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  Der Juni läßt den Sommer leben.  

Schmetterlinge lieblich schweben.  

Sonnenbad auf grünem Rasen.  

Pollen kitzeln in den Nasen…….. 

 

 

Damen- 
kreis  
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schreiben  

 

Juni   
2014 

Liebe Freunde im Damenkreis. 

Wenn ich im oberen Teil dieser Seite den Juni ankündige und man die hübschen Schmetterlinge anschaut, 

wird einem bestimmt ganz sommerlich zumute. Den größten Teil des Jahres haben wir hier in San Diego 

warme, und manchmal auch sehr heiße Tage, aber nach einem kühlen und sehr windigem April-Mai steht nun 

mit dem angekündigten Juni der Sommer vor der Tür. Auf geht’s zum Strand, zu verschiedenen Gartenpar-

ties und abends muß natürlich alles Grüne und Blühende intensive gewässert werden. Momentan höre ich 

draußen bei uns zuhause den Springbrunnen plätschern und unsere Hunde-Lady liegt dicht neben mir auf dem 

kühlen Steinboden. Dieses Rundschreiben soll dieses Mal früh genug herausgeschickt werden, hoffentlich 

schon morgen, damit sich noch einige für den nächsten Damenkreis-Theaterbesuch entscheiden können. Bitte 

lesen Sie Einzelheiten auf der Seite 3. Die meisten von uns haben email, sodaß bereits fast 22 Anmeldungen 

kamen. Bitte anrufen, sobald diese Zeilen eintreffen.  
 

Außerdem möchte ich auf unseren Klub Anniversary Ball hinweisen, der auch wegen Vorbereitungen und Din-

ner-Planung bis anfangs Juni vorbestellt werden soll. Ich erhielt schon einige Zuschriften und Zahlungen und 

danke dafür.                                                        Mit freundlichen Grüßen, Ihre Heidi Williams 
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Gibt’s denn sowas, ….hat denn wirklich 
keiner von uns  im Monat Juni Geburtstag? 
Vorsorglich  möchten wir allen gratulieren, 
die nicht auf unserem Kalender eingetragen 
sind.  Aber hallo, nun habe ich doch noch 
zwei Juni-Geburtstagskinder gefunden: 
 

Da ist erstmal , Christina Brandt, die direkt 
am  4. Juni Geburtstag hat  und  gerade an 
dem Tag mit uns im Klub Frühstück essen 
und auch danach  zum Lawrence Welk 
Theater fahren wird . Toll, Christina! 
 

Außerdem hat Diana  Abed’s Mutter , die 
liebe Frau Maria Tarankow, im Juni ihren 
Geburtstag und Diana wird für alle am  
4. June zum Frühstück Kuchen mitbringen.  
Sie hatte uns schon zuvor bei unseren DK 
Treffen am Klavier unterhalten  und natür-
lich wird sie am 4. Juni das Geburtstagslied 
anstimmen. Na, meine Damen, ist das 
vielleicht kein positiver Anfang eines   

gemütlichen Damenkreistreffens?  
Bitte bringt  gute Laune, etwas Humor  

und vielleicht ein Geburtstagsgedicht mit! 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Wie immer, wollen wir nicht unsere  Kran- 
ken und Traurigen vergessen . Wir senden 
gute Wünsche zur Besserung und bitten 
Gott um Hilfe, denn nur ein  Gebet, positive 
Gedanken, ein liebes Wort,  die Sonne und 
Zeit können heilen und die Medizin unter- 
Stützen, oder wenigstens  Linderung brin-
gen.  
Leider habe ich keine ansprechbare Namens 
liste , aber man kann gerne anrufen und  
uns wissen lassen, wer krank, einsam  und 
hilfebedürftig ist. Danke im Voraus, Heidi  

 

 
 

 

Letztes Jahr im Sommer waren wir in Urlaub in Bayern. Meine große 

Schwester Jessica, meine Eltern und unser Hund Burgsmüller.  

