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~riminal-Inspektor Goole verhört 
am Dienstag, 4. Sept~mber 1951, 20 Uhr, 

im »Hamburger W jdd«, Schmalenbeck, 

alle Personen, die möglicherweise an dem Frei. 

tod eines jungen Mädchens mitschuldig sind. 

Dr. Paul Knappe und EHy Peemöller tragen das Drama 

des englischen Dichters J. Priestley 

»)Ein Inspektor kommt.« 

vor: 

Näheres auf Seite 108 dieses Heftes. Eintrittspreis für 

Mitglieder (bei Abtrennung von Abschnitt 16) 0,40 DM, 

für Gäste 0.80 DM. 

Für den Sommerball am 25. August im "Parkhotel Manhagen" 

sind den Mitgliedern die Ei nladungen zugegangen . 

Tanzkreis : Der nächste Abend findet am 15. September im 

Parkhotei, 20.30 bis 0.30 U hr, statt. Unkostenbeitrag 0,75 DM . 
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Der Kiekutplatz 

Im Juniheft (Nr. 6) brachte der »Wald, 
reiter« einen Entwurf des Garten, lind 
Landschaftsarchitekten Hermann Koenig 
zur Gestaltung des Kiekutplatzes. Wir 
fügten hinzu, daß der Plan eines hiesi, 
gen Architekten vorläge, entlang der 
Hochbahnböschung eine Reihe Läden 
zu bauen. Heute gel--en wir dazu die 
Abbildung eines Entwurfes des Archi, 
tekten Kar! Becker, der natürlich in 
Einzelheiten noch abgeändert werden 
kann, und sind wie er der Meinung, 

daß beide Pläne sich leicht zu einem 
wohltuenden Gesamtbilde vereinigen 
lassen. Ob und wieweit die Absichten 
des Herrn Becker verwirklicht werden, 
wie der Kampf der dabei mitspielenden 
fördernden und hemmenden Momente 
verlaufen wird, muß abgewartet werden. 
Wir können nur wünschen, daß nach 
endgültiger Entscheidung der Platz ein 
Gesicht bekommt, das sich Einheimi. 
schen und Fremden zeigen lassen darf. 

Ein Inspektor kommt 

(Einführung zum Vortrag am 4. Sept.) 

J . Priestley, wohl der aussage . stärkste 
unter den lebenden englischen Drama. 
tikern, ist einer der unbarmherzigsten 
Sozialkritiker und Soziologen in der 
dramatischen Weltliteratur. In seinem 
»Inspektor« unternimmt er es, am Bilde 
einer englischen Industriellenfamilie 
auf Irrungen· und Mißstände im Ge. 
sellschaftsbilde der zivilisierten Welt 
von heute hinzuweisen. Er geht als 
Engländer von der englischen Gesell. 
schaft aus, aber wir müssen bald er. 
kennen, daß seine kritische Betrachtung 
nicht nur die Gesellschah seines Hei. 
matlandes trifft, sondern eben einfach 
die heutige menschliche Gesellschaft. 
Kriminal.Inspektor Goole stellt bei 
einem »Verhör« in der Wohnung der 

Familie Birling fest , daß alle Familien. 
angehörigen, Vater, Mutter, Tochter, 
Sohn und Schwiegersohn, mehr oder 
minder mitverantwortlich sind für den 
Freitod eines Mädchens. Nach dem 
Abgang des Inspektors ergibt es sich, 
daß der Inspektor in ~irklichkeit gar 
nicht existiert, auch der Tod des Mäd. 
chens erscheint fragwürdig, aber alle 
»Beschuldigten« müssen erkennen, daß 
sie »ja nun einmal getan haben, was 
sie zugegeben haben«. Durch einen 
nächtlichen Telefonanruf schließlich 
wird der Ring geschlossen. 
Das Spiel erlebte auf deutschen Theatern 
über tausend Aufführungen und löste 
allenthalben die regste. Diskussion über 
problematische Fragen aus. 

Dr. Paul Knappe. 

