
HERAUSGEGEBEN 

VOM HEIMATVEREIN GROSSHANSDORF-SCHMALENBECK 

6. JAHRGANG NUMMER 1.1 I NOVEMBER 1954 

Will gro ßhansdorf-SChmalenbeCk 
zurüCk naCh J-famburg! 

Im Jahre 1935 feierte Großhansdorf
Schmalenbeck seine 500jährige Zuge
hörigkeit zur Freien und Hansestadt 
Hamburg. 1937 wurden beide Wald
dörfer bei den Verhandlungen über 
die Vergrößerung Harnburgs an Preu
ßen abgegeben. Farmsen-Berne, Volks
dorf und Ohlstedt-Wohldorf blieben 
hamburgisch 

Die Bevölkerung der abgetrennten 
Gemeinde war nicht gefragt worden. 

tets ist es in Großhansdorf-Schma
lenbeck mit Bitterkeit empfunden wor
den, daß die Doppelgemeinde so ohne 
weiteres von ihrer Mutter getrennt 
wurde, und bei allen sich seitdem bie
tenden Gelegenheiten ist gegenüber den 
leitenden Persönlichkeiten Harnburgs 
der Wunsch nach Rückgliederung zum 
Ausdruck gepracht worden. 

\Vir wissen nicht, wie stark das 
Yerlangen, harnburgisch zu werden, 
bei der heute völlig anders zusam
mengesetzten Bevölkerung ist. Wir 
wissen nur von den Alteingesessenen 
und den Butenhamburgern um ihre 
traditionell harnburgische Gesinnung, 
sind aber überzeugt, daß ein starker 
Teil der Hinzugekommenen sich eben
falls für Harnburg entscheiden würde. 
Aus allen Kreisen ist der Heimatver
ein oft, in letzter Zeit sehr oft aufge
fordert worden, gemeinsam mit dem 
Verein der Butenharnburger . die nöti
gen Schritte zu tun, um 

1. die verfassungsmäßigen 
und gesetzlichen Grund
lagen für eine Rückglie
derung Großhansdorfs 
nach Hamburg zu ermit
teln und sie der Bevölke
rung bekanntzugeben, 

2. die e r f 0 r der I ich e n p r a k -
tischen Maßnahmen zur 
Verwirklichung der 
Rückgliederung anzu-
b ah n en. 

Die Vorstände beider Vereine ha
ben sich daher gemeinsam mit der An
gelegenheit beschäftigt und festge
stellt, daß der Verein der Butenham
burger durch seine Satzung ohne wei
teres für eine Rückgliederung Groß
hansdorfs nach Hamburg eintreten 
muß, während der Vorstand des Hei
matvereins erst seine Mitglieder be
fragen muß, die ihm entweder Voll
macht geben oder sie verweigern. 

Der Vorstand unterbreitet daher 
seinen Mitgliedern das Nachfolgende: 

1. Maßgebend für Anschlußbestre
bungen ist der Artikel 29 des "Grund
gesetzes", der aus 7 Absch.nitten be
steht. Von diesen 7 Abschnitten be
ziehen sich die 6 ersten auf solch.e Ge
biete, die nach dem 8. Mai 1945 ohne 
Volksabstimmung ihre Landeszugehö
rigkeit geändert haben. Da Großhans
dorf bereits im Jahre 1937 an das da-



malige Preußen abgegeben wurde, 
treffen diese 6 Abschnitte für die Lage 
Großhansdorfs nicht zu. 

2. Es kommt nur der Abschnitt 7 
in Betracht, der folgenden Wortlaut 
hat: "Das Verfahren über jede son
stige Änderung des Gebietsbestandes 
der Länder regelt ein Bundesgesetz, 
das der Zustimmung des Bundesrats 
und der Mehrheit der Mitglieder des 
Bundestages bedarf." 

"Luther"-Ausschuß, auf dessen Emp
fehlungen sich das Gesetz in der 
Hauptsache stützen wird, ist bereits 
tätig und unterrichtet sich jeweils an 
Ort und Stelle. 

4. Es wird erforderlich sein, falls 
ein großer Teil der Bevölkerung 
Großhansdorfs eine Wiedervereini
gung mit Hamburg wünscht, sich so
fort mit dem "Luther"-Ausschuß in 
Verbindung zu setzen. Voraussetzung 
dafür ist für den Vorstand des Hei-

3. Damit is t klar , wie ein Verfah- matvereins, daß eine starke Mehrheit 
ren, das ein Anschlußverfahren nach seiner Mitglieder ihm die Vollmacht 
§ 29 Abschnitt 7 betrifft, ab ge - zur Einleitung der Rückgliederungsbe
sc h los sen wird. Wie ein Anschluß- strebungen gibt. Wenn nicht die Aus
verlangen ein gel e i t e t wird, ist skht besteht, daß mindestens ein Zehn
nicht gesagt. Bekannt ist aber, daß die tel der zum Landtag Wahlberechtig
Bundesregierung einen Ausschuß ein- ten, (also ein Zehntel von 3424, = 343 
gesetzt hat, der unter Leitung des frü- Wahlberechtigte) sich in einem Volks
heren Reichskanzlers Hans Luther begehren für den Wiederansdlluß an 
steht und die Wünsdle auf Neuglie- Hamburg entscheidet, sdleint uns jeder 
derung untersuchen soll. Dieser Versuch von vornherein erfolglos. 

5. Der Vorstand bittet daher alle Mitglieder, die an der Angele. 
genheit interessiert sind, die 

ordentliche Mitgliederversammlung am Dienstag, 23. Nov., 20 Uhr 
in der Schule Großhansdorf zu besuchen. Von dieser Versammlung 
hängt es ab, ob der Vorstand von der Mitgliedschaft beauftragt 
wird, gemeinsam mit dem »Verein der Butenhamburger« die er. 
forderlichen Schritte zu unternehmen. 
Die Mitglieder werden dringend gebeten, für die Abstimmungen 
ihre Mitgliedskarte mitzubringen. Gäste sind willkommen. 