 Ich war auch dabei und ich heiße Torsten und bin sieben Jahre 

alt. Meine Eltern waren schon öfters in Bayern, aber für mich war es 

der erste Urlaub im Ausland, weil ich bisher nur in Berlin war. Bayern 

wäre eigentlich sehr schön, aber man sieht es kaum, weil überall Berge 

davorstehen und es verdecken. Sehr cool sind manche Häuser. Sie sind 

tätowiert, zum Beispiel mit einem Hirsch, einem Berg oder einem Baum. 

Aber weil die Bayern das Wort „Tattoo“ noch nicht kennen, sagen sie 

„Lüftlmalerei“dazu.  

 Die Bayern sind lustige Menschen und lachen viel mehr wie die 

Leute bei uns zu Hause. Sie mögen uns sehr, denn wenn sie uns sehen, 

lachen sie noch mehr. Viele heißen Sepp, die meisten jedoch „Hä“. Das 

lustige in Bayern ist die Sprache. Manche können sogar deutsch, aber 

nicht alle. Der Ort, wo wir in einer Pension gewohnt haben, war da, wo 

Bayern „Oberpfalz“ heißt und da ist die Sprache echt krass. Als wir ein-

mal gewandert sind, sind wir an einem Bauerhof vorbeigekommen und 

davor saß ein alter Mann auf einer Bank, aß ein Stück Torte und trank 

dazu eine Flasche Bier. Mein Vater sagte zu ihm, dass schönes Wetter ist 

und der Mann meinte „Loumameirouh“! Das heißt wahrscheinlich 

„Guten Tag“. Ich wollte es gleich ausprobieren, ob ich die Sprach auch 

kann und sagte zu dem Mann ganz freundlich „Loumameirouh“. Er 

blickte aber sehr böse und sagte zu mir „Saubougejbloßzou“. Da sagten 

wir lieber nichts mehr und gingen weiter, weil wir ihn nicht reizen woll-

ten. Der Mann stand dann auf, stöhnte und sagte: 

„Ohboudescheißschouh“. Das heißt wahrscheinlich „Tschüss“ oder so.  

 Gut gefallen haben uns in Bayern die Feste. Irgendwo ist immer 

eines. Da sitzen dann die Bayern und trinken Bier aus gläsernen Eimern, 

die sie „Maß“ nennen. Die Frauen haben kleinere Eimerchen, die heißen 

„Halbe“. Normale Gläser gibt es nur für Kinder oder ganz alte Frauen. 

Wir sind auf einem Fest gewesen, und es war sehr schön. Ich habe Pom-

mes mit Ketchup gegessen, meine Schwester Jessica nichts wegen der 

Kalorien und meine Mutter ein halbes Hähnchen namens „Hendl“. Der 

Papa hat weisse Spiralen gegessen, die „Radi“ hießen und dazu einen 

Einem Bier. Er sagte, das Radi rumort ganz doll in seinem Bauch und 

als er rülpste, fiel meine Mutter beinahe das Hähnchen hinunter.  

 Wenn die Bayern einige Eimer Bier getrunken haben, schlafen 

sie ein oder sie reden in einer Geheimsprache, die man nicht versteht. Es 

sind nur sehr kurze Wörter und mit diesen reizen sie sich gegenseitig, 

bis sie raufen. Etwas anderes ist mir auch noch aufgefallen in Bayern. 

Bayern reden nicht so gerne wie wir. Manche sind beinahe stumm. Dies 

kann man am besten im  Wirtshaus sehen. Eines Abends ging mein 

Vater mit mir ins Dorf Wirtshaus und wir bestellten Bratwürste mit 

Kraut, die sehr lecker schmeckten. Es waren außer uns nur zwei Ein-

heimische da. Diese saßen am Stammtisch, tranken Bier und schwiegen. 

Mein Vater sagte freundlich zu ihnen: „Die Bratwürste schmecken her-

vorragend, meine Herren“!Sie aber schwiegen weiter. Sie sagten zu 

meinem Vater nichts, zu mir nichts und zu sich auch nichts. Wenn sie 

nicht ab und zu vom Bier getrunken hätten, hätte man meinen können, 

sie seien tot.  

