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rundgang: 9LHUWHONRPSDVV
ST. PAULI PERLE
ARGUMENT VERLAG
MIT ARIADNE

Egal Bar
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Viertelstunde
„In Hamburg ist überall Norden.“
„Brauchen wir mehr
Tischtennisplatten?“
„Wie wäre es in einem
Karoviertel ohne Blechlawine
parkender Autos?“

Schneiderei Pepita

GALERIE DER
SCHLUMPER

„Was sind Touris und wieso ist alles
voller Müll, wenn sie da waren?!“

Buch Handlung Welt
EULE & KATZE

„Wer räumt immer
hinterher auf?“

Marktstuben
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COHEN &
DOBERNIGG
Internationaler Treffpunkt

:

„Wieso wird die
denkmalgeschützte alte
Schilleroper gerade
abgerissen?“

„Wer hängt eigentlich die starken
Politplakate in der Marktstraße auf?“

CENTRO SOCIALE
Karolinengrill

„Wissen alle, dass es Läden gibt, die bei
„WärmBert“ mitmachen?
Menschen auf der Straße können ihre
Wärmflaschen dort nachgefüllt kriegen.“

KNUST

0HKU,QIRVZZZUHF\FOHKHURGHSURMHNWH
7HLOQHKPHQGH2UWHLQGHU*HJHQG
*2%$1<2'HU'XVFKEXVIU2EGDFKORVH
*5h1(5-b*(51HXHU3IHUGHPDUNW

Zeitungs- und Tabakladen
KAROLA

FISCH PAULI
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Bambule

Café Oriental

Haushaltswarenladen

KIOSK & IMBISS
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Lollo Rossa
VARIABLE

KGB

ORTE IM VIERTEL
Verschwundenes
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)RWR-DFTXHV7RIILWRIILLPDJHVGH

Wer hat zu welcher Zeit in den
Straßen und Häusern des Viertels
gelebt? Wie war es hier früher?
Ein unordentlicher erster Streifzug
durch private Erzählungen, wenig
Dokumentiertes und Überliefertes:

rückwärtsgang. . . . . . . . . . . . : (VZDUHLQPDOLP.DURYLHUWHO

Geschichte/n aus dem Karoviertel.
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»Hier hatte es allein im Karoviertel drei griechische Restaurants
und im näheren Umkreis mindestens sieben. Wo seit 1992 das
VARIABLE ist, war vorher auch ein Grieche. Da konntest du dich
für ein paar Mark pappsatt fressen, extrem lecker, und bekamst
hinterher noch einen Ouzo. Es gab hier so viele griechische Lokale,
das hing mit dem Bürgerkrieg der Paramilitärs gegen die Linken in
Griechenland zusammen. Im Frühjahr ’67 beim Putsch ist die faschistische Militärdiktatur an die Macht gekommen, Griechen sind
geflohen, vor allem aus den Städten, und viele nach Köln und Hamburg, wo die Sozis und Gewerkschaften stark waren und klar gegen
die faschistische Junta eingetreten sind, die vor allem von Kissinger
und Nixon und Strauß unterstützt und mit Waffen beliefert wurde.«
Fluchtgeschichten. Davon gibt es so viel mehr, als uns bewusst
ist. Sobald du drei, vier Generationen zurückgehst, kommen sie
praktisch in jeder Familie vor. Flucht vor Kriegen, vor Unterdrückung und Gewalt, vor Armut und Perspektivlosigkeit. Du musst
bloß nachfragen und zuhören.
Fragt Leute, die gefühlt schon immer hier leben: Wie war es hier
früher? Solche Erzählungen wollen wir sammeln und damit die
Geschichte des Karoviertels aus Erinnerungen von hier Lebenden
zusammentragen.
"CFSBVDIVOCFRVFNF(FTDIJDIUF EJFNBO
nicht so gern erinnert. Jeden Tag sehen wir den
Flakbunker an der Feldstraße. Gebaut
haben ihn tausend Zwangsarbeiter.
Wo kamen sie her, wo hausten sie,
wer profitierte davon? Holger Artus
hat zum Thema einiges zusammengetragen
und
im Viertel
Infoblätter verteilt (mehr unter:
imiinhamburg.wordpress.com).
Es gibt sehr viele STOLPERSTEINE im Karoviertel, die an ermordete
Anwohnende erinnern, allein 19 in der Karolinenstraße, 26 in der
Marktstraße und 5 in der Glashüttenstraße. In der Karolinenstraße
FOUTUBOEFJOFKàEJTDIF.ÊEDIFOTDIVMF CJTHFMFJUFUWPO
Schulvorsteherin Mary Marcus, die gegen alle Widerstände einen
anspruchsvollen Lehrplan und moderne, reformpädagogische
Unterrichtsmethoden für ihre vier- bis fünfhundert Mädchen
durchsetzte, um Standesunterschiede und Bildungskluft zwischen
Volksschülerinnen und »höheren Töchtern« zu überwinden.
1939 wurde die Schule in Volks- und Höhere Schule für Juden
umbenannt, später Jüdische Schule in Hamburg, im Frühjahr 1942
wurde das Schulhaus geräumt, alle Schülerinnen und Schüler, ihre
Eltern sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer deportiert.