Ein nordischer Kultplatz in Großhansdorf 

Wir f reu en uns, daß der 
"Waldreiter" die erste 
Zeitschrift ist, die der 
Offentlichkeit von einem 
hervorragenden und wohl 
in Europa einmaligen 
Funde Kenntnis geben 
darf, von einer Frucht
bar ke i t s k u I t s t ä t tein G r 0 ß
hansdorf, die die Wissen
schaftler noch viel be
s c h ä f t i gen wir d. 

Es ist immer wieder angebracht, 
darauf hinzuweisen, daß bei Arbeiten 
auf dem Acker und im Garten unge
wöhnliche Anlagen von Steinen sorg
sam geschont und die amtlichen Stel-
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len baldmöglichst benadlridltigt wer
den sollten, ehe Unheil angerichtet 
wird. Die Sdlriftleitung. 

Als Ende vorigen Jahres in Schma
lenbeck eine formvollendete steinerne 
Handmühle aus dem Dunkel fernster 
Vergangenheit ans Tageslidlt kam, 
erwachte der Wunsch nadl weiteren 
wertvollen Zeugen der frühen Ge
schichte unserer Gemeinde. Die Frage 
erschien fast müßig; denn seit Jahr
hunderten haben Feld- und Waldwirt
schaft ständig unseren Boden bewegt. 
Und doch hatte sich das kaum zu er
wartende Wunder inzwisdlen schon 
vollzogen! 



Im Frühling 1953 hatte der neu in 
unsere Gemeinde geko=ene Bauer 
Ernst Weidner - unmittelbar bei sei
nem Hof an der Eilshorst - aus 
einem flachen Hügel im Wiesenge-

lände des Auetals eine große Menge 
von Findlingen freigepflügt. Unter 
ihnen einen besonders merkwürdigen: 
zwei sich gegenüberstehende längli
che Halbkugeln, die ein vorspringen
der breiter, kragenartiger Ring trenn
te. Leider halte er das Schicksal, in 
das Scheunenfundament des Hofes 
eingebaut zu werden (wo er aller
dings nicht für immer verloren ist). 

Doch schon im Frühling dieses Jah
res lieferte der Hügel einen erfreu
lichen Nachschub: einen Granit, auf 
dessen vierkantigem Block senkrecht 
eine der ersten gleichartige Kuppe 
steht (Bild 1) . Ihn aber legte der auf
merksam gewordene Herr Weidner, 
der aus seiner vorgeschichtsreichen 
schlesischen Heimat bestes Verständ
nis für solche Bodenschätze mitge
bracht hat, sorgsam beiseite, und 
nachdem er das staunenswerte kleine 
Steindenkmal einem Herrn unserer 
Gemeindeverwaltung gezeigt, kam es 
durch dessen Vermittlung ans Licht 
der wissenschaftlichen Offentlichkeit. 
Der uns in Ahrensburg so willkom
men nahewohnende Vorgeschichtsfor-

scher Dr. Dr. Alfred Rust betrachtete 
lange und besinnlich da,s rätselvolle 
Gebilde; aber selbst ihm, der doch 
von frühester Menschenhand bearbei
tete Steine in Menge kennt, war solch 
eine Form noch nicht begegnet! Eif
rigst wurde der naheliegende Stein
haufen untersucht, und tatsächlich 
lieferte er noch einen zweiten Kup
penstein, um den als besonderes wei
teres Merkmal eine leicht vorsprin
gende Leiste herumlief. Und schließ 
lich fand sich sogar noch ein dritter, 
handlicher Stein von der Form eines 
flachged.Tückten Pilzes, ebenfalls mit 
Kuppe und Leiste. Deutlich stand nun 
fest, daß ein nach gleichem Plan ar
beitender Steinmetz oder mehrere die 
Hand im Spiel gehabt und daß sämt
liche Steine einem gleichen Zweck ge
dient haben mußten. Keinesfalls aber 
einem praktisch-nützlichen. Das Ge
heimnis bewegte alle Beteiligten 
stärkstens. Dr. Rust beschrieb bald 
darauf dem Leiter des Schieswig-Hol
steinischen Museums für Vor- und 
Frühgeschichte in Schleswig, Prof. Dr. 
Kersten, den seltsamen Fund, und die
ser deutete ihn einstweilen, und si-

cherlich richtig, als Formsteine für 
einen Fruchtbarkeitskult aus der Völ
kerwanderungszeit. Bauer Weidner 
hatte einen solchen Kultplatz in gan
zem Umfange freigelegt! 
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Der kreisförmige Fundhügel hat et
war 20 Meter Durchmesser und die 
bearbeiteten Steine hatten' etwa in 
seiner Mitte gestanden, die Kuppen 
nach oben gerichtet. Die Menge der 
u-?-be~rbeiteten unterschiedlich großen 
Fmdlmge aber scheinen den Hügel
rand schützend begrenzt zu haben, sie 
haben zum Teil paarweise gestanden. 
Im Ganzen also eine wohldurchdachte 
Anlage! Auch außerhalb des Hügels 
befanden sich Steine im Boden, die 
den gepflasterten Zugang im damals 
noch feuchteren Gelände zum Kult
platz gebildet haben mögen. 

Die Maße der drei vorhandenen 
Steine sind folgende: Der größte (Bild 
2) ist 50 cm hoch, seine Länge und 
Breite ist 43 cm; seine kreisrunde 
Kuppe hat einen Durchmesser von 31 
cm. Der Halbkugelstein (Bild 1) hat 
eine Höhe von 48 cm, die Breite be
trägt 28-30 cm ; die Kuppendurch
messer sind 17-23 cm. 'Die Kuppen
höhe ist 11-29, die Absatzbreite 3 bis 
9 cm, und die in 2 cm Bodenhöhe be
ginnende und in 35 cm endende 
Schrägfläche ist 35 cm lang. Der klein
ste Stein ist 23 cm hoch, 32 cm lang 
und hat eine Kuppe von 21 cm Länge 
und 10 cm Breite. Auch er besteht 
wie die beiden andern aus Felsge
stein. 