 Plötzlich, nach ungefähr einer Stunde, tat sich etwas. Einer von 

den beiden seufzte „jamei“, und wir dachten jetzt beginnt ein Gespräch. 

Doch der andere sagte nur „owa ehrlich“, und das war es dann. Mein 

Vater machte noch einen Versuch und rief hinüber: „Es gefällt uns sehr 

gut hier bei Ihnen in Bayern! Da sagte ein Bayer zum anderen: „Eam 

schau o“. Dann war es wieder ruhig.  Vielleicht sind die Bayern nicht 

immer so mürrisch  und wenn wir nächstes Jahr wiederkommen erken-

nen sie uns bestimmt und werden dann endlich mit uns reden ?!?!?!?!? 

 

Happy 
Birthday 

                                                  Lustige Sommergeschichte: "Urlaub in Bayern”  
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Vorschau auf den  Damenkreis am 4. Juni  2014   

Erinnert man sich noch an einige Ausflüge,  

die wir vor Jahren zum Lawrence Welk Resort / Theater unternahmen?  

Unsere Juni-Hostessen wollen wieder mal so einen Damenkreistag gestalten. Folgende Information: 

Mittwoch 4. Juni --- vormittags 9 Uhr im Klub zum Frühstück (der Damenkreis ladet ein)   
Vom Club aus um 11 Uhr Abfahrt nach Escondido zum Theater als car-pool und wer direkt hin- 

fährt, so werden wir uns dort um 12 Uhr 30 am Theater-Eingang treffen, wo ich die Tickets 

austeilen werde.  

Welk Resort Theater San Diego (8860 Lawrence Welk Drive Escondido, CA 92026) 
Ich hatte gedacht, dort die Schecks einzusammeln, aber es ist besser, wenn man mir diese VORHER über 

$ 25.00 pro person zuschickt, weil ich vom Theater keine Rückzahlung bekomme, falls man aus irgend 

einem Grund nicht kommen kann. (Adresse auf dem Briefumschlag)  Ich danke für das Verständnis.      HW  

About the Show: 
Get a little musical taste of the '50s with the great American musical Grease. Follow Danny, Sandy, and the rest of 
the Rydell High gang as they navigate growing up to some classic tunes.  

 Grease is one of the best-known America musicals ever written. Created in 1971 by Jim Jacobs and Warren Casey, 
it centers on the fictional Rydell high school and its students dealing with growing up in the 1950s. After its Broad-
way premiere in 1972, the now-iconic film starring John Travolta and Olivia Newton-John was released in 1978. 
Over the years, there have been revivals and productions all over the world. It remains one of the most often 
staged musicals in theatres of all sizes. Was like a trip down memory lane. The music along with singing and dancing 
were very enjoyable  (facebook comments) 

Lawrence Welk wurde als Sohn eines Farmers mit deutschstämmigen (elsässischen)[1] Wurzeln 

in North Dakota geboren. Zu Hause wurde deutsch gesprochen;[2] englisch lernte er erst mit 21 

Jahren, als er die Farm verließ, um in Tanzbands zu spielen. Nach seiner eigenen Erklärung ist 

ihm lebenslang die Fähigkeit entgangen, die englische Sprache völlig fließend in den Mund zu 

nehmen;[3] er hat z. B. einmal eine Sängerin dazu eingeladen, „at the microscope“ zu singen. 

Seinen starken, deutschen Akzent verlor er nie. Kurz nach seinem Weggang von der Farm hatte 

er seine eigene Band, die im Bereich North und South Dakota spielte. Nebenbei belegte er Musi-

kunterricht an der McPhail School of Music in Minneapolis. Sie spielten „Sweet Music“ und Tanzmusik (in den 

frühen 1920ern auch gelegentlich mehr Dixieland-Jazz orientierte Musik); 1925 entstanden auch erste Radioübertra-

gungen ihrer Auftritte.  