Als ich 2004 hier einzog, erzählte
mir jemand: »Vor zehn Jahren
war das hier ein ganz hartes
Pflaster. Viele sind aus dem
Viertel gezogen, vor allem Leute
mit kleinen Kindern, die wollten
sie hier nicht großziehen, auch
wenn sie vorher Hausbesetzer
oder Punks gewesen waren und hart im Nehmen. Es
gab viel Armut und Gewalt im Viertel, da sind massive
Schutzgeldsachen gelaufen. Und Bandenstress, wo
auch Blut geflossen ist, unsichere Gegend damals.«
Erfahrungsbericht oder Übertreibung?
Aufzeichnungen über soziale Arbeit im Viertel geben
FUXBT"VGTDIMVTTàCFSNÚHMJDIF)JOUFSHSàOEF*OEFOFSO
war das Karoviertel arm und wesentlich stärker migrantisch
geprägt. Um ein nachbarschaftliches Miteinander zu
stärken und gesellschaftliche Benachteiligungen zu
CFLÊNQGFO FOUTUBOEEFSx*OUFSOBUJPOBMF5SFGGQVOLU
,BSPMJOFOTUSBFF7jCF[PHEFS7FSFJOFJOFOLMFJOFO
Raum in der Marktstraße 119, anfangs vor allem Treffpunkt
türkischer Familien mit einer von der Kirche angestellten
deutsch-türkischen Sozialarbeiterin.
Dann kamen die Jugoslawienkriege, ab 1991 waren
Tausende gezwungen, ihr Land zu verlassen. Viele daheim
verfolgte Romafamilien flohen hierher, oft ohne Zugang
zu Sozialleistungen oder Wohnraum. Mitte der 90er
stammte ein Fünftel der Bevölkerung im Karoviertel
aus Jugoslawien, darunter viele serbische Roma. Der
Internationale Treffpunkt wurde zum Vermittlungsraum
für Nachbarschaftstreffen, um Konflikte zu entschärfen.
Eine Romnja-Mädchengruppe wurde aufgebaut: Für
Männer gab es eine Vielzahl an Gelegenheiten, sich am
gesellschaftlichen und kulturellen Leben zu beteiligen,
aber für Frauen und Mädchen kaum. 1997 nannte sich
der Verein um in »KAROLA – Internationaler Treffpunkt
für Frauen und Mädchen«. Als sowohl kirchliche als auch
städtische Mittel wegbrachen, führten Mitarbeiterinnen
und engagierte Frauen die Arbeit ehrenamtlich weiter. Erst
ab 2005 entstanden über EU-Projektförderungen wieder
feste Stellen und ein Angebot im Bereich Grundbildung
und Ausbildungsförderung. 2007 zog KAROLA um in
die Beckstraße 2 (dort gibt es weiter Familienberatung
zu Sozialleistungen, Wohnungssicherung, Gesundheit,
Schulden, sowie Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Erziehungsberatung und
Bewältigung familiärer Konflikte). Im
Karoviertel leben noch immer viele
Romafamilien, oft in dritter Generation.