Schon der bloße Augenschein zeigt, 
daß der Steinmetz, ein naturverbun
dener Künstler, seinen aufgelesenen 
Werkstoff sorgfältigst vorher geprüft 
hat. Um die Leisten zu bilden, hat er 
zum Teil härtere "Gänge" im Gestein 
benutzt. Die Maße hat er ebenfalls 
genau vorgesehen, dann hat er sauber 
geschlagen und feinstens den Meißel 
gebraucht. Sein eigener Formsinn und 
sicher auch seine Auftraggeber gebo
ten solche Feinarbeit. 

Und nun die Frage: Welcher Wan
derstamm mag sich diesen Kultplatz 

geschaffen haben? Vermutlich ist er 
einer von jenen nordischen, die wir 
unter dem Sammelnamen der "Sve
ben", der "Schweifenden" zusammen
fassen; die Langobarden' sind einer 
von ihnen. Wir wissen, daß solche 
Stämme in den ersten Jahrhunderten 
nach Christi Geburt in Stormarn ge
sessen haben, bis die ebenfalls von 
Norden kommenden Sachsen, unsere 
Vorfahren, sie verdrängten. Schon, 
daß sie so ausgebildete Kultplätze wie 
den unseren anlegten erweist uns 
daß diese Stä=e kei~eswegs imme; 
auf unsteter Wanderschaft gewesen 
sind, sondern in ihnen zusagenden Le
bensräumen länger velweilten. Wo 
aber die Siedlungsplätze der Men
schen gelegen haben mögen, die un
seren Großhansdorfer Kultplatz be
suchten, wissen wir noch nicht. 

Daß es sich um ein nordisches Volk 
gehandelt haben wird, erweist wohl 
auch die Pflege des Fruchtbarkeits
kults in seiner Heimat Skandinavien, 
und ebenso wohl auch die Tatsache, 
daß unsere "Aue" b is ins Mittelalter 
hinein "Alster" hieß . In Schweden gibt 
es noch heute zwei Flußnamen 
"Alstera" ! -

Vielleicht aber werden wir noch 
weitere Antwort auf solche Fragen 
erhalten, wenn auch der zweite Hügel, 
der sich etwa 100 Meter weiter ins 
Auetal hinein befindet, aufgepflügt 
worden ist. Auch er enthält eine An
zahl von Steinen, deren Vorhanden
sein im w eichen Wiesenboden auffäl
lig ist. Aber auch der schon so unver
mutet aufgetauchte Kultplatz ist ein 
bisher auf deutschem Boden anschei
nend einmaliges Zeugnis trüher Ge
schichte. Freuen wir uns, daß gerade 
unsere Gemeinde es der Allgemein-
heit geschenkt hat. Martin Wulf. 

Das Abschlußjahr der großen Umsiedlung 

Im Mai 1950 verabschiedete der 
Bundestag ein Progra=, das eine 
Verteilung der Vertriebenen auf die 
Länder der Bundesrepublik nach be
sti=ten Gesichtspunkten vorsah. 
Man rechnete damals mit einer Zeit 
von etwa drei Jahren für die Durch
führung, stellte aber während der 
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Praxis fest, daß weit größere Schwie
rigkeiten zu überwinden waren, als 
man vorausgesehen hatte. 

Es muß eben i=er Lehrgeld ge
zahlt werden, wenn ein großes, neu
artiges Unternehmen gestartet wird . . 
Bis zum 30. Juni 1954 waren von den 
Aufnahmeländern (Baden-Württem-



berg, Bremen, Hamburg, Nordrhein
Westfalen u. Rheinland-Pfalz) 652900 
Vertriebene übernomrr..en worden. Wir 
wollen annehmen und hoffen, daß 
diese und die nachfolgenden (angeb
lich "amtlichen") Za hlen stimmen. Es 
wird vielfach bezweifelt. Jedenfalls : 
Baden-Württemberg und Rheinland
Pfalz haben ihr Aufnahmeverspre
chen am besten erfüllt; aus dem letzt
genaunten Lande liegen uns Briefe 
ehemaliger Großhansdorfer vor, die 
von dem Glück der neuen Wohnung 
und des Arbeitsplatzes sprechen. Am 
säumigsten ist Nordrhein-Westfalen, 
das von 451 000 Umsiedlern erst 
280300 aufnehmen konnte. Der Grund 
für diese Minderzahl li'egt in den 
schwierigen Wohnverhältnissen im 
Ruhrgebiet. 

(ßTJM:7hJfwl[~ 
:;;4:Z~l;j!iil'IItJ:lI?1lfJ.'i 
Ahrens bu rg . Ru f 21 65 

lieferung frei ,Hous 

Im Urteil der Umgesiedelten selbst 
sieht sich die Sache wesentlidl anders 
an als in der Statistik der Zahlen. Um
fragen haben ergeben, daß die mei
sten der nach Nordrhein-Westfalen 
Verpflanzten ihre Wünsche und Er
wartungen voll erfüllt sahen (84 Pro
zent). während Baden-Württemberg 

sich zeitweilig so mit der Aufnahme 
übereilt hatte, daß für die eingetrof
fenen Um siedler weder Wohnung 
noch Arbeitsplatz gewährleistet war. 
Empörte Bnefe der Männer und 
Frauen aus den ersten Schüben an die 
für später Vorgemerkten haben be
wirkt, daß viele ihre Meldungen zu
rückzogen. 

Inzwischen sind Zahlen bekannt ge
worden. Rund 230000 Wohnungen 
mußten gebaut werden, um die Ver
triebenen an ihren neuen Wohnorten 
unterzubringen. Neue Wohnungen 
sind im Bau. 31/ 3 Milliarden DM sind 
für diese Zwecke erforderlidl. 

Die weitaus meisten Umsiedler hat 
Schleswig-Holstein abgegeben. Mehr 
als 300 000 Mensdlen sind von dort 
seit 1950 in andere Teile des Bundes
gebietes umgezogen. Nach der neuen 
Verordnung, die die Bundesregierung 
dem Bundesrat zugeleitet hat, soll nun 
bis Anfang 1956 der letzte Teil der 
Umsiedlungsaktion vollzogen werden. 
Schleswig-Holstein wird einen ent
sprechenden Anteil daran haben. 

