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Aus unserem Programm 
geben wir bekannt : • • Sommerball im »Parkhotel Manhagen« am So n n a ben d, 

25. Au g u s t, 20 U hr, für die Mitglieder des Heimatvereins. 
Jedes Mitglied erhält persönliche Einladung mit Angabe aller 
Einzelheiten 

Priestley, »Ein Inspektor kommt«, wird arn 4. Sep , 
ternher, 20 Uhr, von Dr. P. Knappe und Elly Peem ö ller 
vorgetragen. Näheres im Aug ustheft des »Waldreiter« 

Ferner sind für die kommenden Monate vorgesehen: 
Reise durch Spanien und Frankreich, Vortrag mit farbigen = 

Lichtbildern von Frido Mayfrank, Schmalenbeck 

Zweiter Hausmusikabend 

Aufführung einer plattdeutschen Komödie, bei der sich 
unsere »Walddörferbühne« zum erstenmal vorstellt 

Herbstball im »Hamburger Wald,( 

Besichtigungen des Arboretums Tannenhöft, Schmalenbeck 
( äheres auf Seite 98 dieses Heftes) 

Die Termine für diese Veranstaltungen liegen noch nicht fest. 

nterstützen Sie die Bestrebungen des Heimatvereins und treten 
ie ihm als Mitglied bei . Anmeldung schriftlich oder mündlich beim 

Heimatverein , Dörpstede 12, und bei den Austrägern des » Waldreiter«. 
. Beitrag vierteljährlich 1,- DM 
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1rinkwasser, Abwässer, Baden 
Diese drei Fragen treten immer wieder 
an uns heran: Ist unser Trinkwasser 
einwandfrei ?Wo bleiben die Abwässer? 
Ist das Baden in den großen Teichen 
gesundheitsschädlich? 
Wo her kom mt uns e r Tri n k , 
was s e r? Im nördlichen Teil unseres 
Gemeindegebiets, nahe dem Schulheim 
Erlenried, liegt das Gebäude der Harn , 
burger Wasserwerke. Das Werk hat drei 
Herkunftsgebiete für das von ihr ge, 
lieferte Wasser ; 
1. den G roß e n see . Er enthält 
etwa 7,5 Millionen cbm Wasser und 
liefert davon durchschnittlich täglich 
5500 cbm. Er wird zumeist aus unter, 
irdischen Quellen gespeist. Das Was er 
wird etwa 11 m unter dem Wasser, 
spiegel durch ein 35 m in den See 
hineingehendes Saugrohr aus schmiede, 
ei~ernen Flanschröhren mit kupfernem 
Saugkorb entnommen . Das an sich 
schon an Keimen und Bakterien arme 
Wasser wird zunächst belüftet, dann in 
verschiedenen Filtern gereinigt und auf 
einen 2 km entfernten, 84 m hoch ge, 
legenen Wassersammler (bei Bornbek 
nahe Hoisdorf) geleitet. Filter und 
Hochbehälter sind im Boden errichtet, 
überwölbt und mit Erde überdeckt. 
Die 22 km langen Druck, und Zu, 
leitungsstränge nach Wandsbek be, 
ste hen aus 35 cm weiten gußeisernen 
Muffenröhren ; 
2. d as G run d was s e r wer k G r ~, 
ß e n see, M ö n c h s t e ich. Je drei 
an jedem See erbohrte Tiefbrunnen 
liefern zusam men täglich etwa 11000 cbm 
Wasser. Dieses entstammt sandigen Ab, 
lagerungen früherer Erdperioden, die 
durch ein 20 bis 60 m mächtiges Lager 
wasserundurchlässigen Glimmertones 
gegen oben abgeschlossen sind. Das 
Wasser ist völlig keimfrei. Es braucht 
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daher nur vo n Eisen, und Mangan, 
hydroxyd befreit zu werden, was mittels 
Durchlüftung in einer Enteisungsanlage 
geschieht, die auf dem Gelände des 
Wasserwerks Großensee liegt; 

3. das G run d was s e r wer k G roß, 
ha n s d 0 r f. Die gesamte iederung 
der Aue (a uch Hunnau oder Ammers, 
bek genannt) zwischen Hopfenbach und 
Autobahn ist in 100 m Breite südlich 
der Aue Gru ndwasserfas ung gebiet des 
Wasserwerks Großhansdorf, das aus 
zahlrei chen Flach, und Tiefbohrungen 
ausgezeichnetes Grundwas er entnim mt. 
Da die wasserführenden chichten in 
verschiedenen Tiefen liegen, sind 
13 Bohrbrunnen bis 20 m Tiefe und 
31 Bohrbrunnen bis zu 96 m Tiefe an, 
gelegt, die zusammen durchschn ittlich 
täglich 17000 cbm Wasser fördern. Das 
Wasser ist keimfrei und enthält nur 
wenig Eisen und Mangan, die über, 
dies bei hinreichender Durchlüftung 
leicht ausgeschieden werden können. 
Der 100 m breite chutzgürtel dient 
als Wiese, darf aber von ich nicht 
betreten werden. Auch ist das Baden 
in der Aue natürlich verboten. Mit 
dem hier gewonnenen \'(Ias er werden 
Großhansdorf, Schmalenbeck, Ahrens, 
burg und andere Gemeinden Stormarns 
sowie ein östliche Teilgebiet von Harn , 
burg versorgt. 

