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.ouac, lanon JreAr9 I/bc 4 IO 14?6 tsuenos Aires, 50. Januar 1984

en die Senatskanzlei

Senat der Freien und Hansestadt lianburg

Rathaus

2 HA},EURG 1

Sehr seehrle lierren i

Seit Jahren ?rar es meine Abslchb, Ihnen zu schreiben, um lhnen
fuer die reqelnraessigen Posi.sendrrrqen zu Canken, rlie cir:rch Zeitschriften, I(aiend.er,
Broschuer"en und Buecher die fri:urumng an rneine h"elnatstail llanburg ,,vachhalten. Den
Anstoss zur nr-lsfuehrung dieser,rbsicnt, gab die Broschuere, d.ie anliesslich cies 1OO"
'Geburtsta3es.des Hamburger CberrabbJners-pr. joseph Car-lebach gedmckt -u,,trde, und
;n:-ch r;c:. rcni-gen Tagen er:'eichte

rch hatte das Glueck, diesen grossen l,;enschenr der jedem derihn kannte unvergesslich blieb, sejne Fr.au und s*i". Kilder zu kenien, ,ia bescnd-er:die uiorte sei:res Sohnes, llr. Julius Carlebach und die seiner Tochter f;i-"iar gacen de
tsil-d dieses ausserge.rr-oehnlichen lJannes in meiner Erinnerung elnen neuen unrj. unaus-
]oeschlici:en G1anz.

!'iie vj"elen Harnburgern (und es i,rirl ni-r schei:ren, j-n staerkerem
ser- als Aus',vanderern aus ancieren Staedten), ist u-nsere Siarit, fuer rni6h noch heute,
nach 46;aehriger Ab'aesenhei-t, nehr als nu:.-die Vorstellung mei:rer lleimats+.adt. Sie Ikoerpert gleichzeiti-g eine L:benssveise, eine innere EinstElJ-ung und ej-ne besond.ere F
tung.

Ich musste a1s lTjaehrige in August 1958 auswandern unri habe al
den ','€itar:.s groessten Teil rneines Lebens zueist in Uiuguay unci dann i-n ergentiniea r.bracht, oirne je wieder i.:n Harnbr:rg geriesen zu sejtr. Ich'-habe hier geheiratlu, habe yij
$*tr- 9it.l, Argentinien geboren sind. und habe mein ganzes serkteelig.u Ieben hjer vebracht. Aber das.H3*!*Sl d.essen Sj-lhouette ieh 1938, an einem 

"p"eIen 
Augr:stnaehmittag zum letzt&-ual jJl lni-ch aufgenr:mmen habe, rraehrenC. sich clas Schiff langsam aberunaufhaltsan entfernte, lebt iveiter in nrir wie eh und je, a].s haette ich e! mitgencanmen.
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Xhnrn rii.rs Beste '.rnd }>itte Si.e, au*h l{i-riain ueine b*sten 'frirensehn r,u uetrer-
. i)iil i}';nn.:r"rn-l
iirrr*:r: in fiankhar

;an lhre un*,rerHe s$l,ichlln ]i].i,e::n l"et.r"t, in rnir" roEe$- ter uncl i.cil
kel"t, unri ,ro1l-er Stola, daels es roir v*r,qeennt- xit.r, }bris*hen

fi:r"';ense gei*r:r:iiL git haben.

ir{i+. fr"*"anClir::hen Ortessen,

Wfr* {_. d^,mry {-rr
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