Wie wird die Gemeinde Großhans
dorf daran beteiligt sein, von der ja 
jetzt bekannt ist, daß sie mit über 
180 Prozent Bevölkerungszuwachs die 
überlastetste Gemeinde im ganten 
Bundesgebiet ist? Wie wir erfahren, 
liegen bisher in der Gemeinde die 
Anträge für etwa 70 Familien auf 
Umsiedlung vor. Weitere Meldungen 
können noch eingereicht werden. 

Aus unserer kleinen Welt 
Die Kartoffel wurde nach einem 

Aufsatz in Heft 9 der "Heimat" in 
Schleswig-Holstein zuerst im Schles
wigschen (in Schwansen) um 1750 an
gebaut, daun auch auf der Geest Mit
telschleswigs durch süddeutsche Kolo
nisten, die von der dänisdlen Regie
rung ins Land gezogen waren. Zu
nächst war man noch zufrieden, wenn 
man auf einer Hufe einen Bienenkorb 
voll oder ein paar davon hatte. Nodl 
1791 wurde die Kartoffel in Angeln 
nur in Gärten gezogen, nidlt auf Fel
dern gebaut. Später bekam man sie 
in der Woche einundzwanzigmal vor
gesetzt, wie man hier und da zu sa
gen pflegte: "morgens gab es Pota-

toes, mittags Kartoffeln und abends 
Erdäpfel. " 

Wer weiß etwas darüber, wo und 
wann in alten Sdlriften die Kartof
fel in Holstein erwähnt wird? 

130 Spitzahorn-Bäumchen werden 
an der fertiggestellten Straße Groten
diek gesetzt. Also keine Pappeln, ge
gen deren Anpflanzung sich die An
wohner gewehrt haben. Wir freuen 
uns, daß die Gemeinde der Anregung 
gefolgt ist und Ahornbäume besdlafft 
hat. Nadl Auskunft von Obstbaumbe
ratern ist der Spitzahorn einer der 
besten Honigträger, hat ein schönes 
didltes Laub und bietet im Herbst 

149 



einen herrlichen Anblick. Außerdem 
ist in späteren Jahren sein Holz von 
gutem Nutzwert. 

Nich na Kark 

Oma is 97 worn. Se is anners noch 
ganz kregel , bloß een Deel is sünner
bor an eer : se geit nich na Kark. Je
den Bibelspruch und Gesangbookvers 
kennt se. "Segg mol, Oma", heff ick 
eer letzt frogt, "worüm geist du 
eegentlich nich na Kark?" - "Tschä, 

min Jung, dat will ick di . genau seg
gen. Ich bün nu 97 un moch geern 
noch 100 warn, bit jetz hett de lebe 
Gott mi noch nidl op Sicht kregen. 
Go ick nu hen, denn bün ick lebert." 

Wir bitten alle Leser, uns 
kleine Beobachtungen ähn
licher Art einzusenden, 
und zahlen dafür , wenn sie 
sich für die Veröffentli .. 
chung eignen, gern ein 
k lei n e s H 0 n 0 rar. 

Nebel 
Durr;h den grauen Wintermorgen 
stapf ich einsam über Land. 
Hinter einer Nebelwand 
liegt die ganze Welt verborgen. 

Blöken tönt aus nächster Nähe 
da, wo Nachbars Schafe weiden, 
und wo sich die Wege scheiden, 
krächzt vom Pfahle eine Krähe. 

Grau, wohin das Auge schaut -
Nur den Nebel hör ich tropfen, 
und mein Herze hör ich klopfen, 
das sich vor der Stille graut. 

Gertrud Senger-Hinder 
SclJmalenbec4-

Briefe an den Waldreiter 
Armer geplagter Ihlendieksweg 

Er ist aus seiner Stille und Gebor
genheit herausgerissen. Seitdem die 
Hansdorfer Landstraße vom Eingang 
zum Manhagenpark gesperrt ist (sie 
soll begradigt werden). ist der ge
samte Verkehr nach Großhansdorf 
über den Ihlendieksweg umgeleitet 
worden. Jetzt fahren da den ganzen 
Tag über Lastkraftwagen, Personen
wagen, Motorräder. Und wie sie 
fahren! Teilweise mit höllischem 
Tempo. Bei dem Regenwetter dieser 
Zeit sieht man . die Wirkung. Die 
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schwache Straßendecke, die für solche 
Strapazierungen nicht geeignet ist, 
weist Schlaglöcher auf, die wie was
sergefüllte Bohrlöcher aussehen. Der 
arme Fußgänger muß dauernde Um
leitungen vornehmen, um nicht in die 
tiefen Pfützen zu geraten. An den 
dunklen Abenden kommt er sowieso 
nicht trockenen Fußes in sein Zu
hause. Freilich hat ein schreibge
wandter Anwohner dafür gesorgt, daß 
eine Tafel aufgestellt wurde, die die 
Geschwindigkeit beschränkte, - aber 
wieviele Kraftfahrer kümmern sich 
schon darum, wenn kein Strafmandat 



droht! Man könnte amtlicherseits sa
gen, daß für den Fußgänger der Fuß
weg da sei. Aber da seit je keine Ab
grenzung durch Kantsteine vorhanden 
war und kurzsichtigerweise auch jetzt 
'nicht eingerichtet worden ist, fahren 
die Autos oft bis auf die Fußwege, 
um den entgegenkommenden Fahr
zeugen oder den Schlaglöchern auszu
weichen . Das geht so lange gut, bis 
das erste Unglück eingetreten ist. 
Wer hat dann die Schuld? Gemeinde? 
Kreis? Straßenbauamt? - Einerlei 
wer, frei von Schuld ist die Gemeinde 
auf keinen Fall, wenn sie nicht täglich 
auf Änderung gedrängt hat. Also: mit 
aller Deutlidlkeit : wir fordern, daß so
fort von der Ecke Rauhe Berge bis 
wenigstens zum letzten bewohnten 
Hause am Ihlendieksteich in Abstän
den von 10 bis 15 Metern weiße 
Steine zur Abgrenzung aufgestellt 
werden. Mehrere Anwohner. 