Wo bleiben die Abwässer? 
Ofters sind aus der Bevölkerung Groß, 
hansdorfs Befürchtungen geäußert wor, 
den, ob das Trinkwasser auch einwand, 
frei sei. Man sieht, daß viele Klär, 
anlagen der überfüllten Häuser völlig 
unzureichendsind ; man sie ht und riecht, 
daß an einigen Stellen die Abwässer in 
die Straßengräben geleitet werden; man 
weiß von der Abwässerableitung in den 



Mühlenbach , vermutet auch das gleiche 
bezüglich des Schmalenbecker Teiches 
und des Ihlendieks - all das ist Grund 
genug, die tatsächlichen Verhältnisse zu 
erörtern. Das vergrößerte Schulhaus 
gab den äußeren Anlaß, die Angelegen, 
heit untersuchen zu lassen. Es kam zu 
einer Prüfung durch den Sachverstän, 
digen der Gesundheitsabteilung der 
Landesregierung, Professor Neumeyer. 
Das Gutachten Professor N eumeyers 
führt zunächst aus, daß eine wirklich 
einwandfreie Abwässerbeseitigung erst 
dann möglich sein würde, wenn eine 
zentrale Schmutzwasserkanalisation ge, 
baut würde. Eine solche sei mit Rück, 
sicht auf die starke Verunreinigung 
verschiedener Straßengräben durch ein, 
geleitete Abwässer, Geruchsbelästigun, 
gen und wegen seuchenhygienischer 
Gefahren zweifellos in Großhansdorf 
dringend notwendig. Der Bau einer 
solchen würde aber mit Rücksicht auf 
die meist wenig dichte Bebauung des 
Ortes recht erhebliche Kosten erfordern, 
so daß wohl mit der Durchführung 
einer Kanalisation für den ganzen Ort 
auf absehbare Zeit nicht zu rechnen 
sein wird . 
Der Bericht stellt fest , daß an der 
Sieker Landstraße im Gebiete der vielen 
neuen Bauten eine gute Gelegenheit 
versäumt worden sei, eine einwand, 
freie zentrale Schm utzwasserkanalisation 
mit Kläranlage für die Gesamtanlieger 
dieses Ortsteils zu erstellen, wobei in 
der Nähe der Hochbahn eine zentrale 
Kläranlage für mechanische und bio, 
logische Reinigung und Einleitung der 
geklärten Abwässer in den Hochbahn, 
graben hätte gebaut werden müssen. 
Diese an sich so natürliche und wirt, 
schaftliche Lösung würde jetzt kaum 
zu verwirklichen sein , da die Woh, 
nungsgenossenschaft bereits erhebliche 
Kosten für drei mechanische Kläran, 
lagen aufgewendet habe. Um vorläufig 

eine Beseitigung der größten Mißstände 
zu erreichen , müßten die Straßengräben, 
soweit das noch nicht geschehen sei, 
verrohrt werden . 
Ein anderer Abscl:.nitt des Berichtes 
geht auf die Abwässer am Mühlenbach 
ein. "Der Mühlenbach ist der Haupt, 
vorfluter des Ortes, der mitten im 
Brunnengelände der Wasserwerke in 
die Au einmündet. Kurz vor dieser 
Einmündungsstelle fließt der Mühlen, 
bach unmittelbar am Brunnen Nr. 7 der 
Wasserwerke vorbei. Nach den Bohr. 
profilen wird zwar die obere wasser, 
führend e Sonderschicht, aus der die 
flacheren Brunnen ihre Wasserzuflüsse 
erhalten, durch eine schwache Ton, 
schicht überlagert, es ist aber nicht 
sicher, ob diese schwache Deckschicht 
überall vorhanden ist. Die Möglichkeit 
ist nicht ausgeschlossen, daß das durch 
häusliche Abwässer verunreinigte Müh, 
lenbachwasser doch nach kurzem Wege 
im Untergrund mit zur Speisung von 
Wasserwerksbrunnen beiträgt. Es er, 
scheint deshalb notwendig, den Müh , 
Jt'nbach kurz unterhalb der Teiche 
nach Schaffung eines neuen Bettes in 
westlicher Richtung unmittelbar in den 
Hopfenbach abzuleiten , damit der Au 
in Höhe der Brunnenanlagen kein ver, 
unreinigtes Mühlenbachwasser mehr 
zugeführt werde. Dieser Verbindungs, 
graben würde etwa 250 m von den 
Brunnen entfernt sein. Nach Herstellung 
des Grabens könnte man sich vorläufig 
mit der Zuleitung von nur mechanisch 
(nicht auch biologisch) vorgereinigten 
Abwässern, häuslicher und solcher von 
der Schule, abfinden." 
Inzwischen haben sowohl das Gesund, 
heitsamt des Kreises Stormarn sowie 
die Gemeinde sich für schleunige Her, 
stellung des vorgeschlagenen Verbin, 
dungskanals eingesetzt. Die Vermes, 
sungsarbeiten werden zur Zeit aus, 
geführt. Allerdings wäre zur Verwirk, 
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lichung des Projekts die Zustimmung 
des Eigentümers eines größeren Teich. 
gebietes erforderlich . 