Verschwundene Orte: Was war wo?
Seit wann gibt es eigentlich im Viertel keinen Schlachter mehr,
keinen Fischmann, keine richtige Bäckerei? Wo genau waren die
früher, als solche Läden noch selbstverständlich zum lebendigen
Stadtteil gehörten? Weiß noch wer, dass die Budapester Straße bis
1956 Eimsbütteler Straße hieß? Und dass im selben Gebäude, wo
jetzt Karo-Diele und KNUST sind, noch 1992 ein alter Pferde- und
Hundeausspannstall war?
»Bis 2006 hatten wir noch Ofenheizung, und wenn Geld und Kohlen
alle waren, sind wir mit dem Rad los zur Messebaustelle und haben
da altes Bauholz geschnorrt. Essengehen war eh nicht drin. Aber hier
vorne am Knochen, genau gegenüber vom Karomarkt, da gab es den
Karolinengrill, so ein ranziger kleiner Resopal-Imbiss mit prima
asiatischem Essen. Da konnte man sich für ganz kleines Geld einen
Berg Bratreis oder Bratnudeln holen. Ein wortkarger Koreaner kochte
da den ganzen Tag und die halbe Nacht auf zwei Gasflammen leckere
billige Mahlzeiten mit viel frischem Gemüse. Den vermisse ich oft.«
Am Knochen (Verschwenkung MarktGlashüttenstraße) lag mal die berühmte
Egal Bar, bis das niedrig dreistöckige alte
Arbeiterhaus aus dem 19. Jahrhundert
2012 für unsanierbar befunden, abgerissen und 2013 durch den Neubau ersetzt
wurde, in dem jetzt immerhin die
GALERIE DER SCHLUMPER ist.
Gegenüber hält sich seit dreiunddreißig Jahren ein KIOSK &
IMBISS. Dort gibt es neben zwei, drei warmen Speisen einen hervorragenden Weißebohnensalat sowie Tabakwaren, Süßigkeiten, Brause
und eigentlich fast alles, er hat 7 Tage die Woche 24 Stunden geöffnet.
Doch der urige Zeitungs- und Tabakladen des Viertels an der Ecke,
der existiert nicht mehr. Er war in den Händen von Jetta (wegen der
manche das winzige Lädchen auch »Das Land des Lächelns« nannten)
so um 2005 richtig aufgeblüht und zur informellen Nachrichtenzentrale der Nachbarschaft geworden, ehe Jetta mit ihrer Familie
wegzog (etwa 2015). Wenn man ihr glaubt, hat Jetta mit zahllosen
Gängen zu Abgeordneten und Filialbesitzern eigenhändig verhindert,
dass aus der alten Rindermarkthalle ein Musicalpalast wurde, und
stattdessen Budni, Aldi und Edeka an Bord geholt, damit anstelle
einer reinen Touri-Attraktion etwas Sinnvolles für die Anwohnenden
da hinkommt. Sie wollte auch ein stadtfinanziertes
Jugendzentrum im Viertel, gab das aber nach vielen
Anläufen irgendwann auf.
Wo heute FISCH PAULI zu finden ist, lag bis
2019 das Oriental mit schlichtem Kneipenambiente
und sommers vielen Bierbänken draußen, wo
Viertelbewohnende gern saßen und das Kommen
und Gehen am Knochen abends kommentierten.
Doch die begehrte Ecklage, wo drei Stufen abwärts ins
Souterrain-Lokal führen, hat auch ihre Hörensagen-Legende
des Widerstands. In den 90ern eröffnete dort ein extrem hochpreisiges
Restaurant und warb mit dem Spruch: »Schlemmen in der Bronx«.

Quellen:
t1FSTÚOMJDIF&S[ÊIMVOHFOWPO.FOTDIFOBVTEFN7JFSUFM
tIUUQTLBSPMBIBNCVSHEFHFTDIJDIUF
tIUUQTXXXTUQBVMJBSDIJWEFGPUPT
tIUUQTLBSPWJFSUFMJOGPRVBSUJFSTOBDISJDIUFOBSDIJW