Meinen öffentlichen Dank dem Fah
rer, der langsam und in großem Bo
gen auf die andere Straßenseite hin
überfuhr, um ein älteres Ehepaar 
nicht zu bespritzen N . 

Laut § 366 des Strafgesetzbudles 

wird gegen Sie eine Geldstrafe v on 
einer Mark festgesetzt, weil Sie am 
17. d. Mts. vormittags aus einem 
straßenwärts belegenen Fens.ter 
Ihrer Wohnung Betten ausgelegt 
hatten. 
Altona, 24. Juni 1896 

Das Polizeiamt. 

Dies Strafmandat erhielt Frau A. 
Hilmann. Damals, vor 58 Jahren. In
teressiert sich die Polizei auch heute 
für Ordnung und geht gegen Miß
stände vor? Ich erwähne nur von der 
Loge, daß Viehställe zur Straßenfront 
gebaut werden, daß Misthaufen die 
Anliegerhäuser entwerten, daß sonn
tags Großwäsche ausgehängt wird, 
während der Kirchzeit Teppiche ge
klopft werden, daß sich trotz der 
Warnschilder "Durchgang verboten" 
hier ein lebhafter Durchgangsverkehr 
abspielt und der Fußsteig als Renn
bahn für Kinder mit Fahrrad benutzt 
wird. 
Ist da wirklich kein Einschreiten an
gebracht? G. S. 

In wenigen Wochen wollen Sie 'UeiIut4tl,t~fe~tI,e"ke machen. 
Jetzt haben Sie die größere Auswahl! 

lassen Sie sich bei uns ' das Ausgesuchte zurücklegen. 

TEXTIL ESPERT Großhansdorf . 2655 

Mitteilungen 

Rudolf Kinau kommt am 10. Ja
nuar zu uns. Nähere Mitteilungen ge
ben wir im Dezemberheft. 
Schöffen aus Großhansdorf 

Gewählt wurden am 11. Oktober im 
Amtsgericht als Hauptschöffe Frau 
Elisabeth Plaß, Waldreiterweg 42, als 
Hilfsschöffe Rudolf Neumann, B. d. R. 
Bergen 50, als Hauptjugendsdlöffe 
Werner Wittig, Barkholt 26, als Hilfs
schöffen Chr. Meynerts, Anneliese 
Grunow, Hertha Schadendorff, Erika 
Deppen. 

Der Volksbund Dt. Kriegsgräberillr
sorge e.V.", Landesgruppe Schleswig-

Holstein, wird vom 13. bis 21. Novem
ber eine Sammlung zur Kriegsgräber
fürsorge vornehmen. 

Hörer auflegen I Bei dem bevor
stehenden Selbstwählbetrieb im Fern
sprechverkehr ist es wichtig, daß nadl 
Abschluß des Gespräches der Hörer 
sofort aufgelegt wird - und richtig 
aufgelegt wird. Andernfalls könnte es 
vorkommen, daß die Zähl uhr zu La
sten des Anrufenden weiterarbeitet 
und ein finanzieller Nachteil für ihn 
notiert wird. 

Angewandte Kunst. Unter diesem 
Namen findet im Museum für Völker-
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.Tur jedeJHauJ inVar! und6tadt 
kunde, Hamburg, Rotenbaumchaussee, 
eine Ausstellung der .Hamburgischen 
Künstlerschaft" statt, in der auch 
L i e s P laß, Großhansdorf, und 
Ern s t D e p p e n , Schmalenbeck, 
vertreten sind, erstere mit 6 Illustra
tionen zu Ernst Wiecherts "Missa sine 
nomine" und letzterer mit Entwürfen 
für Gartenplastiken und mit Fotos 
seiner im Gemeindegebiet angebrachten 
Wegweisern. Die Ausstellung ist bis 
zum 28. November täglich außer mon
tags von 10 bis 16 Uhr geöffnet, sonn
abends bis 13 Uhr. 

Nicht vergessen: 

Äpfel von W, Meyer, Groten Diek 42 

Folgende fünf unserer Foto-Postkar
ten sind in n euer Auflage erschienen : 
Parkhotel Manhagen, AmManhagener 
Teich, Deutscher Ring, Gasthaus 
Mühlenda=, Der Mühlenteich. Von 
der erstgenannten erfolgte die 6., von 
den übrigen die 3. Auflage. 

Insgesamt sind bisher 15 verschie
dene Karten im Umlauf. Es ist ge
plant, die Reihe zu erweitern. Wir 
bitten alle Fotografen und Foto
freunde, uns g e e i g n e t e M 0 t i v e 
aus Großhansdorf-Schma
lenbeck zur Begutachtung 
vor z u leg e n. E r w ü n s c h t ist, 
daß sie für unser Gebiet 
typisch sind und künstleri
schen Anforderungen ent
s p r e ehe n. G e e i g n e t e Vor I a -
gen kau f e n wir a n. 

Schleswig-Holstein-Kalender 1955 
52 Blätter hat der Kalender, für 

jede Woche des Jahres eins, und auf 
jedem Blatt ein Bild aus dem meer
umschlungenen Lande. Bilder in rei
cher Mannigfaltigkeit: aus der Ver· 
gangenheit, aus der Landschaft, dem 
Wirtschafts- und Kulturleben. Dazu 
Köpfe historischer Persönlichkeiten, 
verstorbener und lebender Künstler 
und Schriftsteller. Die Auswahl ist 
vorzüglich, der Text geschliffen und 
die Gedichte sind i=er gut gewählt. 
Wer sein Heimatland lieb hat, muß 
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um diesen Kalender wissen. Aller
dings hält er mit 5,80 DM den Preis 
mit der Konkurrenz nicht aus. Unser 
Stormarn ist nicht gebührend bedacht 
worden. Liegt es dar an, daß die Käu
fer mehr aus den nördlichen Kreisen 
kommen? Wir fanden das Ahrensbur
ger Schloß, die alte Sülfelder Kirche, 
die wir bei unserer Sommerfahrt be
sichtigt haben, und ein ausgezeichne
tes Foto von Hans Heitmann, dem 
Verfasser des von der Walddörfer
bühne aufgeführten "Krut gegen den 
Dood". Der Verlag Wachholtz in Neu
münster hat mit diesem liebevoll zu
sa=engestellten Kalender einen Er
folg auch bei uns verdient. 