In den 1940er Jahren spielten sie regelmäßig sehr erfolgreich im Aragon Ballroom in Chicago sowie regelmäßig im 

Roosevelt Hotel in New York City. Die Band hatte auch eine eigene Radioshow und produzierte häufig „Soundies“, 

eine Art Music-Video Vorläufer, bevor sich Welk – nach einer erfolgreichen Tournee an der Westküste 1945 – mit 

seiner Band in Los Angeles niederließ, wo er ab 1951 vom Aragon Ballroom in Venice Beach die „Lawrence Welk“ 

Show über KTLA-Radio produzierte. 1956 bis 1971 hatte er eine eigene Show im Fernsehen bei ABC. Seine Show lief 

aber auf vielen Sendern bis 1982 weiter. Seinen größten Erfolg hatte er 1961 mit der Instrumentalversion des 

deutschen Hits „Kalkutta liegt am Ganges“, geschrieben von Hans Bradtke und Heino Gaze, die es unter dem Titel 

„Calcutta“ sogar bis auf Platz 1 der Pop-Charts brachte.[4] Mit dem Album Calcutta stieg er ebenfalls bis an die 

Spitze der Hitparade. Insgesamt hatte Lawrence Welk zwischen 1956 und 1973 42 Alben in den Charts, davon 10 

unter den Top 10, und mehrere Single-Hits.[5] 

· Da er ein guter Geschäftsmann war (Musikverlage, Immobilien), galt Welk nach Bob Hope als wohlhabendster 

Entertainer in Hollywood.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Welk#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Welk#cite_note-2
http://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Welk#cite_note-3
http://de.wikipedia.org/wiki/Minneapolis
http://de.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://de.wikipedia.org/wiki/Soundies
http://de.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://de.wikipedia.org/wiki/American_Broadcasting_Company
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Bradtke
http://de.wikipedia.org/wiki/Heino_Gaze
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Nummer-eins-Hits_in_den_USA_%281961%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Welk#cite_note-4
http://de.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Welk#cite_note-5
http://de.wikipedia.org/wiki/Bob_Hope
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Rückblick auf den 2014 Mai Damenkreis 
 

                                                                                                                            

The Palm Springs Follies  

 

 is an old-fashioned musical revue designed for an audi-

ence who remembers when this sort of entertainment 

wasn't old fashioned. But it's not only for older people — 

it's by older people.  

The dancers range in age from 55 to 84. 

The show, an institution in Palm Springs, is getting ready 

to wrap up its 23rd and final season in May. 

All of the women and men on stage were professional 

dancers — and thanks to Follies co-founder Riff Marko-

witz, they still are. He got the idea for an old-fashioned 

musical revue when he saw a refurbished old theater in 

Palm Springs' struggling downtown. It reminded him of 

the places where he saw variety shows when he was a 

kid. He thought, why not do that again? He decided it 

should be "Follies with [performers] old enough to under-

stand what they were doing, instead of young people act-

ing as if they were old people — because we remember, 

because we were there." 

 
So as in the old days, the Follies not only has dance numbers, 

there's also a juggling act and a headliner. Currently, that's 72-

year-old Darlene Love of Twenty Feet From Stardom fame. 

The Follies does a lot to cater to its audience. Almost all 

the performances are matinees. There's a special squad of 

ushers to check walkers and scooters. Some fans come 

back year after year. That's despite — or maybe because 

— older people will be mocked relentlessly by Marko-

witz, who is the Follies' emcee. He makes fun of "all the 

things that the audience feels and experiences and fears." 

Because it's the Follies last season, the remaining shows 

are nearly sold out. That hasn't happened since the reces-

sion hit in 2008. Since then, fewer people have been able to afford tickets, which can cost as much as $95 or more. The 

Follies survives on ticket sales. Ultimately, the financial hole was just too deep to keep going. 

 

 Riff  Markowitz@PSFolliesMan  

 

Palm Springs, California · psfollies.com  

                                                             

                                                                                                                       

                                                                                                                       

                                                                                The Palm Springs Follies performances end with a traditional patriotic medley.   

