
HERAUSGEGEBEN 

VOM HEIMATVEREIN GROSSHANSDORF-SCHMALENBECK 

8. JAHRGANG NUMMER 1 / JANUAR 1956 

Zwei Abende der frohen Jierzen 
hat der Heimatverein für die Wintermonate vorgesehen. 

Gel'ade in der dunklen Jahreszeit tut es gut, wenn wir' uns 
zusammenfinden bei einschmeichelnder Musik, in frohem 
Gespriich , zu beschwingtem Tanz. Unsere Feste waren immer 
harmonisch und trugen uns über Alltagsiirger und "sorgen 
hinaus. Noch lange klang der Gewinn solmer Stunden nam. 
Und so soll es wieder sein! 

Am 28. Januar kommt die 

HAMBURGER KAMMERBOHNE (Dr. Günter Bobrik) 

und führt di~ Operette von J. Offenbach , dem Kompo

nisten von »Hoffmanns Erzählungen« auf: 

Die Verlobung unter der Laterne. 
Das genaue Programm steht auf der dritten Seite dieses Heftes. 

Schule Großhansdorf, 20 U hr. Eintriffspreise 2,- u. 1,50 DM. 

Am 3. März soll unser 

Kostümfest 
Mitglieder und Freunde vereinen. Obel" das Wo und Wie 

geben wir Niiheres im ' Februarheft bekannt. Merken Sie 

aber d en Tag schon vor! 
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24. Januar (Dienstag): Paul J oh. Schind

ler, Vorsitzender der Richard

Dehmel-Gesellschaft, spricht über 

'J)eüttdte 'J)it4tifirJ Ü~ bie 
1'Mfa4ü,wefatuekbe 
20 Uhr, in der Schule Großhansdorf. 

Eintrittspreis 50 Pfe=ig. 

7. Februar (Dienstag) : Der General

konsul von Haiti , Max Boucherau, 
erzählt von seiner Heimatinsel und 

zeigt farbige Lichtbilder : 

lIa.iti,die wenig bekannte Antillen

insel, die Republik der freien 

Schwarzen, die zauberhafte Berg

welt und die geringen landwirt

schaftlichen Möglichkeiten , die 

armen aber a rbeitsamen Neger und 

Mulatten , Kaffee als Hauptausfuhr

gut, Geschäftspartner für Deutsch

land. 

Schule Großhansdorf, 20 Uhr. 

Eintrittspreis 50 Pfennig. 

21. Februar (Dienstag) : Hörspiel in 

hochdeutscher Sprache, dargeboten 

von Mitgliedern der Walddörfer
bühne : 
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von Friedr. Feld 

Ein General gibt in einer militäri

schen Lage, die aussichtslos er

scheint, einen Befehl, der im Augen
bhck Millionen rettet, aber mör

derisch für die Bewohner einer 

Stadt ist. Schwere Fragen, denen 

wir nicht ausweichen können, w er

den mit großem Ernst v or uns 

gestellt. Jeder von uns wird ge

zwungen, sich im Entweder-Oder 

zu entscheiden. 

Schule Großhansdorf, 20 Uhr. 

Eintrittspreis 50 Pfennig. 

.4fa&eit~~e~eiktdta.lte. 
20 Uhr in der Schule. 

~1J"'k4t-lik : 
Frau Möhring (wödlenthch don

ners ta gs) 

Uü~ik: Herr G. Krautharnmel 

(vierzehntägig dienstags). 

Englisch, Französisch, Spani dl. Es 

is t geplant, eine sprachliche Ar

beitsgemeinschaft ins Programm 

der VHS aufzunehmen , aber erst 

woll en w ir das Bedürfnis fests ellen . 

Es würde sich dabei nicht um einen 

Lehrgang handeln , sondern um die 

Gelegenheit zum Weiterbilden durdl 
Unterhaltung, Lektüre, Briefübun

gen u. a . m. W er Lust hat mitzu

machen, melde bitte, welche 

Sprachen für ihn in Betracht 

kommt. Da zun ächst nur ein e 

Arbeitsgruppe möglidl is . ist es 

ratsam, alle zu nennen , die für ihn 

in Frage kommen . 

Anmeldungen bei Frau F r 0 be l, 
Kolenbargen 20, oder 

Fr!. Sdlollbudl, Gemeindebüro. 

Schwerbeschädigte, Rentner, Er

werbslose, Lehrlinge und Schüler 

zahlen für Vorträge und Arbeits

gemeinschaften halbe Preise. 

Die Geschäftsführung: 

Frau G. Frobel 



1. Arie der Frau Fluth 
aus "Lustige Weiber 
von Windsor" 

2. Spiegelarie aus "Hoff
manns Erzählungen" 

3. Arie der Marie 
aus "Waffenschmied" 

4. Tauben-Arie aus "Hoff
manns Erzählungen" 

II. Diel))erLobung 
Operette von 

Personen: Annemarie 

Regie : 

Katharine 

Liese 

Pet er . . 

Dr. Günter Bobrik 

5. "Reich mir die Hand" 

aus Giovanni 

6. Barcarole aus "Hoff-
manns Erzählungen" 

7. "Solang hab idl ge-
r 

schmachtet" 

Duett aus "Figaro" 

unter der f2aterne 
J . Offenbach 

Inge Hagen 

Henny Folkerts 

Helga Hüsing 

Otto Mohr 

Musikalische Leitg. : 

Ernst Hirsche 
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Der neue Mieter 

Der Verfasser dieser Erzählung, 
Otto Boris, ist ein sorgsamer, liebe
voller Beobachter der Tierwelt und 
zugleich ein Mensch mit Humor. 
Rund 48 Erzählungen liegen von 
ihm v or. Die heutige Kostprobe 10r
dert zu e inem V ergleich mit dem 
Verhalten der Menschen bei gleich
a r tigen Anlässen geradezu auf. Im 
übrigen : Otto Bor is ist ein Nachbar, 
e r wohnt seit 12 Jahren in Rahl
stedt. 