Diesen Slogan und die davon angezogene hochnäsige
Schlipsklientel fasste die Szene des Viertels als
widerwärtige Provokation auf und griff zu drastischen
Mitteln: Eine Woche lang sammelten sie in mehreren
Häusern die Exkremente in Kübeln, und eines frühen
Morgens wurde die gesamte stinkende Ausbeute in die
Treppenmulde vor die Tür gekippt: Da habt ihr eure Bronx.
Der Luxusschuppen zog dann weg.
Da, wo jetzt hinter weinroter Fassade das Lokal »Gefundenes Fressen« coronabedingt einstaubt, zog sich in den
Nullerjahren noch der uralte Schriftzug »Haushaltswaren«
über die schmucklose graue Fassade. »Das war ein alter
Kerl, der saß da schon ewig, lebte wohl von Sozialhilfe, und
das ganze Viertel kannte den und alles kaufte ab und zu ein
vergilbtes Plastikdöschen oder so, damit’s weitergeht und
um nachzusehen, ob er noch lebt.«
Und bevor der Bioladen Lollo Rossa aus dem Abrisshaus
Marktstr. 131 an den Platz der Genossenschaft zog (jetzt
EULE & KATZE), lagen ebendort die legendären
Marktstuben: Jahrzehntelang die lokale Kneipe, Treffpunkt
für Feierabendtrinker, Tagediebe und Nachteulen,
Kunstschaffende und Revoluzzer, wo die Punks immer
das Bier klauten, bis die Marktstubenleitung es satt hatte
und ihnen anbot, sie könnten ja anschreiben, wenn sie
kein Geld dabeihätten. Fortan wurde angeschrieben, und
niemand hätte geglaubt, dass die Betreibenden damit
großartig besser wegkämen, aber doch: Die Zettel wurden
irgendwann tatsächlich bezahlt.
Kaum fängst du an, Geschichten zu sammeln und den
erzählten Fakten nachzugehen, stößt du auf Unmengen
neuer Fragen und merkst, dass du noch so gut wie nichts
weißt. Was hatte es mit der legendären »Buch Handlung
Welt« in der Marktstraße auf sich? Wer hat damals in
den Nullerjahren das fotokopierte dicke Handbuch zur
frühen Geschichte des Karoviertels zusammengetragen,
das früher in der Schneiderei Pepita herumlag (die gibt
es seit Mai 2019 nicht mehr), kommt man da heute noch
irgendwie ran? Wie genau war das mit dem 2002 geräumten Bauwagenplatz Bambule? Wie verlief die Geschichte
der Hausbesetzungen im Quartier? Stimmt es, dass
nach Ende der Sanierungsphase 2013 die Stadt Hamburg einen Großteil der Sozialwohnungen zum
Schleuderpreis verkloppt und den Sozial-Mietendeckel aufgehoben hat? Wie wurde aus dem KGB
(kollektive Getränkebasis) die ST. PAULI PERLE?
Seit wann ist der Spielplatz ein Spielplatz?

ORTE IM VIERTEL
Verschwundenes

tIUUQTXXXEXDPNEFEJFKVOUBJOBUIFOVOEEBTHSJFDIJTDIFQSPHSBNNEFSEXH
tIUUQXXXEBTKVFEJTDIFIBNCVSHEFJOIBMUTDIVMVOEFS[JFIVOHTXFTFO
tIUUQTXXXIBNCVSHEFTUPMQFSTUFJOF
tIUUQTDISJTUJBOHFJTTMFSHFTFMMTDIBGUEFHFGBFISEFUEBTLBSPMJOFOWJFSUFMWPSEFSHFOUSJGJ[JFSVOH
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Lillit wohnt auf St. Pauli.
Sie mag die bunten Wände voll
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Hier seht ihr uns werktags mittagessen.
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Einer der Kellerläden im Viertel ist der ARGUMENT VERLAG MIT ARIADNE,
vor 18 Jahren in die Glashüttenstraße gezogen. Im Programm Kritische Theorie,
linke Sachbücher und die Reihe ARIADNE: feministische Kriminalromane im
weitesten Sinn, nämlich als realistische Literatur über Verbrechen und Gewalt.
Wir bringen internationale und deutschsprachige Autorinnen, die kreativ
mit dem Genre arbeiten und es weiterentwickeln. Politische Krimis gegen
stereotypes Denken, mutige Erzählkunst, die Lesenden was zutraut.
Als idealistischer
unabhängiger Verlag
halten wir an unseren
Ansprüchen fest,
jedes Buch ist ein
Herzblutprojekt.