Von dem großen ScbmalenbeckerTeich 
spricht der Bericht nicht. Jedermann 
braucht aber nur die Augen aufzu, 
machen, um sich zu überzeugen, daß 
er von verschiedenen Seiten her Ab, 
wässer aufnimmt. Sowohl hier wie am 
Mühlenteich sind Einmündungen of, 
fener Gräben zu sehen, deren Brühe 
alles Geziefer geradezu einlädt. Von 
einwandfreier Seite ist uns versichert 
worden, daß an derartigen Stellen 
Ratten, die Hauptverbreiter gefährlicher 
Krankheiten, beobachtet worden sind. 
Und wenige Meter weiter baden 
Menschen ... 

Gegenwärtig sind Wasserproben aus 
den Teichen entnommen und zur Un, 
tersuchung an das Hygienische Institut 
in Hamburg eingeschickt worden. Das 
Ergebnis steht noch aus. 

Bad e gel e gen h e i t haben wir lei, 
der , leider im Ortsgebiet nicht. Aus 
gesundheitlichen Gründen kommt kei, 
ner der vorgenannten großen Teiche 
in Betracht. A 11 e E 1 t ern , a 11 e 
Wasserfreunde sollten das 
w iss e n I Die Schilder mit der Auf, 

schrift "Baden verboten" sind von 
unberufener Seite entfernt worden. 
Vielfach wird angenommen , daß die 
Rücksicht auf den Pächter des großen 
Teiches, einen Anglerverein , zu dem 
Verbot geführt habe . Um jeden Irrtum 
auszuschließen, müssen neue \'V'arn, 
schilder aufgestellt werden. Wir schia, 
gen vor, ihnen eine eindringlichere 
Inschrift zu geben : "Baden untersagt I 
Gesundheitsschädlich! Typhusgefahr !" 
Die Sorge um das liebe Leben wirkt 
nun einmal stärker als staatliche Vor, 
schriften mit militärischem Unterton . 
Die Aue ist seitens der Gemeinde, 
vertretung wiederholt als künftiges 
Ortsbad in Aussicht genommen worden . 
Aber wie stellen sich die Wasserwerke 
dazu? Von privaten Seiten ist uns 
kürzlich die Kiesgrube an der Himmels, 
horst als geeignet genannt worden, da 
ihr Abbau seitens der Forstverwaltung 
stillgelegt worden sei. Nach Auskünf, 
ten , die wir eingeholt haben, hat aber 
die Grube weder Zu, noch Abfluß, 
so daß ihre Einrichtung als Volksbade, 
ort ausscheidet. 
Was bleibt? Im Orte selbst zunächst 
also nichts. Außerhalb nach wie ' vor 
Baggerkuhle, Buchenkamp, Breden, 
beker Teich , Großensee . 

Arboretum Tannenhöft 
Das lateinische Wort "arbor" heißt 
Baum, das Arboretum ist eine Baum, 
pflanzung. Das Arboretum Tannenhöft 
ist ein einzigartiger Sc h m u c k G roß , 
hansdorfs, der international sehr an, 
gesehen ist. Ist er aber auch hier am 
Orte genügend bekannt? 
Viele Heimat, und Naturfreunde wür, 
den überrascht und erfreut sein, wenn 
sie das Arboretum besichtigten. Wo 
es liegt? An der Grenze Großhansdorfs 
nach Ahnnsburg, Sieker Landstraße 
Nr. 1 gegenüber. Dort ist die Ein, 
gangspforte, deren Tafelinschrift besagt , 
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daß hier die Bundesanstalt für Forst. 
und Holzwirtschaft ihre Abteilung für 
Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung 
eingerichtet hat. Wir können von der 
Straße her einen Blick in den Park 
werfen, der rund 120000 qm umfaßt, 
und sehen im Hintergrund das wie ein 
Herrenhaus wirkende Gebäude. 
Hier hat Herr H e n r y L ü t gen s 
(geb. 1856, gest. 1928), der Inhaber des 
altham burgischen Schleppschiffahrt, und 
Ewerführereibetriebes Lütgens &. Rei, 
mers, der das Gebiet 1907 / 08 erwarb, 
mit seiner Familie gewohnt. Er, der in 