                                                                                                                              

 

Impresario and co-founder of The Fabulous Palm Springs Follies, 

also created cult classic The Hitchhiker & many TV shows. 

http://t.co/oV0Q53G9fD
https://pbs.twimg.com/profile_images/1599975349/twitter.jpg
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Rückblick auf den 2014 Mai-Damenkreis 

Am 30. April 2014 hatten die Damenkreis Mai Hostessen für ihren Monat einen  
Bus - Ausflug gewählt und das Ziel war : Palm Springs Follies , ein einmalig (letztes), schönes Erlebnis ! 

 
         Auf der linken Seite bedankt man sich für unseren Besuch per email.   

Nachfolgend  ist der ausführliche Bericht   von Eleanor Garner .  
 

 

Liebe Heidi, Elsbeth, und die Mai Hostesses, 
  

          Hans und ich wollten uns recht herzlich bedanken für die Busfahrt nach  
          Palm Springs und die Follies Show.  Wie gut habt ihr alles arrangiert!  Na ja,  
          da waren wohl einige Glitches, aber ich kann euch versichern das war nicht  
eure Schuld.  Das waren Dinge, die man eben erwarten muß, wenn man auf einem Abenteuer 

fährt.  Wie der Busfahrer eben sagte: "the weather isn't my fault" als er von dem Windsturm redete, der uns über-
rumpelte.  Auch nicht, wie er einen Umweg machen mußte wegen einem Auto Unfall, gleich am Anfang des Aus-
fluges.  Wir kamen eben ein bißchen zu spät in Palm Springs an, um gemütlich in einem Restaurant zu essen.  Aber 
unsere Hostesses hatten vorgesorgt und anstatt Abendbrot, gab es eben ein leckeres Butterbrot mit deutscher 
Wurst zum Mittagessen.   Und dann gings los, ins Theater.  Dort erwartete uns eine herrliche Vorführung mit fabel-
haften Kostümen. Was mich besonders beeindruckte, war, daß die hübschen jungen Mädchen mit fantastischer 
Figur, Frauen in ihren 60, 70er Jahren waren.  Ich glaube sogar, eine war mitte 80.  Also, meine Herren und Damen, 
da ist noch Hoffnung für uns!  Die Vorführung brachten vielen von uns Erinnerungen an unsere eigene Jung- Mäd-
chenzeit zurück.  Damals gab es noch fantastische Revues überall in Theater und Kinos.  Ich erinnere mich noch so 
gerne an Marika Roeck, die uns auch während des Krieges  Freude machte mit ihrem Singen und Tanzen.   
Wenn ich was zu beklagen hätte, muß ich an die Toiletten denken im Theater. Der Mangel  daran  war einfach eine 
Katastrophe.  Mit dem Andrang von ungefähr 400 Frauen in der Pause  und nur 4 Stationen, kann man sich ja vor-
stellen!  Ich habe einen Männer-Klo gefunden der  nicht besetzt war and ging einfach rein, da folgten mir viele an-
dere auch mit einen wachenden Auge auf Männer gerichtet, die uns vielleicht einen Strich durch die Rechnung ma-
chen wollten 
 Die Nachhause-Fahrt war ohne Zwischenfälle und wurde mit einem herrlichen Sonnenuntergang einfach be-
wundernswert  verschönert. Gegen 8 Uhr abends waren wir wieder zurück.  Bevor wir Ersten in Clairmont auss-
tiegen, sang man uns Abschiedslieder: “So ein Tag, so wunderschön wie heute” und “Auf Wiedersehn..”   
Es war ein langer, etwas anstrengender Tag, aber wunderschön!  

 Nochmals herzlichen Dank, 
   Eleanor und Hans 

Hallo, meine liebe Eleanor, 

Also Dein Busausflug-Bericht ist einfach phantastisch! Du kannst ganz toll schreiben, meine Liebe, vielen 

herzlichen Dank! Nun habe ich schon einen Anfang für dieses Bulletin.. O ja, im Nu ist der Monat herum und 

schon wieder ist so ein Rundschreiben fällig. Heute bleibe ich zuhause, mache den Klub-Bürokram und 

schreibe zwischendurch  an meine Damenkreisler, oder beschrifte die Mitgliedskarten, die noch rechtzeitig 

vor dem Anniversary Ball herausgeschickt werden müssen.   Meine Güte, wie die Zeit vergeht!!!! 
 