,QGHU5LQGHUPDUNWKDOOHJLEWHVHLQH6FKXOHIU
6WUHHWDUW'RUWªVFKUHLEHQNOHEHQPDOHQVSUKHQ
>0HQVFKHQ@3KDQWDVLHXQG*HIKOHDQ0DXHUQXQG
:lQGHZLHVHLW8U]HLWHQ
VWUHHWDUWăHVWDEOLVKHGVLQFHPDQNLQG©

Teil von:

VXSSRUW\RXUORFDOGHDOHU
Viele Bücher,
gut sortiert:

COHEN &
DOBERNIGG
Sternstraße 4
20357 · Hamburg

E\,QJD0DULH5DPFNH

STREET | ART | DEMOCRACY
Ein Projekt mit der Uni Hamburg:
Streetart als Medium der historisch-politischen Bildung.
Streetart und Graffiti haben einen Platz in Bildungsangeboten – häufig in Bezug auf Empowerment und
Teilhabe von Jugendlichen. Neu ist die Perspektive der
historisch-politischen Bildung: Durch Streetart erleben
Jugendliche Politik und Geschichte als Visual Public
Historiography, lernen die Geschichten dahinter recherchieren und die eigenen Erkenntnisse für andere online
aufbereiten. In Workshops werden die Vielfalt des
Mediums, ihre Möglichkeiten und Grenzen diskutiert
und gezeigt, dass Streetart eine Form von Öffentlichkeit
ist, um marginalisierte Gruppen sprechen zu lassen.
Das Angebot hilft Jugendlichen, ihre eigene Stimme im
demokratischen Diskurs zu finden. Diese Kooperation
zwischen dem Arbeitsfeld Public History der Universität Hamburg und dem Verein Kulturpixel e.V. vereint
Forschung und Praxis in einem Citizen-Science-Projekt, das seit März 2021 läuft. Ansprechpartner ist Nils
Steffen, M.A. (Koordinator des Arbeitsfeldes Public
History), nils.steffen@uni-hamburg.de
www.streetart-explorers.blogs.uni-hamburg.de/

STADTLABORE, KULTURAGENT*INNEN UND JUGENDLICHE:
»Karolonia« hat hier vor Corona Einiges auf die Beine gestellt. Und
das ganze Viertel auf den Kopf. Auf der Internetseite gibt es richtig
unterhaltsame Clips und jede Menge Material.
XXXLBSPMPOJBDPNLBSPMPOJBIJTUPSJF
Empfohlene Quelle und Online-Inspiration:
Die »Elbgängerin« schreibt nicht nur schön, sie
hat auch einen besonderen, behutsam wertschätzenden Blick auf die Stadt.
FMCHBFOHFSJOXPSEQSFTTDPN TLBSPWJFSUFM
CALL FOR INFOS:
Was läuft an Kunst?
Auch in den Siebzigern
und Achtzigern soll
es im Karoviertel eine
wilde, sehr politische
und rebellische Kunstszene gegeben haben.
Wer weiß mehr und
will es beitragen?

gang-art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :.XQVWXQG.RQVRUWHQ

seitwärtsgang: 3DXOLVHOEHUOHVHQ
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Zaunkönig

ﬂuglehrgang:

'HU8PEDXGHVDOWHQ)ODNEXQNHUVLVWMHW]WLP*DQJH+LHUHQJDJLHUHQVLFK0HQVFKHQYRP9HUHLQ+,//'(*$5'(1H9
*HVWDOWHQZROOHQVLHÄHLQHQ2UWGHU*HPHLQVFKDIWGHU(UKROXQJXQGHLQHY|OOLJQHXDUWLJH)RUPYRQ6WDGWQDWXU³VRZLH
HLQH*HGHQNVWlWWH7UHIIHQNDQQPDQVLHMHGHQ0LWWZRFKDEHQGLP%XQNHU'XUFKGLHEHJUQWH$XIVWRFNXQJHQWVWHKHQ
QRFKPDOUXQGP² ,QQHQXQG$XHQIOlFKHQGLH|IIHQWOLFKXQGJHZHUEOLFKJHQXW]WZHUGHQVROOHQ
'HU9HUHLQKDWYLD%HWHLOLJXQJVYHUIDKUHQP²,QQHQIOlFKHXQG
P²ñ$XHQIOlFKHQIUJHPHLQVFKDIWOLFKH3URMHNWHJHVLFKHUW
9RQGHQP² LQQHQQLPPWGHU,QIRUPDWLRQVXQG(ULQQHUXQJVRUW
16=HLWXQG=ZHLWHU:HOWNULHJ FDP²HLQ'HU5HVWVROOIUHLQHQ
*HPHLQVFKDIWVUDXPPLW.FKHHLQH3URGX]HQWHQJDOHULHXQGHLQHQ
9HUHLQVUDXP $UEHLWVXQG6HPLQDUUDXP%LEOLRWKHN$UFKLY JHQXW]WZHUGHQ
$XIGHQP²$XHQIOlFKHQHQWVWHKHQ$QJHERWHIUGLHgIIHQWOLFKNHLW
XQGGHQ6WDGWWHLO(LQ=HQ*DUWHQ$NWLYHV*lUWQHUQHLQ/HKUJDUWHQXQGHLQ
6WHLQXQG0RRVJDUWHQVLQGLQ3ODQXQJ
Mehr Infos unter: www.hilldegarden.org/verein