Hamburg einen ausgezeichneten Ruf 
besaß und viele Ehrenämter bekleidete, 
sammelte in seinen Mußestunden ein. 
heimische un d ausländische Bäume, vor 
allem Nadelhölzer und Ahornsorten . 
Um die Sammlung möglichst umfassend 
zu bekommen, beschaffte er ihm feh. 
lende Arten aus Baumschulen West. 
europas und Nordamerikas, die er unter 
eigener Anleitung pflanzen und pflegen 
ließ. 
Nach seinem Tode _haben Kinder und 
Enkel das Erbe sorgsam gehütet, bis 
es in der schweren Notzeit des zweiten 
Weltkrieges von der obengena nnten 

Bundesanstalt übernommen wurde. 
Nach dem Urteil der Wissenschaft ge. 
hört das Arboretum zu den schönsten, 
umfangreichsten' und wertvollsten in 
Norddeutschland. 
Diese Angaben sind einer Niederschrift 
von Herrn Generalkonsul a. D. Dr. 
Alfred Lütgens, dem Sohne des Be. 
gründers, entnommen. 
Wir planen B e sie h t i gun gen des 
Arboretums in kleinen Gruppen. Wer 
es kennen lernen will, wird gebeten, 
N a m e n , Ans ehr i f t und bestge. 
eignete 'Z e i t dem "Heimatverein" 
mitzuteilen (Dörpstede 12). 

Die Kulenwiese 
Nahe dem Wasserw.erk Hamburg.Ost 
in . Beimoor liegt beiderseits der Hans. 
dorfer Aue die Kulenwjese. Sie war in 
früheren Jahren ein idyillisches Wald. 
und Wiese ngebiet, ein Stück Natur. 
schönheit, das ab er durch den Einzug 
der Technik und durch die Abholzungen, 
denen ein großer Teil der stolzen rie, 
sigen Buchen zum Opfer gefallen ist, 
vieles von seinem alten Charakter, 
seiner Ruhe und Einsamkeit verloren 
hat. Wald und Wiese lagen abseits 

MALEREI 
BUCHNER 
Schmalenbeck • 4. Achtertwiete 3 - Ruf 2098 

vom lauten Verkeh r. Hier begegnete 
man kaum einem Menschen, allenfalls 
einem pirschenden Jägersmann. Das 
Niederwild und alles, was da kreucht 
und fleucht, hatte hier ein wahres 
Eldorado. 
Im vorigen Jahrh undert führte jahr. 
zehntelang der Pos/weg durch die 
Kulenwiese. Zwar fuhr hier keine Post. 
kutsche mit dem PostilIon auf hohem 
Bock, aber der Ahrensburger Land. 
briefträger kam auf seiner Tagestour 
über Hansdorf, Hoisdorf, Todendorf 
und Beimoor, von dort an der Aue 
entlang, allabendlich durch die Kulen, 
wiese, um über die entlegenen Gehöfte 
Kamp und Ne ukoppel die letzte Etappe 
seines langen Fußmarsches zurückzu. 
legen. Marie Seehase 

BERG & ·DIDKOWSKY 
HOLZHANDLUNG 

Schmalenbeck - Trittau - Schwarzenbek - Segeberg 
Tel.: Ahrensburg 2343 
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Nachtwächter Martin Maas 
Bis zum Jahre 1930 hielt unsere Ge, 
meinde einen Nachtwächter namens 
Martin Maas. Er war verpflichtet , nachts 
zweimal um das Dorf Großhansdorf 
zu gehen, um einen möglicherweise 
sichtbaren Feuerschein zu melden. 
Maas war geistig zurückgeblieben, 
machte aber pflichttreu seinen Dienst. 
Er tutete in sein Horn , daß man oft, 
mals, wenn man später nach Hause 
kam, erschrecken konnte. Auch klopfte 
er an die Haustüren, wenn es vergessen 
worden war, das Licht im Keller aus, 
zumachen. 
Kapitän Hansen, der an der Ecke 
Wöhrendamm,Eilbergweg wohnte, er, 
lebte eines Abends, etwa im Jahre 1890, 
eine putzige Geschichte. Es war ein 

schauderhaftes Wetter. Kapitän Hansen 
sagte seiner Frau: "Wenn Martin heute 
an der Ecke tutet, muß er unbedingt 
einen kleinen Grog haben ." Die Zeit 
ist da. Es tutet. Hansen macht die 
Haustür auf und ruft: "Martin, komm 
mal'n Augenblick rein und trink ' was 
Warmes!" Antwort: "lek bün gor nich 
Martin , ick bün sin Mudder, he hett 
siek verköhlt und hett dat so op de 
Bost, dat he hüt mol nich tuten kann. 
Dor heff ick sin Tüch an trocken und 
sin Tütrohr nohmen. Un nu tut ick 
vunobend. Morgen kümmt he wedder." 
Wirklich versah Martin am nächsten 
Abend wieder seinen Dienst. Das war 
noch in der gemütlichen Zeit Groß, 
hansdorfs. Kate Lüddeke 