Abschließend möchte ich noch mitteilen, daß es hier in San Diego auch eine  ähnliche Follies Show gibt: 
 

CCT's 7th Annual San Diego Follies: Goes Hollywood, a musical/dance review of some of Hollywood Blockbusters! 

This spectacular production features seniors ages 55+ performing a wide range of dance numbers, solos, duets, instru-

mentals, comedy routines, and more!   For information contact : 
CYT 

1545 Pioneer Way 

El Cajon, CA 92020 

619-588-0206 / Fax 619-588-4384 

Box Office hours:  
Monday thru Thursday 9am - 5pm 

Friday 9:00am - 12:00pm   
 

www.cytsandiego.org/shows/San-Diego-Follies-Goes-Hollywood-55  
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Rückblick: Connie McGrath hatte sich einen irischen März-Damenkreis gewünscht…. 

Nac h wort  zum  2 0 1 4  März  Dam e n kre is  von  Gis e la Mc  Garry .  

 Liebe Damenkreisler:    Wie heißt es doch immer so schön:  Man soll 

die Feste feiern wie sie fallen.  Was da eigentlich mit gesagt werden 

soll habe ich nie so ganz kapiert.  Trotzdem greife ich noch einmal 

zurück auf den Monat März, zumal jetzt ein paar Bildchen hinzugefügt 

werden können, die im Nachhinein der „grünen“ Feier nicht aufzutrei- 

ben waren. Inzwischen ist der Monat Mai fast vorrüber...Scary, isn;t it 

Dabei kommt es mir so vor, als ob ich gerade noch die Spinnweben vom 

Sylvesterabend  aus meinem Gehirn vertreibe und schon mußten wir 

uns wieder schmücken - diesmal in Grün gehalten.  Viele von uns griffen 

in die Schränke und staubten die Garderobe vom Vorjahr ab, manche 

erschienen in eleganter Seide, andere in zünftigen irischen Pullovern, 

bei yours truly reichte es gerade noch zu einem bescheidenen Schal, 

aber der war auch grün.  Und was war der Grund?  Natürlich der St. 

Patrick's Tag, ein Festtag, der hier mehr gefeiert wird, als in Irland.  

Die fleißigen Helfer hatten wie üblich sich selbst übertroffen, es gab 

Irish Stew, dazu passend  Irish Soda Bread und niemand verließ den, 

wie immer festlich geschmückten Saal, mit knurrendem Magen.  Ein 

herzliches Danke hiermit noch einmal an alle.  Unser Damenkreis würde 

sich langsam auflösen und das Zeitliche segnen, wenn es nicht immer 

wieder etliche wären, die zupacken.  Auch wenn wir uns nach der Feier 

nicht mit irischem Kaffee stärken konnten, ein relative potentes Ge- 

tränk.  Man nehme:  Braunen Zucker, einen guten Schuss guten 

Irischen Whiskey, gießt es mit starkem  Kaffee auf und setzt ein 

Häubchen aus Schlagsahne drauf  - yummy...  
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Rückblick: April-Damenkreis: Ein besonderes  Erlebnis für den Damenkreis und Klubgäste 

Der April-Damenkreis war ein 

wirklich “klassischer Abend” an 

dem auch Klubmitglieder den 

Saal füllten und alle bei gutem 

Essen, sowie wunderschönem 

Gesang viel Spaß hatten. Viele 

strahlende Gesichter bezeugen es!  
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Juni  DK Rundschreiben: Nachrichten aus Deutschland 

Erdbeben in Hessen – 70 Häuser beschädigt 

 

Risse in Wänden, schiefe Kamine und ein großer Schreck: Eines der heftigsten Erdbeben seit vielen Jahren hat Süd-
hessen erschüttert. Im kleinen Ort Nieder-Beerbach ist jedes siebte Haus beschädigt. 
 