Dompfaff

6DFKHGHU$QZRKQHQGHQ

ﬂuglehrgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : :HQQHVGXQNHOW

0LHWHULQQHQDXVGHU*ODVKWWHQVWUDHVLQGVWLQNVDXHUZXUGHKLHUIUHLQ%DXYRUKDEHQGLH.LWDDEJHULVVHQ
XQGXUDOWH%lXPHZXUGHQJHIlOOWGDYRQDXI|IIHQWOLFKHP*UXQGQXUXPGHQ0DVFKLQHQ]XJDQJ]XHUOHLFKWHUQ
$KRUQ=\SUHVVH/LQGH.LUVFKHăLQLKQHQQLVWHWHQMHGHV-DKU6SHFKWH5LQJHOWDXEHQ$PVHOQ(LFKHOKlKHU
-HW]WIHKOWGHQ9|JHOQXQG(LFKK|UQFKHQJUQHV%OlWWHUZHUN]ZLVFKHQ6SLHOSODW]XQG.DUROLQHQKLQWHUK|IHQ
:LUPVVHQXQVHUHDOWHQ%lXPHGRFKVFKW]HQXQGEHZDKUHQN|QQHQ"

Ein Highlight ist die freche, immer
hungrige, immer zankende Bande von
Stieglitzen, laut und umwerfend bunt:
Kleine scharlachrote Gesichter und
pechschwarze Sturmhauben, der Bauch cremeweiß mit
zimtfarbenem Bikini-Muster auf der Brust, Flügel und
Schwanz sind schwarz-knallgelb und mit weiß getupft.
Meist sind sie mindestens zu fünft unterwegs, manchmal
auch sieben oder acht. Sie machen viel Action, erkunden
die Balkons im Viertel und kreischen sich zwischendurch
an. Im Winter am Futterkolben fallen sie ein wie eine
Horde Stammgäste, die ein Lokal betreten und lautstark
um den besten Platz rangeln, aber dann sind sie
selbstbewusste Genießer, die sich gerne Zeit lassen
und richtig vollfressen.
Oft noch bevor der Frühling in Hamburg richtig zu
spüren ist, kommen die Zugvögel zurück, die scheuen,
bildhübschen Stare, Kiebitze, Rotschwänze, Fitisse
und Schwalben. Auch die Nachtigall ist eigentlich ein
Langstreckenzieher, aber nun bleibt sie lieber über den
Winter hier und singt die Straße voll.

Elster

6DFKHGHU$QZRKQHQGHQ"