Rundfunk- u. Eleklroge.räle 

10 % Anzahlung 
Monatsraten 
Komme zur Vorführung ins Haus. 
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Radio- Brand 
Ahrensburg 

'Große Straße 1, Ruf 2409 



Strenge Zucht und Sitte in den Walddörfern 

Die Obrigkeit in den hamburgischen 
Walddörfern (Waldherr, Waldvogt und 
Bauernvogt) hatte neben dem Pastor 
die Verpflichtung, ein wachsames Auge 
auf Zucht und Sitte zu halten. Davon 
gibt ein Fall von Landesverweisung 
aus dem Jahre 1733 Zeugnis. 
Im Waldprotokoll lesen wir darüber 
folgende Eintragung als eigenhändige 
Niederschrift des Waldherrn : 
"Habe die Nachricht erhalten , daß 
Magdalena D. info!ge des ihr gegebenen 

Befehls aus dem Lande sich weggemacht. 
Dieses Mensch, so eine Leibeigene vom 
Guth Ahrensburg ist , hat daselbst we. 
gen U nzucht am Pranger gestanden, 
und nachdem sie bei Jochen Trun in 
Ohlstedt gedient, sich mit Michael 
Brinkmann abermals vermischet. Weil 
sie nun schwanger, habe ich sie ohne 
fernere Strafe, jedoch unter schwerer 
Bedrohung, des Landes verwiesen. Sie 
ist ca. 36 Jahre alt. 

Berichtet von w. Jans 

Ein entflohener Zauberer wird in Großhansdorf gesucht 

Unter vergilbten Blättern fand ich die 
Abschrift eines Polizeiberichts aus der 
Zeit um 1649. 
»Demnach vor etlichen Wochen ein 
bestrickter Zauberer, Peter Woltbeke 
genandt, in dieses Am bthauses Tremß. 
büttel Verhaftung gewesen und ohn. 
längst dessen Zellen und. Schlösser ge. 
brochen, und man nach fleißiger In. 
quisition in glaubhaffte erfahrung kom. 
men, daß er sich nach der löblichen 
Stadt Hamburg Gebiete, nemblich in 
dem Dorfe G roß e n H an s tor f f , 
in Wilken Bohlen Behausung sich ganz 
heim blich und verborgen r.ieIte , sein 
wir endesbenannte auf empfangenen 
Befehl mit etlichen zugegebenen Unter. 
thanen "nach selbigem Dorfe geritten, 
bei dem Bauern Voigt Eg!iert Witte da. 
selbst anzuhalten. Weil wir die gewisse 
Nachrichtung hatten, unser au ßgetre. 
tener Zauberer ohnfel bahr in diesem 
Dorfe Großen Hanstorff vorhanden, 
deretwegen Unsere Obrigkeit ihn er. 
sllchen ließe, er möchte wegen seiner 
gebietenden Obrigkeit vergönnen , daß 
wir in gedachtes Hauß, darinnen mehr 
berührter Außgetrettener Vorhanden , 
Verabsuchung täten, damit wir ihn 
Wiederumb ansichtig werden und als. 

dann umb die Abfolge papürlicher 
maßen konte angehalten werden. Je. 
doch mit diesem Vorbehalt, daß eß 
seiner gepietenden Obrigkei t nemblich 
der lö blichen Stadt H amburg zu kei. 
nem Präjudiz in dero Hoh~ und Ge. 
rechtigkeit solte gereichen , besonderen 
mit dem Erbieth, daß wan sich ein 
solcher ca s u s an ihrem oder anderen 
der löblichen Stadtgebiete sollte zutra. 
gen , daß ihnen alsdann eine solche 
Haussuchung ohnweigerlich in dieses 
Ambtß Dörffern hinwiederumb sollte 
vergönnet werden. Worauf sich der 
Bauern Voigt in so weith erkläret, da. 
ferne es seiner gebietenden Obrigkeit 
zu keinem Schaden und Nachtheil ge. 
reichte und er dadurch nicht in U n. 
hulde kehme, welches wir ihm dann 
zugesagt, daß wir auf solchen Fall bey 
unserer gebietenden Obrigkeit anhalten 
woIten , daß er deretwegen bey seiner 
Obrigkeit in keine Ungelegenheit ge. 
rathen möchte. Und darauf zu gedach. 
ten Bohlenß Hau ße geritten, und die 
Frau, weiln der Man nicht zu Hauße 
gewesen , auffgefordert, in Beisein ge. 
dachtes Bauern Voigts und Jasper 
Meyers sie fle ißig e rmahnet. Nachdem 
man gewisse ach richt und lebendige 
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Zeugen hatte. daß sie den Ausgetrete. 
nen Beschwörer und Zauberer gehaußet. 
geheget und alle hülffliche mittel ge. 
than. Sie möchte davon berichten. wie 
es darumb beschaffen und ob er noch 
in ihrem Hause wehre. Darauf sie mit 
hönischen Worten herausgefahren. Sie 
hätte unseren Zauberer nicht. Hätten 
wir ihn verloren. solten ihn wieder. 
suchen. welches wir ihr beandtwortet. 
sie solte eß so weit nicht von sich 
thun. die Wahrheit sagen. wir kontenß 
ihr ja überweisen. was aber nichts ver. 
fangen wolte. Darauf wir die Zeugen 
herfürgebracht und Ihr überwiesen. 
daß er auff Ihrer Hilden im Hauße 
gesessen. der Zeuge ihn darin gesehen. 
und Linnengereth von seinem Weibe 
in selbiges Haus gebracht. Daß sie 
aber noch geleugnet und angefangen. 
sich mit Leib undt See! dem Teufel 
leibhaftig zu ergeben und zu ver. 
schwören. Weiln aber dieses der War. 
heit zuwider gewesen. haben wir ihren 
Worten in nichts mehr trauen dürfen 
und etliche Leute inß Hauß gehen 
lassen. daßseibe etwas durchsuchen . 
Wie sie dieses gesehen. hat Sie ihr 
Fluchen und Schwören betrauret und 
hat endlich ohne weitere Anfechtung 
gegen Eggelt Witte' und ]asper Meyer 
freywJllig bekanndt. daß sie ihn drey 
Tage. nemblich von dem Freytag biß 