Der Druckfehlerteufel - kennen Sie 
ibn? Er ist ein sonderbarer GeselL 
Manchmal meint er's wohl gar nicht 
böse, jedenfalls scheint es so. Einmal 
hat er aus einem Forstwart einen 
Forstrat gemacht. Hat er's nun gut ge
meint mit dieser Beförderung, über 
die sich der Gemeinte kaum wirklich 
gefreut haben kann? Im letzten Heft 
hätte er fast Lederjacken je Stück für 
1,28 DM angepriesen, wenn wir den 
Kerl nicht im letzten Augenblick am 
Ohr gepackt und ihn gezwungen hät
ten, das Komma wegzunehmen. Dafür 
rächte er sich tückisch und ließ in 
einer Anzeige der Firma Kaninck die 
Dosenanzahl weg, so daß der Preis 
verdoppelt wurde, Es sollte nämlich 
heißen: Heringsfilet in Tomaten, 
zwei Dosen 0,95 DM, 

Ja ja, man hat schon seine Last mit 
dem schwarzen Gesellen! 

ftltof\ &.i~ ~Ü .... 1.l>eu....&e" 
(m öglichst früh er) 

müssen die Anzeigen für das 

Weihnachtsheft eingegangen sein 

I Schreibtisch 
mit 3 Schubladen. 157x56 cm 
preiswert abzugeben. 
U ä U e k e, Schmolenbeck, Popenwisch 29, I. 



Betten-tJpe,.t die Betten batf 
Standesamt 

Geburten : 

Ulrich Kober, Achterkamp 82 
Heinz Grimm, Sieker Landstr. 147. 

Heiraten : 

Hubert Lokotz, Ahrensburg, und 
Selma Hamm, Ostlandstr. 2 

Paul Teßma=, Ostlandstr. 12, und 
Hildegard Radke, Schills dorf, Kreis 
Plön 

Hans-Joachim Schultz, Barkholt 31, 
u. Ute Tiema=, Waldreiterweg 42 

Kurt Hensel, Ahrensburg, und Hel
ga Höppner, Rümeland 10. 

Sterbefälle: 

Gertrud Wittern, geb. Witt, Bei 
d. r. Bergen 20, 44 J. 

Bruno Ratthei, Wöhrend. 7, 65 J. 

E=a Möller, geb. Dose, Wassen
kamp 5, 70 J. 

Friedrich Kypcke, Grotensälen 10, 
12 Jahre 

Alfred Pommerenke, Hoisdorfer 
Landstraße 12, 52 J. 

Karl Schmolling, Papenwisch, 84 J. 

Für die uns beim Heimgang unserer 
lieben Mutter erwiesene Teilnahme 
sowie Herrn Pastor Mauritz für die 
trostreichen Worte sagen wir hier. 
durch unseren herzlichen Dank. 

Erleh Möller und Frau 
Scbmalenbeck. Wassenkamp 

.11 •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• 

Allen verehrten und lieben Bekannten, 
di.e mir durch Glückwünsche und Auf
merksamkeitenzu m eil/ em 90. Geburts
tage so grofie Freude berei,te t haben , 
m einen allerherzlichsten Dank. 

Frau Dorothea Ahrendt 
Schmalenbeck, Sieker Landstr. 209 

Für die Glückwünsche zu unserer 
Hochzeit sagen wir allen Freunden 

und Bekannten herzlichen Dank. 

"Ku,.t fJenJeL u. y::.,.au fJeLga 
geb. Höppner 

Grofiha1lsdorf, Rümela1ld 10 

Für die zu U1lserer Vermählung 
übersandten Glückwünsche sagen wir 
herzlichen Dank. 

RUDOLF KOSSMEHL 
und FRAU MARTHA geb. Nagel 

Grofihansdorf, Beimoorweg 5 

Für die Glückwünsche, die mir 

anläfilich der tJbernahme meine~ Ge

schäfts am Bahnhof Schmalenbeck zu· 

teil geworden sind, danke ich herzlich. 

Walter Matthias 

Für dü: überaud vielen Glück
wündcJ;e, Blumen und GedcJ;enke an
laßlicJ; undert',d 25 jährigen GedcJ;ä(l.d
iubiLäumd am 29. Oktober danken 
wi,. he~licJ;. 

'RudoL.f. Obenhaupt u. y::.,.au 
Großhansdorf 

•••••••••••••••••••••••••• 11.11 •••••••••••••••• 

Ich habe das 
Uhren-Fachgeschäft 
Schmalenbeck, Kolenbargen 34 

übernom men. 
Mein Grundsatz : Sorgtöllige u. preiswerte Bedienung 

Ihren Weihnocldseinlmullege ich 
bei kleiner Anzahlung zurück. 

Uhrmachermeister Engelberg 
Inh. Frau Llselotte Nlelsen 
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Hiermit danke ich allen Kunden fÜI' das mir entgegengebrachte Vertrauen 
zur Ü bernahme meines Geschäftes. - Zum Weihnachtsfest finden Sie bei mir eine 
re ich hai t i g e Aus w a h I großer und kleiner Geschenke. Bei kleiner An= 

zahlung lege ich Ihren Kauf gern zurück. WOLFGANG REDER 
Drogerien am Bahnhof Schmalenbeck und Kiekut 

~ü~ ~ü,,~""efa'14~14P 
preiswert abzuge ben: Aquarelle, Ra· 
dierungen, Handzeichnungen, Zeichen male rial. 
H ä fI c k e, Schmalenbeck, Papenwisch 29, I. 

Heizbare Garage 
zum 15. N ovem ber zu verm'ieten. 