Eichelhäher

'LH'RNXPHQWDWLRQLVWLP1HW]YHUIJEDU]XP$QVHKHQXQG5XQWHUODGHQNDURYLHUWHOLQIREDXPVFKXW]LPNDURYLHUWHO

Wenn es dunkelt, schallt Vogelgesang durch die
Häuserschlucht an der Marktstraße. Hohe, schwebende,
schmelzende Flötentöne verraten die Nachtigall, die ihr
Abendlied trällert.
Im alten Baumbestand und den urigen Gartenhecken
des Karoviertels leben bemerkenswert viele Vogelarten.
Natürlich gibt es überall die typischen Stadttauben und
Krähen. Auch Elstern, Amseln, Kohlmeisen, Blaumeisen
und Spatzen sind keine große Überraschung, schon
lange teilen sie den Stadtteil mit uns. Doch hier sind im
Laufe der Jahre auch viele Waldvögel sesshaft geworden.
Eichelhäher verstecken mangels Eicheln große Erdnüsse
im Balkonkasten und zanken sich mit den klugen
Elstern. Buntspechte klopfen konzentriert die Stämme
der alten Kastanien- und Ahornbäume ab.
Rotkehlchen, neugieriger als ihr Ruf, stöbern überall
umher. Zaunkönige und Zeisige besuchen das Vogelbad
im Garten genauso gern wie die Meisen, wenn es
katzensicher steht. Ringeltauben balzen träge ihre
Ehepartner an und nisten in Zypressen oder Koniferen.
Regelmäßig lassen sich mindestens vier prachtvolle
Finkenarten blicken: Der Grünfink mit seinem hellen,
scheppernden »Schlagen« – ein Vogelruf, der klingt, als
ob ein Becher in Scherben
geht. Der Buchfink.
Der dicke stämmige
Gimpel, der auch Dompfaff
heißt wegen seines vorn
aprikosenfarben leuchtenden
Talars, auf dem Rücken
stahlgrau und schwarz-weiß.

Blaumeisen

Drei
Fallbeispiele
aus der
Dokumentation
(Stand 11/21).
So sind die
Bäume im
Moment mehr
schlecht als
recht geschützt.

Frei nach Quelle:
HILLDEGARDEN e.V.

umgang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : %DXPEHVWDQGLQDOOHU+DQG

BaumÜberblick

Buntspecht

Nachtigall

Baumschutz
im Karoviertel

10

Rotkehlchen

:HQQHVGXQNHOW

.DURWHOEHZRKQHU0DULR%ORHPKDWLPJDQ]HQ9LHUWHOMHGHQ%DXPDXI|IIHQWOLFKHP*UXQGEHVLFKWLJWXQGJHSUIW
6FKW]HQ%JHORGHU3ROOHUGHQ6WDPPDXVUHLFKHQGYRU9HUOHW]XQJGXUFK)DKU]HXJH"+DWGHU%DXPJHQXJ3ODW]"
8QGLVWGLH%DXPVFKHLEHăGLH)OlFKHULQJVXPGHQ6WDPPăJURJHQXJXQGGXUFKOlVVLJ"(UKDWEHUKXQGHUW%lXPH
JHNQLSVWXQGNDWDORJLVLHUW6HLQ(UJHEQLV%HL%lXPHQLP9LHUWHOLVWGHU%DXPVFKXW]JXW%HL%lXPHQQRFK
EHIULHGLJHQGEHL%lXPHQJLEWHV0lQJHOXQGEHL%lXPHQLVWGHU%DXPVFKXW]ÄSUREOHPDWLVFKHLQ]XVWXIHQ³

Stieglitze

umgang: %DXPEHVWDQGLQDOOHU+DQG"
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.$52]LQH5HGDNWLRQ
FR.DURNHOOHU
*ODVKWWHQVWUDH
+DPEXUJ
NDURWHO]LQH#JPDLOFRP

,PSUHVVXP
.$52]LQH=HLWVFKULIWIUV4XDUWLHU
/D\RXW-RQDV*UXQGPDQQ
0LWIUHXQGOLFKHU8QWHUVWW]XQJYRP
$UJXPHQW9HUODJKHUJHVWHOOWXQGPLWKLOIH
GHU.RSLHUPDVFKLQHGRUWYHUYLHOIlOWLJW

Was wollt
ihr lesen,
wollt ihr
beitragen?

#01
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Durchblicke
zugang.
umgang.
hergang.
karo and the gang.
angang.
rundgang.
abgang.

6RN|QQWHGLHHUVWH$XVJDEHDXVVHKHQ
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Wir machen diese Zeitschrift, weil wir
es ausprobieren wollen. Mal gucken,
was Menschen im Viertel sagen –
wollen wir überhaupt so eine
Zeitung? Diese Nullnummer
ist ein erster Vorschlag.
Wir bringen ab jetzt
viermal jährlich,
also einmal im
Quartal eine
Ausgabe.

'DQNHDQGLH/HXWHDXVGHP9LHUWHO
IUV*HVFKLFKWHQWHLOHQ
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