* 

auf den Montag in ihrem Hauße ge. 
habt. am Montage abent aber hatte 
ihr man ihn nach dem Schonen berg 
bringen lassen. und hatte der ausge. 
trettene Beschwörer vorgegeben. er 
wollte nach Moellen undt so weiter 
auf die Dörffer sich aufhalten. Als wir 
nun solchen Bericht erfahren. seint 
alßbald unsere Leut zusahmen gezogen 
ohne einigen Molest und weitere Nach. 
frage. Soforth aus dem Dorffe gangen 
und keine Suchung weiter vorgenom. 
men worden. 

]asper Kork. ·Hauß Voigt 
] eronimus Bär. Krieger 

Diese Abschrift stammt aus Trummer. 
»Vorträge über Tortur. Hexenverfol. 
gun gen. Vebmgerichte usw.«. Ham. 
burg 1844. 
Der im B'ericht erwähnte Wilken Bohlen 
oder Bohling wird um 1649-1657 als 
Besitzer der 5, Vollhufe in Großhans. 
dorf erwähnt. Diese Hufe lag früher 

. am Rümeland. ungefähr dort. wo jetzt 
das sog, Sechswohnungshaus steht. 
Eggert Witte war um 1645 Vogt in 
Großhansdorf und saß auf der 2. Voll. 
hüfe bei der Friedenseiche. 
]asper Meyer wird von 1630-1649 als 
Besitzer und Vogt zu Schmalenbeck 
genannt. A. Wandel. 

* o • 

Texlilvvaren 
Wäsche, Wolle, Strümpfe, Kurzwaren u. Stoffe 
Niedrigste Preise' Beachten Sie bitte mein Schaufenster 

5 c h mal e n be c k, Sieker Landstraße, gegenüber der Post 
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J 
Die neue Friedhofspforte 

handelte Arbeit. Der Entwurf 
stammt von Walter Holst, dessen 
Liebe seit je der künstlerischen 
Ausgestaltung unseres Friedhofes 
galt. Wir sind gespannt, wie das 
neue Eingangstor beurteilt wird, 
und werden gegebenenfalls dar. 
auf zurückkommen. 

Frau Martha Jansen t 
Am 19. Juli 1951 ist Frau Martha 
Jansen gestorben, die mehrere 
Jahrzehnte lang die vorbildliche, 
allseits geachtete,Wirtin der Gast. 
stätte "Hamburger Wald" in 
Schmalenbeck war. Im Jahre 1902 
begann sie als junge Frau an 
der Seite ibres Mannes Heinrich 
Jansen ihre Tätigkeit und setzte 
den Betrieb auch nach dem Tode 
des Ehemannes im Jahre 1923 
fort, unterstützt von ihren vier 
Töchtern und dem Sohn. 
Wer in Schmalenbeck von Frau 
Jansen spricht, tut es mit Hoch. 
achtung und Verehrung. Sie war 
eine liebevolle Wirtin, wie sich 
ein Gast die Wirtin nur wünschen 
mag. 

Die neue Friedhofspforte, 

eine Arbeit des hiesigen Kunst. 
schlossers Hermann Ahlers, ist 
vor kurzem angebrachtworden . 
Zwischen den beiden starken 
Steinquadern wirkt die Pforte 
schlicht, ohne Schnörkeleien, 
nicht unähnlich einer Garten. 
pforte, wie wir sie im Orts. 
g :biet öfters sehen. Mit einem 
Unterschied : jeder Teil dieser 
Pforte ist einwandfrei kunst. 
geschmiedet, nicht etwa ge. 
schweißt. Das Auffallendste ist 
das stilisierte Kruzifix inmitten 
jedes der beiden Pfortt'nflügel, 
eine besonders liebevoll be. 