Isa Berlin, Grofihansdorf, Radeland 13 

I t Zum Totensonntag =tl 
Kränze, Kissen, Herzen, Gestecke u. Kreuze in allen Preislagen. 
Rechtzeitige Bestellung erbeten. Ruf 27 73 

H. Lütge, Schmalenbeck, am Bahnhof 

Lebensmittel D. PAAPE Inh.A.J. Eckmann 
Hoisdorfer Landstraße 38 . Ruf 2656 

Siintt.t.icUe J!,ee,.~iI:tel, Weihe Ü. S~ 
Lieferung frei Hausl 

Autovermietung - Fahrschule 

HERMANN JEPSEN 
Neu eingerichtete lehrräume 
Kolenbargen 80 Ruf 2970 

Ob Brot, ob Brötchen oder Torte, 
leckere Kuchen jeder Sorte, 
kauft' s, bestellt es, 

nehmt' s gleich mit -

alles frisch bei Bäcker Schmidt 
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Nur noch neue Fahrzeuge, Modelle 1954 
Bei d.R. Bergen 39 direktam Bhf.Kiekut 



Modere praktische 

HER REN MÄ NTE L in großer Auswahl 

Trenchcoats mit. doppeltem Futter 

Lodenmäntel wasserdicht imprägniert, in oliv, 
grau und braun 

ab 57,50 
ab 67,50 

übergangsmäntel in modernen Formen,reine Wolle ab 1 08,-
Ledermäntel in grün, blau und grau ab 178,-
Das Fachgeschäft ... t l

' ~ I t Ahrensburg 

für Herren-, Knaben-u. Berufskleidung *'" K Cf 5-.; 0 t J Manhagener Allee b . Ruf 2982 

Ihre Grabstätte deckt ein 

Blumen - Schroeder 
Großhansdorf . Ruf 2065 

Kränze - Herzen - Kreuze 

F. Juckei, Töpfermeister 

Ahrensburg, Reeshoop 6 u. 3 . Ruf 2034 

Heißluftöfen ab137,-
• Zahlungserleichterung • 

• • • übrigens: auch SIE sollten sich eine moderne 

AEG-Waschmascbine für Ihren nächsten Waschtag leihenl 

Für nur 2,90 DIU je Tag sparen Sie Zeit und Mühe. 
Di e Maschine wird zu Ihnen gebracbt und wieder abgeholl. 

Waschmaschinen· Verleih Gebr. Kaußeldt 
Schmalenbeck, Kortenkamp 6, Ruf 3445 

~um kommenden 'J,VeihnacJ;iJfeJi große .:AuJwahL in 
IlJ 
~~ im 

~ 1AhrenfachgeJchäft 

<Schmuck moderner Art , BRUNO WEYRAUCH 

Uhr-en aller Art 

~\ 

13 
_1- t~~ am Bahnhof Großhansdorf 

etJteCRen ~:mmelm.ust.~ Ruf 3409 
~~'Il 

Bequeme Teilzahlungenl 
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Das ~fJio .. f""tle{tlt~ 1I~~ ~ete" ~4"',el1 
Großhansdorf, Schaapkamp 

empfiehlt sich Ihnen mit den neuesten Radiogeräten der ~4i~()~ 19;4/;; 
Reparaturen aller In- u. Auslandsgeräte . Giinstige Teilzahlungen 

Gefüllte 
Mocca-Schokolade 

1 10 
200g DM , 

Kaffee-Rösterei H. Langzauner 
Ahrensburg. Manhagener Allee 9, Ruf J1 24 

Große Auswahl in 

UeÜtelt, ~piNt"O,e" . 
sowie die feinsten Liköfit 

bei ~. -Pe~efa, Schmalenbeck 

I 
Sieker Landstraße. Ecke Groten Diek 

Ruf 2076 - Auf Wunsch Lieferung frei Haus 

Jff,~~ 
alle 

"f~- .ühd 
Wüutw~ 

PAUL REUTER. Schmalenbeck 
Sieker Landslrafie 203 . Ruf 21 07 

Zur kommenden Adventszeit: 

finden Sie in reicher Auswahl 
zu günstigen Preisen in der 

Drogerie fle~ '(JW4ta1 
Schmalenbeck, Sieker Landsir. 208, Ruf 3250 

Moderne HeiBlultölen u. Herde 
in großer Auswahl - auch auf Teilzahlung 

Olenzubehörleile sowie Olenpllegernittel 
ALFRED OTT. Töpfermeister, Ahrensburg, Große Str. 4, Ruf 2742 

Für die kalte Jahreszeit: Warme Unterwäsche 
von CLARA LAHRSEN, Textilvvaren 

Schmalenbeck, Sieker Landstr. 230 
Ab sofort: 

Annahm.stelle von Reinigung u Färberei, Knopfanfertigung, Strumpfreparaturen 
Sieker LandstraBe 180, neben der Post 
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Betten - ~t:Jpert die Betten bat! ._._.-._._.-._.-.-._._. __ ._._._.-._.-
I
, 16. November 1914 (' 40 Jahre _lt 16. November 1954 1 

~*******J 
. Puppenklinik - Papierwaren 

1

1 Anze~e;a;~a~~~~t;~~entur Ir 

Großhansdorf, Beimoorweg 46 . Huf Ahrensburg 3164 
früher: Hamborg, 8ammerbrookstr. 95 ._._._-_._._._._._._._._. __ .-._.-

Täglich Karpfen u. Schleie 
aus den Hoisdorfer Teichen 

Fischhandlung Ne h I, beim Bahnhof Großhansdorf, Ruf 3229 

Haus. u. Küchengeräte 
moderne Neuheiten 

Küchenmaschinen, Waschmaschinen 
Küchenherde in allen Größen u. Fabrikaten 

Stubenöfen aller Art 
Moderne Heißluftöfen, Waschkesselöfen 

Jagdgewehre und Munition 
6 mm Teschings, waffenschein frei 
Luftgewehre in allen l'reislagen 

Schreckschuß • Revolver 
Küchen. u. Dezimalwaagen 

150 kg DM 70. -, 250 kg DM 82,-

M. Langerfeld, Ahrensburg 
Zur Schlachtzeit : Fleischhackmaschinen 

sowie sämtliche Zutaten 

feine Fleisch- und 
Wurstwaren 

GROSSHANSDORF 

Wöhren~mm 35 . Fernruf 2436 

SCHMALENBECK 

AhrensfeLder Weg 5 

gegenüber dem Walddörferbahnhof 

SSAILON JESSKE 
Damen- und Herren-Friseur 
Parfümerien Haarfärben 
Lockweil - Maniküre 
Dauerwellen aller Art 

GroBhansdorf, Wöhrendamm 7, Ruf 3280 
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lädt Sie freulldlich ein, ihre 

zu besuchen. 