Sterbegeld = Versicherung 
Von vielen Seiten ist der Heimatverein 
wiederholt gebeten worden, für seine 
Mitglieder eine Sterbegeld. Versicherung 
einzurichten. Der Vorstand hat darauf, 
hin Herrn J . Herzberg gebeten , durch 
Verhandlungen mit VersicherungsgeselI, 
schaften die günstigste Möglichkeit zu 
erkunden. Das hat längere Zeit erfor, 
dert. Jetzt können wir auf Grund der 
Ermittelungen des Herrn Herzberg fol , 
gendes mitteilen : 
1. Wenn eine Versicherung zu günsti , 
gern Ta r if abgeschlossen werden soll, 
müssen wenigstens die Hälfte der Mit, 
glieder zum Beitritt bereit sein, also 
etwa 218 zur Zeit. (Nach den unver, 
bindlichen Außerungen bei unserer 
Rundfrage an die Mitglieder sind weit 
mehr als diese Zahl interessiert.) 
2. Unter dieser Voraussetzung würde 
jedes beigetretene Mitgliep, unabhängig 
vom Alter und ohne Rücksicht auf sei, 
nen Gesundheitszustand, versichert sein. 
2. Die Nachfrage bei 394 von den zur 
Zeit gemeldeten 436 Mitgliedern des 
Heimatvereins hat nach dem vorliegen, 
den teuersten Angebot bei einem Grenz, 
ermittelungsalter von 70 Jahren erge, 

ben, daß der Durchschnittssatz 0,34 DM 
im Monat für je 100,- DM Sterbegeld 
betragen würde. 
Dazu kämen bei Einschluß des »Todes 
durch Unfall« bei doppeltem Sterbe, 
gelde bis zu 65 Jahren 0,01 DM im 
Monat für je 100, - DM Abschluß, 
sterbegeld. Diese Erhöhung wäre vor 
allem jüngeren Mitgliedern dringend 
zu empfehlen. 
Wird ein Abschluß auf weniger als 
300,- DM Sterbegeld getätigt, erhöht 
sich die Prämie um 0,10 DM im Monat. 
Nach unserer unverbindlichen Vor, 
kalkulation würden also bei einem 
Sterbegeld von 200,- DM folgende 
monatlichen Unkosten entstehen: 

Prämie. . . . . . .. '" 0,68 DM 
Unfallzuschlag . . , .. 0,02 DM 
unter 300,- DM .. 0,10 DM 

zusammen 0,80 DM 
Bei einem Sterbege'ld von 300,- DM : 

Prämie .... .... .. " 1,02 DM 
Unfallzuschlag ..... 0,03 DM 

zusammen 1,05 DM 
(Außerdem ist der Mitgliedsbeitrag für 
den Heimatverein [1,- DM vierteljäh r, 
lieh] zu zahlen). 
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Wir geben dieses vorläufige Ergebnis 
unseren Mitgliedern bekannt, damit sie 
sich unterrichten können , wie hoch die 
Dur c h s c h n i t t s unk 0 s t e n im 

Monat sein würden. Nach einiger Zeit 
werden wir zu einer Versamml ung auf" 
rufen. 

Standesamt 
Geboren: 

Kurt_Michael Westermann, Achter" 
kamp 82 
Karin Zabel, Vierbergen 35 

Heiraten: 
Günther Meyer, Sieker Landstr. 176, 
und Edelgard Fischer, Harn burg 
Gert " Michael Hille, Jäckborns" 
weg 20, und Lisa Uhlenhaut, 

ieker Landstr. 207 
Ronald Skowronski, Wassenkamp 7, 

u. Carmen Kranz,Ahrensf. Redder26 
Georg Ermel und Olga Raabe , 
Kortenkamp 26 

Gestorben: 
Anna Knabbe, geb. Kock, Baben" 
koppel 11 , 74 J. 
Herbert Günter Berg, 35 J. 
Conradine Morgenroth , 
geb. Geertz, Ihlendieksweg 36, 83 J . 
Gretel Westermann , Achterkam p 80, 
55 J. 

Mitteilungen 

Nach Ahrensburg mit dem Postkraftwagen 
Werktäglich ab Großhansdorf 8.55 und 
17.55 Uhr, ab Schmalenbeck 17.42 Uhr 
(siehe Heft 5 Seite 91). Mit dem Auto" 
bus der Linie Siek,Ahrensburg: ab 
Bahnhof Schmalenbeck 7.32 und 9.20 
Uhr. Von Ahrensburg nach Schmalen" 
beck 11.45 Uhr. 

Dem Abschnitt »Trinkwasser« im Haupt, 
aufsatz dieses Heftes liegt ein Artikel 
von Wa 1t e r F. Sc h m i d t, Schma" 
lenbeck, zugrunde, der in dem Büch" 
lein "Südstormarn«, herausgegeben von 
Dr. H. Sahrhage, erschienen ist. 