Das stilisierte Kruzifix 
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De christliche un de anner Leev 

Wo dat togahn is, wat se uns Paster 
Kießling denn Ökelnamen »Lögen, 
pa ster« geben hefft, dat is licht to ver, 
tellen. Mennieen ward siek besinn, wat 
he achter de Brill all mit de Ogen 
plinkern un lachen ward, upstunns de 
annern Dinger, de sin Gesicht tohört, 
noch in all Irnsthaftigkeit in 'e Gang 
sünd un ehrn Deenst dot. Keeneen 
wüß, woans he wör mit em, un sünner, 
lich de Froonslüd harr he geern in'ne 
Kniep. He kunn dat to schön : jüm wat 
vertelln un nahstens harr he sin Höög 
un lach, dat'n ni anners kunn as mit, 
tod on. Un wenn he denn up'n lütt 
Fier so richdi in Fahrt wör, denn kunn't 
ok wäsen, dat em de Tranen lang de 
Backen löpen bi'n Lachen. Wat he dat 
aU'ns sülm belewt hett, wat dor -vörtüg 
keem, jä, dor kann'n öwer st riden . Un 
sünd dor welk kamen in ehr Not un 
wüssen dor ni mehr mit klar 'to ward'n, 
de hett he sünnerlich in sin Hart slaten 
un mennieen ward em jümmer dorför 
dankbor wäsen, denn »Lögenpaster« ut 
Hansdörp . -
Wat nu verteUt ward, güng von Paster 
Kießling sin Konfirmandenstünn ut. 
Dat wör an 'n Vörsummerdag in de 
Kaffeetid, dor klapp he sin swart Book 
to, viat he vör siek up'n Disch liggen 
harr. De letzten Wör hüng'n noch an'ne 
Deek. Musenstill wör't, un de J ungs 
un Deerns, de dor vör em up'n Stohl 
seete n, rögen siek ni. He harr jüm ver, 
teUt vun de Leev ünner de Minschen, 
vun de christliche Leev. He kunn dat 
so schön, dat keeneen vun de jungen 
Minschen dat Enn vun de Stünn wies 
word'n iso 
Nahsten drück he jüm de Hand un 
denn wörn se up de Strat. De een 
güng hierdol, de anner dorlang, un 
welk güng tohoop in'ne anner Richt. 
Upletzt stünn dor noch'n Jung un'n 
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lütt Deern un snacken vun de »christ, 
liche Leev« un wo schön dat doch wedder 
wör bi denn »Lögenpaster« in'ne Stünn. 
- De Himmelshorst lang na Kiekut to 
kunn wi jüm noch'n lütte Wiel sehn, 
un denn wörns' weg. Dat lütte Holt 
twüschen Hirnmelshorst un Wöhren, 
damm harr jüm versluckt. -
De Jung angel sick nu de Hand vun 
de lütt Deern. Eben harr se noch snackt, 
un datt lütte Mul wör noch so vull, 
awer nu wör't up'n Mal all. Ehr Hart 
ramenter as dull. -
Wat dat woll mit de Leev togahn de, 
sinnier de Jung, un sin Vörkopp harr 
so'n lütte Falten, un ok bawen de Näs 
wör de Hut krus word'n. Jä, wat dat 
mit de »christliche Leev« wör, dat wüß 
he jä nu, awer dor is doch noch wat, 
wat ok Leev het'n de o He kunn't awer 
ni utklooken un ne sp itz kriegen in sin 
U nbedarwtheit. -
He schirnp sick sülm'n Dööskopp, awer 
dat help em nix mehr. 
ln 't O nnerhoIt harrn se sick't komodig 
makt. Dat wör so still in 't Holt, meist 
as in de Kark. De ersten Immen brum, 
meIn all na Hus. 
»Wenn 't nu regen ward«, meen de lütt 
Deern , un bör de lütt Nees in'n Wind. 
»De Jack warr ick uttrecken, denn 
kruppt wi dorünner«, sä de Jung. Ern 
wör mit'n Mal so drög in Hals, un he 
kunn meist sio Stimm sülben ni hörn. 
»Meenst, dat se grod noog is«, flüster 
de Deern, wuIl't mal probeern?« In 
ehr Ogen ward dat so upglimm. 
De Jung smeet de Jack aff. De beiden 
seeten dor nu ünner. Düster wör't. 
De Jack heff ick all ut un jümmers noch 
so'n Warms, dach de Jung, rein ni to'n 
Utholn. 
Mit'n Mal mark he dat lütt Snuten, 
wark vun de Deern in't Gesicht! Wat 
nu? He wör ganz verbaastlOh, denn 