In Nieder-Beerbach waren etwa 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW im Einsatz   

Das zweite spürbare Erdbeben innerhalb weniger Wochen in Südhessen hat viele Menschen aufgeschreckt 

und im Ort Nieder-Beerbach rund 70 Häuser beschädigt. Das Beben am Samstagabend erreichte nach 

Angaben des Landesamtes für Umwelt und Geologie eine Stärke von 4,2 und war das stärkste in Hessen 

seit mehr als 15 Jahren.  "Die Stärke ist für unser Gebiet schon beachtlich", sagte Geophysiker Matthias 

Kracht vom Erdbebendienst des Landesamtes. Noch am Sonntag sicherte die Feuerwehr in dem zur Ge-

meinde Mühltal zählenden Ort schiefe Kamine und begutachtete Risse in Fassaden. 

Bis auf eine Familie konnten aber alle Bewohner in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Haus 

der Familie seien die Decken zu stark beschädigt, sagte Ortsvorsteher Willi Georg Muth am Sonntag. Sie 

kam bei Nachbarn untern. Verletzte hatte es nicht gegeben. 

120 Helfer im Einsatz 

Das um 18.46 Uhr registrierte Beben war nach Angaben eines Polizeisprechers in Darmstadt von der 

Bergstraße bis in den Odenwald hinein spürbar. In Nieder-Beerbach waren 120 Helfer von Feuerwehr und 

THW im Einsatz. 

Bereits Ende März hatte in Südhessen die Erde gewackelt. Das damalige Beben mit einer Stärke von 3,2 

könne ein Vorbeben gewesen sein, sagte Geophysiker Kracht. Nachbeben schloss er nicht aus. Ortsvorste-

her Muth zeigte sich wegen der raschen Folge der Beben besorgt. Schon jetzt ist jedes siebte Haus des 

Ortes beschädigt. 

Im Umkreis von zehn Kilometern gab es nach den Aufzeichnungen zuletzt 1871 ein so heftiges Beben. In 

Hessen wurden ähnliche Erschütterungen 1997 bei Bad Camberg und 1990 im Rhein-Main-Gebiet gemes-

sen. Nahe Bad Ems in Rheinland-Pfalz erreichte ein Beben 2011 die Stärke 4,4.  

Kleinere Beben nimmt gar niemand wahr 

Erdbeben an sich seien in der Region aber nicht ungewöhnlich, sagte Kracht. "Das ist der Spannungsabbau 

im Oberrheingraben, auch an dessen Rändern, zu denen der Odenwald gehört." Die Spannungen ent-

stünden, weil sich der afrikanische Kontinent in den europäischen hineinschiebe. Viele kleinere Beben 

nehme meist gar niemand wahr, sagte der Geophysiker. 

In Nieder-Beerbach werden am Montag die Gutachter der Versicherungen erwartet. Viele Bürger seien 

besorgt, dass sie auf den Schäden sitzen blieben, sagte Ortsvorsteher Muth. Erbeben-Experte Kracht 

sagte, Bebenschäden seien nicht automatisch versichert, sondern nur wenn sie ausdrücklich in die Police 

aufgenommen worden seien.  

In vielen Regionen der Welt steht die Erdkruste unter gewaltiger Spannung: Ein großes Beben scheint nur 

noch eine Frage der Zeit.  

Dieses Bild schickte mir Helga Buehner aus 

Deutschland . Es wurde kurz vor ihrer 

Abreise  beim  Abschied’s—Nachmittag bei 

Gerda Wittig gemacht.. Helga ist nun an der 

Nordsee  und sie schrieb: Bin ja gut ange-

kommen, und allmählich ist mein jetlag vor-

bei. Gestern haben wir schon eine kleine 

Radtour gemacht. Die Tage vorher war es 

hier eiskalt mit starkem Wind, gut daß ich 

meine dicke Jacke mit habe. Viele Grüße….. 
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