Das Musikertreffen der Feuerwehren war 
ein voller Erfolg. Ein buntes Bild, die 
Menge der Menschen, die den Zug der 
sieben Kapellen von Dunker am Müh" 
lendamm durch die Straßen begleitete, 
und erst recht vor dem Podium beim 
»Hamburger Wald«, wo stundenlang 
alle Kapellen nacheinander wie in schö" 
nem Wettkampf ihre Weisen schmetter" 
ten. Strahlender Himmel und herzhafte 
Musik schienen alle Herzen leicht und 
froh zu machen. 
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Beim SchuHest, einige Tage darauf, kam 

dann die junge Welt auf ihre Kosten: 

Festzug, Kaffeetafel, Tanz. Sieger im 

Dreikampf: Gisela Rodde, Peter Birn" 

baum (Oberstufe) , Lore Grimm, Dieter 

f\1alitzki (Mittelstufe), lnge Meinerts, 

Heino Keller (Onlerstufe). 

Gestaltung des Kiekut.Platzes. Zu dem 
Aufsatz von Hermann Koenig im 
vorigen "Waldreiter" haben wir von 
dem Architekten Kar! Becker die Ab" 
schrift eines Briefes erhalten, den er 
an den Bauausschuß der Gemeinde 
gerichtet hat. Er schreibt darin , daß 
auch er die vorgeschlagene Platzge" 
staltung für eine sehr schöne Lösung 
halte; die von ihm geplante Ladenreihe 
mit ihrem verdeckten Gang, ihrer 
sonstigen Architektur und der Lage 
sei so, daß sie den Platz keinesfalls 
stören, sondern im Gegenteil recht 
reizvoll gestalten würde. 

Da der Koenigsche Entwurf im Orte 
sehr beachtet worden ist, haben wir 
Herrn Becker gebeten, für die nächste 



Nummer des ,,\Valdreiter" einen Plan 
seiner Ladenreihe zur Verfügung zu 
stellen . 

Für eine Friedhofsbank wurde im "Wald, 
reiter" Nr. 7, Juli 1950, im Zusammen, 
hang mit dem Aufsatz" Unser Friedhof" 
von Alfred Reimann zu Spenden auf. 
gerufen. Daraufhin sind an größeren 
und kleineren Gaben bisher 28,50 DM 
eingegangen. Das reicht nicht ganz für 
eine dauerhafte Bank. Wir bitten alle, 
die noch einen Beitrag steuern wollen, 
er mag noch so klein sein, ihn jetzt 
zu geben , da wir die Sammlung ab, 
schließen wollen. 

Der Fuchs ist der Hauptträger der Toll, 
wut. ach einem Bericht des Veterinär, 
arztes Dr. Mahlau vom Tierseuchenamt 
Neumünster wurden von 383 getöteten 
Tieren 118 als tollwutkrank festgestellt, 
und zwar 68 Füchse, 12 Dachse, 10 Rehe, 
12 Hunde, 8 Katzen, 2 Steinmard·er, 
2 Wildkaninchen, I Hase. 

Hans Feist sprach Rilke. Dieser Dichter 
sonderlich muß mit großer Liebe ge, 
faßt werden. Wer dazu nicht bereit ist, 
dem bleiben seine Verse Wohlklang; 
die Seele hat er nicht. Für die , die sich 
willig der Art Rilkes hingaben, war 
Hans Feist der geeignete Vermittler, 
weil er schlicht und verhalten, ohne 
Pathos sprach und sich mit den Versen 
völlig eins fühlte. Wenn der gehaltvolle 
Abend auch nur für einen Teil der Er, 
schienenen Einkehr in die unendlich 
reiche Seelen welt des großen Einsamen 
war, bedeutete er einen schönen Gewinn. 

Feierabend, »Lassen Sie sich überraschen«, 
so hieß es in der Voranzeige, in der 
kein Wort gesagt war, wer da auftreten 
und was geboten würde. Und die 
überraschungen kamen: zuerst (von 
den Veranstaltern keinesfalls gewollt) 
Blitz, Donner und prasselnder Regen, 
trotzdem ein gut gefülltes Haus. Dann 

DANKSAGUNG 
Allen Ortseinwohn ern und Freunden, die zum 
Gelingen des Musikertreffens d er Frei" 
willigen Feuerwehren beigetragen haben, be" 
sonders den Helfern bei Aufbau und Organi. 
sation, danken wir herzlich. 

Die Freiwilligen Feuerwehren Großhansdorf .. 
Schmalenbeck und ihre Kapellen 

Allen, dieamTageunserergoldenen Hoch .. 
ze i t in liebenswürdiger Antei1nahme unser ge .. 
dacht hahen, danken wir von ganzem Herzen. 