Düwel ok, de anner Leev, -he kunn't 
marken , ganz dütlich, jümmer denn 
Puckcl hoch un wedder hendal. ja, dat 
müß de Leev wäsen, meen die jung, un 
em ward schudern, so as wenn he freert . 
Oh, wo schön 1 dach he un drück de 
lütt Deern ganz: fast, dat se schreen 
ward. 
»jä«, sä de jung, »markst dat ni, dat 
is de anner Leev, min Deern .« 
De lütt Deern kriescht und stött hoch. 
Wat nu denn , dach d~ jung. Se wiest 

mit de Hann an'ne Grund un neit utl 
- Dor ward he 't gewohri De »anner« 
Leev? Nee, de Miegimmen (Ameisen) 
wör'n dat. Dat kribbelt un wimmelt 
üm em to. De groden brunen Beester 
wör'n di dat. 

Wat ick dat sülm belewt heff in't Holt? 
Dat verrad ick ni, anners sitt mi de 
Schimp jümmer up de Hacken. 

Albert Annen JUD. 

Standesamt 
Geboren : 

Dagmar Dreyer, jäckbornsweg 6 
Georg Libera, Papenwisch, Rosen_ 
eck 
Norbert Aust, Waldreiterweg 42 
Manfred j ohannson, Sieker Land_ 
straße 214 

Heiraten: 
Friedrich Winterle, Ahrensburg, u. 

Waltraut Strelau, Schmalenbeck, 
Kortenkamp 1 
Gerhard Stößel, Sieker Landstr. 237, 
und Maria_Louise Meyer, ebenda 
Hans,Georg Zuther, Waldreiter, 
weg 97, und Elisabeth SobeI, Altona 

Gestorben: 
Maria Matthiessen, geb. Walter, 
Zweite Achtertwiete I, 81 j. 

Mitteilungen 
Beiträge für den Heimatverein (1,- DM standsmitglieder sowie bei den Aus_ 
vierteljährlich). Einzahlungen erbeten trägern des »Waldreiter« erfolgen. 

über Postscheckkonto Hamburg Wer aus dem Ortsgebiet wegzieht und den 
72271 oder »Waldreiter« weiter beziehen will, wird 
Sparkasse Kreis Stormarn, Groß_ gebeten , die neue Anschrift rechtzeitig 
hansdorf, Girokonto 9/19892 einzusenden. 
oder persönlich bei j. Herzberg, Sechs Ruhebänke sind für unseren Wald 
Dörpstede 1. und den Friedhof vorgesehen . Zwei der 

Beiträge, die bis zum 3. Monat des Bänke hat die Forstverwaltung aufge-
Quartals nicht eingeg,mgen sind, wer_ stellt, eine auf der Höhe des Fuchs_ 
den dann gegen 10 Pf im Hause des grundweges, die andere im Manhagen. 
Mitgliedes kassiert. park mit dem Blick auf See und Park_ 
U n t e r s t ü t zen Sie die Bestre_ hotel. Wie wir erfahren haben, sind 
bungen des Heimatvereins und treten die bei den Bänke von hiesigen Ein_ 
Sie ihm als Mitglied bei. Meldungen wohnern gestiftet worden. In der Freude 
können jederzeit bei einem der Vor, über die schöne Tat hat der Heimat_ 

Rundfunk-

10 % Anzahlung 
Monatsraten 

u. Elektrogeräte 
Rad i 0 - Brand 

Komme zur Vorführung ins Haus. 
Ahrensburg 

GroBe StraBe 1, Ruf 2409 
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verein 100,- DM zur Aufstellung von 
drei weiteren Bänken bewilligt, die jetzt 
in Auftrag gegeben werden. Ebenfalls 
die Bank für den Friedhof, nachdem 
die Sammlung mit einem Gesamtbe. 
trage von 44,80 DM abgeschlossen 
worden ist. Vielleicht bleibt ein Betrag 
zur Anschaffung von Drahtkörben 
übrig, damit nicht rund um die Ruhe. 
plätze Abfälle und Papier aller Art 
herumli egen. 
Sämtliche Bänke sind der Verwaltung 
des Heimatverrins unterstellt worden. 
Wir bitten alle Einwohner, alt und 
jung, sowie die Gäste unseres \Va ldes, 
die Ruheplätze in ihren Schutz zu 
nehmen. 

