakt@foerderverein-gosslerhaus.de


Foto: Sven Janssen, Kiel 

14 Blankenese August-September 2022 
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Bild: http://www.gruenemetropole.de 

  

 



 

 
 

Änderung des Programms des Blankeneser Bürger-Vereins jederzeit vorbehalten.                                                                  
Bitte informieren Sie sich vor den Veranstaltungen in der BBV-Geschäftsstelle im Bunten Haus! 

Redaktion/ViSdP: N. P. Möller-Hoberg, Mitglieder des Blankeneser Bürger-Vereins. Druckerei: Ahrweiler Offset e. K., 22525 Hamburg.                  
Geschäftsstelle: Birgit Harmstorf, vorübergehend im Bunten Haus, Blankeneser Bahnhofstr. 30, 22587 Hamburg, Tel.: 040-86 70 32, Fax: 
040-28 66 84 87. Öffnungszeiten:  Dienstag und Freitag von 9 Uhr 30  bis 12 Uhr 30.   Internet:  www.blankeneser-buergerverein.de.                                            
E-Mail: bbv(at)blankeneser-buergerverein.de Bankverbindung: Haspa, IBAN: DE 04 2005 0550 1265 1558 28,  BIC: HASPDEHHXXX 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Blankeneser Bürger-Vereins e.V. gestattet.  

 

Foto: NPMP 

Foto: BBV-Archiv 

Hinweise der Redaktion:  
 
Für namentlich gekennzeichnete Beiträge sind die 
Autoren verantwortlich. Die Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion und des 
BBV-Vorstands wieder.  
 
Die Redaktion behält sich die Kürzung der einge-
reichten Beiträge vor.  

mailto:bbv@blankeneser-buergerverein.de