C. BRENGK UND FRAU 
Schmalenbeck. den 12. Juli 1951 

Allen freunden, Kunden und lieferanten. der 
Gemeindeverwaltung. dem Heimatverein und 
der Freiwilligen Feuerwehr. die zu meinem 

SOjährigen G eschäftsju bi läu m freund-
liehst meiner gedachten, herzlichen Dank . 

HEINR. DABELSTEI:--; 
Kolonjalwaren 

Sch",alenbeck, Sieker Landstr. 155 

Meiner werten Kundschaft zur Kenntnis. daß 
ich vom 13. bis 31. August mein Geschäft ge-
sch lossen halte . 

VameJ1put<z t/wa '1<OßlI1anfl 
Schmalenbeck 

Herzlichen Dank für die zahlreichen Glück. 
wünsche und Aufmerksamkeiten zu uostrer 
SilberoHochzeit allen lieben Freunden , 
Nacbbarn und Bekannten. besonders Herrn 
Bürgermeister Stelzner. den Arbeitskameraden 
und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung. der 
freiwilligen Feuerwehr und Musikkapelle 
Schmalenbeck und dem Heimatverf'in. 

THEODOR ROSEN BOOM 
und frau HELENE, geb . Dahm 

Schmalenbeck. Papenwisch 10 

Wohnung in Ahrensburg 
(8 Min. vom Bundesbahnhof) 2 Zimmer und 
Notküche, gegen Wohnung in Schmalenbeck 
=u tauschen gesucht. Angebote unter A. Sch. 
an den »Waldreiter«. 

Am 9. Juli habe ich das 

·Feinkost= und Kolonialwaren= 
geschäft von Herrn P. Hexel 
übernommen. Ich bitte meine verehrte Kund-
schaft. mir das gleiche Vertrauen entgegenzu-
bringen wie meinem Vorgänger. 

AL f ONS GO S S E 
Feinkost - Kolonialwaren - Spirituosen 
Schmalenbeck , Papenwisch 56 . Tel. 2035 

Kohlenhandel 
Habe mein Geschäft Eil bergweg 9 nach 

S C HAAPKAMP verlegt. 

A D 0 L f JOHANNSEN 
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im Programmablauf nacheinander mit 
den Weisen ihrer heimischen Landschaft 
in heimischer Tracht auftretend , Schwa< 
ben, Bayern, Tirol, Tessin, Wien, 
deutsche und französische Schweiz, 
I talien , Frankreich - ein buntes, schö, 
n es Bild für die Augen. Und all diese 
verschiedenen Gestalten wurden dar, 
gestellt allein von Frau Gertrud Senger 
und ihrer Tochter Barbara . In ver, 
blüffendem Wandel sangen beide bald 
innig zarte Volksweisen deutscher Land, 
schaften , bald kraftvoll fest (Tirol), 
jetzt schmetternde Jodler (Schweiz), 
dann in schm issigem Wirbel (Italien), 
schließlich warmblütig wohlklingend 
(Provence, Normandie). Alle Lieder in 
der Sprache des Landes, aus dem die 
Melodien und Worte stammen, be, 
gleitet am Klavier von Frau Anni 
Senger oder mit der Laute von Frau 
Gertrud Senge r selbst. Mitreißende, 
überzeugende Lebendigkeit in allem. 
Das Ganze vollzog sich in Form einer 
Reise, an der auch eine Vertreterin 
Ostpreußens (Fräulein Kast) mit herz, 
haft frischen Worten in heimischem 
Dialekt, Paul Rinke als Schlesier mit 
einem »Blick von der Schneekoppe«, 
sowie Albert Annen mit ernsten und 
heiteren Vorträgen vertreten waren. 
Zwei der Lieder wurdeh von vielen 
aus dem Saale mitgesungen . Eröffnet 
wurde der Abend mit einem Liede 
Klaus Groths, gesungen von Mitglie, 
dern der plattdeutschen Spielgruppe, 
und beschlossen mit dem überraschen, 
den Erscheinen des Nachtwächters mit 
Hellebarde, Sturmlampe und Wetter, 
mantel : »Hört, ihr Herrn, und laßt 
euch sagen . . . « Er entpuppte sich als 
Hermann Bahlsen. 

Zu r Ein mac h e z e i t ist es für Sie 
wichtig, zu wissen, daß ich 

TÄG LICH 
frisches Gemüse und Obst 

vom Markt he ra nbringe. 

Herbert Lütge, Schmalenbeck 

~. H. BAL THASER 
Kolonialwaren, K affee und Tee 

Gegründet 1876 zu Hamburg 
jetzt Schmalenbeck 
S ie k e r Lan d straße 2 4 3 a 

Für die Anfertigung 

eLeganter 'Darnen(ja/.derobe 
empfiehlt sich Ihnen 

Gerda 'WiLhaNfI 
(ehem. Mcisterschule für Mode) 
Schmal enbeck, lhlendieksweg 53 

Qualität! 