Der Gemeinderat hat die Arbeits.A u s. 
sc h ü s se nach der Neuwahl wie 
fo 19t besetzt: 
1. Verwaltuogsausschuß: Stelzner, Mai. 

kowski, Zeutschel, Deppen , Fach. 
2. Finanzausschuß: Offen, Hilsenitz, Mai. 

kowski, Zeutschel, Fach. 
3. Fürsorgeausschuß: Deppen, Nitz, Frau 

Brecht, Lindenau, Prahl, Frau Frobel 
(Beirat). 

4. Schul. und Kulturausschuß : Ste lzner, 
Deppen, Nitz, Frau Brecht. Lindenau, 
Prahl, Techen (als Schulleiter), Julius 
Lamp'l (als Vors. des Elternrats). 

5. Wohnungsausschuß: Hilsenitz, Mai. 
kowski, Wollek, Frau Brecht, Linde. 
nau , Frau Beckmann, Hacker. 

6. Schlichtungsstelle f. Wohnangelegcoheit n : 
Dr. R. Senger, Dr. Gestefeld, Reimann, 
Frau Plaß, P. Rusch, Meenken . 

7. BauauFschuß: W. Holst, D. Holst, Me. 
denbach, Deppen, Nifz. Zeutschel , 
Fach. 

8. Friedhofsausschuß: Stelzner, Nitz, 
Meenken, Frau Beckmann, als Bei. 
räte: Rud. Offen, Reimann, Gehrke. 

9. Das Wasserschauamt, dessen Mitglieder 
früher auf längere Zeit gewäh lt 
worden sind, besteht aus : D . Holst, 
Zeutschel, Ewald Sanmann jr., Wilh . 
Richter, HansClauß,Walter Eckmann. 
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~--------------------------~ » In herzlicher Freu.de geben wir die 
Gebu.rt IInserer Tochter 

bekanllt. Silke 
Egon Stein berg u. Frau Ilse 

geb. Bussmann 

Hambllrg . Lokstedt. Li'" Kollau 12, I. 

TAGMÄDCHEN 
für Haushalt in Schmalenbeck 
ges ucht. 
Nachtigall, Ihlendicksweg 28 

~(J;r;inQ. efHeu 
staatlich geprüfte Masseuse 

Lichtbäder, Heilgymnastik 
Helfjluft, Solluxlampe 
Höhensonne 

Privat und sämtl. Kassen 
Mo., Mi., Fr. 15-18 Uhr 

Grofjhansdorf 
Wöhrendam m 57, b. Schulgebäude 

Ab 1. September 1951 wohne ich 
im Hause Kolenbargen 84, II. 
(Bäcker Schm idt). 

Walter Siemund, Tapeziermeister 

rll~FE 

Kohlenhandel Albert Johonnson 
jetzt Schaapkamp beim Bahnhof Grofihansdorf 



Um den 1. September herum werden einige 
Veränderungen im Gem eindegebiet ein. 
treten, die beachtenswert sind. Da das 
von der Familie Mehrer bewohnte 
Haus beim »Hamburger Wald« geräumt 
worden ist, wird es jetzt heschleunigt 
für die Zwecke der Gemeindever . 
waltung umgebaut und eingerichtet, 
damit es zum 1. September bezogen 
werden und der obere Stock der Gast. 
stätte freigemacht werden kann . 
Die Gemeindebücherei, die bisher 
in der früheren Gemeindebaracke am 
Kiekut untergebracht war, wird zum 
gleichen Zeitpunkt in die Schulbaracke 
verlegt werden. Das bedeutet etwas gün. 
stigere Lage, bessere Unterbringung, gute 
Lichtverhältnisse und damit wohl au ch 
reichlichere Ausleihe. - Die K i e k. 
u t bar a c ke verbleibt dem Sportverein, 
der ]ugendgruppe und dem Kinder. 
garten. - Etwa zur gleichen Zeit soll 
mit den ersten Arbeiten am Eilbergweg, 
mit der Herstellung des Unterbaues, 
begonnen werden. 

Die »Insel« im großen Schmalenbecker 
Teich wird auf Anregung des Heimat. 
vereins als Vogel paradies eingerichtet 
und das unbefugte Betreten untersagt 
werden. In einer Zusammenkunft von 
Vertretern der Gemeinde, des Angler. 
vereins als Pächter und des Heimat. 
vereins fand der Gedanke einmütige 
Zustimmung. 

Das Arboretum, auf dessen Schönheit 
und Bedeutung wir im vorigen Heft 
durch eine Darstellung von Dr. Alfred 
Lütgens hinwiesen , wurde nach Rück. 
sprache mit Herrn Forstmeister Langner 
am 18. August von einem großen 
Personenkreis besichtigt. Rundgang 
und Führung beanspruchten mehrere 
Stunden. 