Sie beginnt am Sonnabend, dem 27. ovember ulld ist werklä,glich durch· 

gehend, auch sonnabends, bis 19 Uhr geöffnet. 

Wassenkamp 4 ulld 8, nahe Bahnllo/ 

Sie finden in reicher Auswahl form- und farbschöne 

Gesdlenkgegenstände zu sehr günstigen 

l-J.andgewebtel!1: Wol/kissen ab 8,-, Baumwoll- 11,. Leinendecken ab 4,50 

Wandbehänge, Chaisendecken, Bordürensioffe für Röcke 

und Kleider, Schürzen u. a. 

1<Leinm6beL: 

GLal!1: 

'PortzeILan: 

13al!1t: 

SiLber: 

Redei': 

1<eramik: 

'WofLI!1achen: 

:;r.ür 1<lnder: 

Interessante Teewagen, Tragtisdw, Tabletts 
Zeitungsständer 

von Gral, Seyfried, SüßmlLth 

Fürste1lberg 

Viele verschiedene farbfrohe adlen 

Manschettenknöpfe, Nadeln, Anhänger, Armbänder, Knöpfe 

auch alles in Filigran 

Besonders reichhaltige A uswahl von Geschenkmöglich
keiten für groß ILnd klein - HütlenschlLh 

Vasen, SdlUlen, Krüge, Ascher 

Wiener Model/pullover, Jacken, Schals, Kopf tücher 

Viele Spiele, Spielzeug, Puppen 
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Hans Herrn. Gloe 
Ruf 31 54 Elektromeister Nach Geschäftsschluß 2298 

...- Mein Geschäft ist seit kurzem verlegt 
nach Sieker Landstraße neben der Hochbahnbrücke 

• Nun auch Lampen und Geräte • 

I Für 
__ LeJw.u.lüte.. 
r.-r ~el&4tte ... 
~ ;Eaet~~~e~ 
..- =FfatÜ ... ae füt~ t/lOPleH. 

alles bei earl Krohn, Klekut 

Für.,4bUeflt und l-Jei~J,teH 
reiche Auswahl in passenden 
Geschenken für groß u. klein 

Papier-no Spielwaren, Glas, Porzellan 
Aktentaschen, Hund- 11. Stadttaschen 

Kleine Lederwaren 

lU" 1UöUe., ~~o~h:h~dh~ff 

Ihre Pafi-Fotos - Lichtpausen - Fotokopien 
bei Pa u I D iderich, Stern-Drogerie, Grofihansdorf a. Bahnhof, Ruf 2463 

Die .s.~cune .J./4ü4eCI-Ü 
denkt jetzt an die Beschaffung 
warmer Betten - denn bald 
wird 's kalt. 
Alles, was zu einem guten Bett 
gehört, liefert das Fachgeschäft 

Ahrensburg, Hagener Allee 14, Tel. 2028 

• 'Gut Sehachljt 
KOHLEN 

KOKS 
BRIKETTS 
, HOLZ 

BAUSTOFFE 
• TEL 2.659. 
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öFEN von MüCKEL 
Teilzahlung · Skonto bei Barzahlung • Grafie Auswahl 

Wenn 

dann 

Qualitäts.Zigarren 

edle Weine 
feine Spirituosen 

Hellebrand 
S h I b k Sieker Landstr. 196 

c ma en ec 'u. Bahnhofspavillon 

Polstermöbel' 
sind beliebte Weihnachtsgeschenke. 
Bestellen Sie bitte rechtzeitig bei 

Walter Siemund, Tapeziermeister 
Schmalenbeck. Kolenbargen 84, Ruf 3282 

Es ist schnell bekannt geworden, 
daß alles für 

Hausstand 
Werkstatt 

Garten 

im Eisenbaus Sclunalenbeck 
zu ha ben ist. 

... und wie finden Sie meine Preise? I 

Erstklassige Fahrräder 
sowie Mo pe d Vicky 111 

bei WiDy Brügmann, Kieko' 
Jetzt auch Telefon: Ahrensbg. 3437 

I nt Grabmalkunst Paul Niquei 
Bildhauerei und Steinmetzbetrieb 

Vertretung: AN N E MA R I E ROH D E, Schmalenbeck I, J F ...... & •• " ••• " ..... " " ....... , "" 

t 
ERD-UND FEUERBESTATTUNGEN 
AHRENSBURGER BESTATTUNGS-INSTITUT 

GRESSMANN & TIMMERMANN 
GROSSHANSDORF I Hoisdorfer Landstr. 30 I Ruf 2058 

Eigener überführungswagen I Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege werden 
kos te nl os erledigt I Auf Wunsch sofortiger Haus be s u eh 

Schriftleitung: Nicolaus Henningsen, Schmalenbeck, Dörpstede 12, Ruf Ahrensburg 2187. Verlag des 
Heimatvereins Großhansdorf • Schmalenbeck E. V.. SchmaJenbeck. 0 r u c k: Fr. A. Schmidt Ww. , 
Hamburg.Altona, Eimsbütteler Str. 671 Zuschriften an: Heimatverein Großbansdorf und Schmalenbeck. E. V. 
Erscbeint im letzten Drittel jod .. Monats. Ausgabe an Mitglieder des Vereins kostenlos . Bestellgeld für den 

Botendienst jede Nummer 5 Dpf. 
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