Gemüse und Obst zum Einmachen 
. in jeder gewünschten Menge 

Carl Barez 
Sieker Landstraße Ruf 2715 

Schöne Geschenke 
zur Verlobung und Hochzeit 

aus dem 
Uhr e n fa eh g e s eh ä f t 

Bruno Weyrauch 
Gr oßhansdorf, am Bahnhof 
früher Hamburg. Landwehr 

Neuer Ta t o - Sta r t S . August 1951 
Wellschei n e ab 27.7.1 951 
WeHet bel G. Hellebrand 
(Letzte Saison zweimal r. Rang) 

Bahnsteigpavillon SC H MAL E H 8 ECK, Sieker Landstr. 198 

Sc h ci ftl ei lu n g : Nicolaus Henningsen, Schmalenbeck , Dörpslede 12, Ruf Ahrensburg 2187. V erlag des 
Heimalvereins Großhansdorf • Schmalenbeck E. V ., Schmalenbeck. D ru c k : Fr. A. Schmidl Ww., 
Hamburg 11 , Zeughausmarkt 32 I Zuschriften an: Heimatverein G roßhansdorf und Schmalenbeck, E. V. 
Erscheint im lelzten Drittel jedes Monals. A usgabe an Mitglieder des Vereins kostenlos. Beslellgeld für den 

Botendienst iedeNumm er 5 Dpf. 
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AU SYE IR IlAU IFbei 

SCHUH-GROPPE 
Bahnhof Großhansdorf 

Beginn: Montag, 30. Juli, 8 Uhr 

~lkr:hf.~ 
E lektro meister 

Aus f ü h run 9 van 

Elektrareparaturen 

und Neuanlagen 

SCHMALENBE C K 

Sieker Landstr . ISO . Ruf 2291\ 

-

ach wie vor 

alle Fleisch- und 
Wurstwaren 

in erster Güte I 

PaliZ Reuter 
Schmalenbeck, Sieker Landstraße 203 

Ruf 2107 

"11. ! f ~ Sie f,U fnU; 

i' 1\..,,5 0 t' d .. "<h'!:::~":';"~!. 
A H REN 5 BUR G - Manhagener Allee 19 - Ruf 2982 

·Zentralheizungen 
Neu a n lag e n und 
Reparaturen 

J ohann Gottschalk 
VIERBERGE / Fernruf 2 108 

Zigarren, Zigaretten 
Spirituosen u. Weine 
erhalten Sie gut und prei swert jm 

Eispavillon Fr. Strehl, om Bahnhof Gra~hansdarl 

BRILLEN-MAURER 
~2S;;L ~ DIPLOM 

~IOPTIKER 
AHRENSBURG 

Lieferant alleT Krankenkassen 

Ruf 2172 

G. J. Körner u. Sohn 
Bau- und Möbeltischlerei 

Alle Reparaturen 
Ahrensfelde, Ahrensburger Redder 28 • Ruf 2866 I 
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P.Udl z ur Bowlenzeit kauft der Ke nner im Fachgeschäft 

F. P. S eh"" a r Z Schmalenbeck. Groten Di e k 2 . Ru f 2016 

Weine und Spirituosen 

************************ * * t ßtuft,. }la {!C1l 11 , t 
$ Hans L~htt~rmoser $ * beim Bahnhof Schmalenbeck * 
************************ 

Prima grüne Seife 
reine Pfla nzen öl ware 1 Pfd . 
Kernseife, 300'g,Riegel 

TOiletteseilen 
80% piliert: 

Buttermilchseife, 150 g 
Kirschblüte ........... . 

48 Pf 
48 Pf 

so Pf 
33 Pf 

Flieder .. .. ....... . ... . . 28 Pf 
Cherle ....... . ...... . .. 24 Pf 
Pflanzenöl . . . . . . . . . . . .. 1& Pf 

.JULIUS ZIEMSSEN 
Farben - Tapeten . Seifen 

Schmalenbeck . Sieke r Landstr. 143 

l(,ud Bad-unann 
feine Fleisch- und 

Wurstwaren 

GROSSHANSDORF 

Währen damm 35 

Fernruf 2436 

SCHMALENBECK 

Ahrensfelder Weg 5 

gegenüber dem Walddärferbahnhof 

Fragt den D r 0 gis t e n, 
der Fachmann berät Euch! 

Drogerie alTl Kiekut 
Bahnhof Schmalenbeck und Bahnhof Kiekut 

Farben - Seifen . Parfümerien . Fotoartikel 
Weckgläser . Einkochapparate . Entsofterusw. 

Telefon : 2509 Inh. E. SUMOWSKI 

ERD - UND FEUERBESTATTUNGEN 
AHRENSBURGER BESTATTUNGS - INSTI T UT 

GRESSMANN & TIMMERMANN 
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GROSSHANSDORf I Hoisdorler Landstr. 30 I Ruf 2053 
Eigener Oberführuilgswagen I Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege werden 

kos t e n l os erledigt I Auf W unsch sofortiger H a u s b e such 