Sterbekasse. Auf Grund zahlreicher An. 
fragen teilen wir mit, daß die Ver. 

JfM;e~~ 
ist viel wirksamer, wenn Sie ein 
Klischee verwenden. 

~~ 
Chemigraphische Kunslanstalt 

AHRENSBURG 
Wulfsdorfcr 'Weg 88 

Annahme aller Obstarten 

Annahme bei H. Lütge, Bahnhof Schmalenbeck 

Werbeangebot in sehr preiswerten 
Wasch. uud Reinigungsmitteln 

I gr. Wa sc hpu lve r statJ 0.68 nur 0.60 DM 
I kl. •. statt 0,37 nur 0,32 .. 
Erstkl. Kernseifen. Doppel riegel stat t 0,35 0,28 

Ja g rün e Seife. 250 g 0.28 DM 
Bohnerwachs. 500 g 1 .. 1{) .. 

DROGERIE BEDARF 
Schmale"beck . Sieker Lands!r. 208 

Kenner kaufen 

Kaffee, Tee u. Konfitüren 

sowie Lebensmittel aller Art 

nur im Fachgeschäft 

H. Kaninck 
Schmalenbeck 

Ruf 2008 Am Bahnhof 

Ein leeres Zimmer 
in Schmalenbeck oder Großhansdorf 
gesucht. möglichst zum l. September. 
Miete bis 50 DM. 

Joachim Milde, Essen 
Nachricht an d en " WaldreiterH erbet en. 
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handlungen im vollen Gange sind. 
Im nächsten »Waldreitero: glauben wir 
zu einer Versammlung einladen zu 
können, um Rede und Antwort zu 
stehen. 

Eine Weihnachtsausstellung hat der Hei. 
matverein für dieses Jahr nie h t vor. 
gesehen. Die Ausstellungen 1949 und 
1950 haben ihren Zweck erfüllt, die 
Geschäfts,welt und die Bevölkerung 
miteinander bekannt zu machen. Nun 
wissen beide Teile, woran sie mitein. 
ander sind, - künftig möge jeder Ge. 
schäftsinhaber an seinem Teile durch 
Werbung, Ladenauslage , Preisgestaltung 
das seine tun. 

Wann kommt unser Theater? So werden 
wir oft gefragt. Unsere Antwort: Wir 
haben zwar einen Termin für die erste 
Aufführung in Aussicht genommen, 
wollen ihn aber vorläufig lieber für 
uns behalten, um nicht hinterher wider. 
rufen zu müssen. Zwei Gründe haben 
wir für diese Unbestimmtheit. Erstens: 
Wir sind eine ganz junge Schar, nicht 
nach dem Lebensalter, wohl aber hin. 
sichtlich unserer Zusamm engehörigkeit 
als Spielgruppe, wir mußten uns erst 
"beriechen" und dann tüchtig proben, 
Zwei übun'gsabende in der Woche sind 
bei der angestrengten Berufstätigkeit 
vieler Mitglieder nicht so einfach. Und 
zweitens: Der Heimatverein will eine 
völlig neue Bühne schaffen, mit den 
nötigen Nebenräumen, neuem Vorhang 
und allem, was dazu gehört. Dazu 
numerierte Sitzplätze. Das kostet viel 
überlegung, viel Geld und viel Arbeit. 
Aus diesen Gründen bitten wir um 
etwas Geduld. 

Die bei den Fotos der Friedhofspforte 
(Seite 111) danken wir W. Bräck, 
Schmalenbeck. 

116 

Möchten Sie ruhen wie ein Fakir? 
Bestimmt nichtt Aber auch viele .unter uns 
le,een noch nicht genü ~end Wert auf ein gutes 
Nachtlager. obwohl sie bei planmäßiger Ein
teilung des Einkommens auch für zweck .. 
mäßiges Bettzeug Geld erübrigen könnten, 
Bohnenkaffee und Zigaretten sind sicher 
schöne und begehrenswerte Genußmittel, 
aber die Gesundheit ist doch noch wichtiger, 
und die hiingt ab von gutem. ausreichendem 
Schlaf, Hier eini ge günstige Angebote: 

Nessel Kissenbezüge 
80X80 2,95 

11 

11 

Bettbezüge 
140X200 12,90 

Bettlaken 
140X230 7,40 

Linon Kissenbezüge 
80X80 3,90 

11 Bettbezüge 
140X200 16,90 

Kopfkissen 2 Pfd. Füllg. 
80X80 14,90 

Unterbett starker Drell 
118X200 44,90 

Gutes Oberbett mit 5 Pfd. 
Halbdaunen 140X200 88,70 

TEXTIL-ESPERT 
Gro/jhansdorf I Ruf Ahrensbg. 2655 

Bettenreinigung • Abholung frei Haus 

Die Tage werden kürzer! 
Sie brauchen jetzt einen 

Qualitätswecker 
aus dem Uhrenfachgeschäft 

Bruno Weyrauch 
GroBhansdorf, am Bahnhof 

Größere Auswahl 
im größeren Laden I 

Büroartikel / Spielwaren / Leihbücherei 

E. Mäl1er 
Großhansdorf, am Bahnhof 

Für die Kinder bunte Laternen in großer Auswahl 
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SCHUH-GROPPE 
Ständig neue Auswahl 
BAHNHOF GROSSHANSDORF 

ALLIANZ 
VE RS ICH ER U N G S - A KTI ENG ES E LLS C HAFT 

ALLIANZ 
LEB E N SV E R sie HER U N G S - AG. 

BRILLEN-MAURER 
~2S;;L 0M1 DIPLOM 

~IOPTIKER 
AHRENSBURG 

Lieferant oller Krankenkassen 

Ruf 2172 

Nach wie vor 

alle Fleisch- und 
Wurstwaren 

in erster Güte I 

Paul Reuter 
Schmalenbeck, .Sieker Landstraße 203 

Ruf 2107 

Beru!~.~I~~f~ung ~~4"" Astot! 
in guten Qualitäten u. grofier Auswahl ~ 

A H REN S BUR G • Manhagener Allee 19 • Ruf 2982 

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

Alle Reparaturen 
Ahrensfelde, Ahrensburger Redder 28 . Ruf 2866 

Zentralheizungen 
Neu a n lag e n und 
Reparaturen 

J ohann Gottschalk 
VIERBERGEN I Fe r n ruf 2108 

,-" H, BALTHASER 
Kolonialwaren , Kaffee und Tee 

Gegründet 1876 zu Hamburg 
jetzt Schmalenbeck 
Sieker Landstraße 243a 

Der Herbst und Winter naht I 
Ist ihre 

Wintergarderobe 
in O .... dnung? 

Wenn nicht, dann zum Schneider 

Heinrich Hartung 
Schmalenbeck, Sieker Landstrofie 155, Ruf 2574 
Kleines Lager erstklassiger Stoffe 
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Kennen Sie mein rekhhaltiges Sortiment 

in. Weinen u. Spirituosen? 
F. P. S c h \IV' a r Z Schmalenbeck, Groten Diek 2 . Ruf 2076 

************************1 
: ßtullr ll~tltltl : * zu haben bei: * 
t Hans Lotterrnoser : * beim Bahnhof Schmalenbeck * 
1************************ 
1J"uckJa0en aLLel' Art 
in ein" und mehrfarbiger Ausführun g 
liefert gut und preiswert 

ERHARD HAMANN 

Graphidcher Betrieb 
Buch-, Stein. und Offsetd ruckerei 

A h rein s bur 9 bei Hamburg 
Manhagcner Allee 47 . Tel. 2+58 
Familien-Drucksachen werden Dm selben Tage ausgeliefert. 

fein~ Fleisch- und 
Wurstwaren 

GROSSHANS DORF 

Währen damm 35 

Fernruf 2436 

SCHMALENBECK 

Ahrensfelder Weg 5 

gegen,über dem Walddärferbflhnhof 

Hans Herrn. Glöe 
E lektrom eister 

Aus f ü 'h run 9 VOn 
Elektroreporoturen 
und N euon I 09 en 

S C H MAL E N B E C .K I Sieker Landstr. 180 • Ruf 22~8 . 

Oveg .Waschpulver 250 9 nur 30 PI. 

Seifenflocken 80-82% Fettgeh. 100 9 28 PI. 

Kernseife, gr. Riegel, 300 9 48 PI. 

Prima grüne Seife 
Kristall-Pflanzenölware 500 9 48 PI. 

Toilettenseifen 80% Fettgehalt ob 16 PI. 

TAPETEN / LINKRUSTA 

STRAGULA· TEPPICHE u .• LÄUFER 

.JULIUS ZIEMSSEN 
Farben . Tapeten . Seifen 

Schmalenbeck . Sieker Landstr. 143 

' ERD- UND FEUERBESTATTUNGEN 
AHRENSBURGER BESTATTUNGS-INSTITUT 

GRESSMANN & TIMMERMANN 

118 

GROSSBANSDORF I Boisdorfer Landstr. 30 I Ruf 2053 

Eigener Oberführungswagen I All e mit dem Trauerfall verbundenen Wege , ... ·erden 
ko s te n1 os erledigt I Auf Wunsch sofortiger Haus be s u c h 