Bevor das kleine Bächlein den gro
ßen, alten Park durchströmt, durch
r innt es in vielfachen Windungen 
einen Hain, dessen Bäume vielhun
dertjährig sind. Ernste Tannen, 
machtvolle Eichen, Eschen, Erlen und 
Weiden träumen urwüchsig, von 
Menschenhänden ungestutzt und nicht 
durchforstet, der Zeit entgegen, wo 
sie dereinst verwindet und verwittert 
zusammenbrechen werden. Das ha t 
der Gutsherr so bestimmt; denn er 
liebt und schützt die kleinen befie
derten Sänger und andere Nutzvögel, 
die in den gepflegten Gärten und Wal
dungen immer weniger Nistgelegen
heit finden. Bald hatte es sich in der 
Vogelwelt herumgesprochen, wie, 
weiß allerdings niemand zu sagen, 
daß es in diesem Hain am Bache Brut
stätten, Nahrung in Fülle und keine 
Störung gäbe. 

Tausend Stimmen schmettern, tril
lern, zirpen, pfeifen und singen des
halb hier auf schmalem Raume, so 
daß man mit Recht von einem Vogel
chor sprechen kann. Eine alte Eiche, 
die rissig, schrundig, voller Höhlun
gen und Löcher ihrem letzten Jahr
hundert entgegengeht, erfreut sich 
bei dem kleinen Volke besonderer 
Beliebtheit. Ganz oben wohnt Gugru, 
der Ringeltauber. Mit kurzen Pausen 
macht er seiner Angebeteten den gan
zen Tag den Hof. In den Zweig· 
büscheIn eines Seitenastes haust 
Fietje, der Buchfink, mit seiner Trau-
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ten. In den Asthöhlen haben sich 
Meisen eingerichtet. Linker Hand im 
Oberstock nisten Kähr, der Grünfink, 
und sein mattgrünes Weibchen . In 
e inem Büschel Stammschößlinge läßt 
es sidl der Zeisig wohl sein. Unter
halb der Gabelung zweier mannstar
ker Aste hat die Eiche durch fortge
setzt bierhe r geleitetes Regenwasser 
e inen hohlen Bauch gekriegt, w as dem 
Waldkauz HuJemann besonders zu
sagt. Er ist ein alter mürrischer Jung
geselle. 

Noch immer trauert er seiner letz
len Frau nach. Er hat deren zwei ge
habt. Die erste wurde, da s ie sich 
abends zu früh hinauswagte, von 
e inem Sperber geschlagen. Die zweite 
starb nach langer, glücklicher Ehe an 
einem Magenleiden. Nun mag Tews 
Hulemann kein Weib mehr in se in 
Haus nehmen. 

Er ist der älteste Bewohner der 
Eiche. "Das Volk der leichts innigen 
Sänger ist selber an seinem kurzle
bigen Dasein schuld , denn es ist zu 
unsolide", mein Hulemann. • Wie 
kommt dieser Sprosser dazu, die gan-

-ze Nacht bis in den hellen Morgen 
zu singen?! Erstmal kann da keine 
Lunge auf die Dauer aushalten, so
dann müßte er wissen, da ß Marder 
und Katzen auf ihn aufmerksam wer
den. Fietje ist auch nicht viel besser. 
Er legt nur höchst selten e ine kurze 
Mittagspause ein. Von der ras tlosen 
Amsel sollte man besser gar nichts sa
gen." 

Hulemanu klappt mit den Augenli
dern. Er ist müde und noch fe ucht v om 
nächtlichen Tau. Erst vor kurzem ist 
er heimgekehrt und will als rechter 
Nachtschwärmer den Tag verschlafen. 

Noch liegen dicke, morgendurch
hauchte Nebel auf den Wiesen. och 
immer schluchzt der Sprosser herz
brechend. Jetzt setzt die erste Amsel 
ein. Die Stimmen mehren sich r asch, 
und bald ist der Chor vollbesetzt. 



"Liederliches Volk, Lumpenpack", 
denkt der Kauz, plust€rt sich auf und 
zieht die Nickhäute über die großen 
Kulleraugen. Er hat sich mit dem leb
haften Singsang bereits abgefunden 
und ist gewöhnt, bei dem Spektakel 
zu schlafen. 

Doch plötzlich fährt er hoch. 
"Rrrrr--rr-Rrrrr!" dröhnt es durch 
den ganzen Baum. Es ist ein Trommel
wirbel von unheimlicher Geschwindig
keit. "Auch das noch!" seufzt Hule 
mann, "hoffentlch fällt es dem Zim
merling nicht ein, hier in der Eiche 
seinen ständigen Wohnsitz aufzuschla
gen." 

Dem Specht Hackerling gefiel vorerst 
ein langer, trockener Ast, auf dem es 
sich herrlich trommeln ließ. Diese wil
den Wirbel ersetzen sein Liebeslied, 
denn ihm stand sonst nur ein schril
ler Schrei zu Gebote. Sein Weib aber 
schwärmte vom ersten Augenblick 
an für diese Eiche. Zunächst hatte es 
tief im Walde in einer abgestandenen 
Fuhre angefangen, eine Wohnung 
zu bauen. Da aber stürzten bei 
einem Sturme ein paar deckende 
Bäume, und so wurde das Nest zu
gig. Frau Hackerling zog aus. Sie 
nahm nun eine Buche in Angriff. Er 
half mit allen Kräften. Kaum gönnten 
sie sich die Zeit zum Futtersuchen. Doch 
siehe da! Beim ersten Frühlingsregen 
erwies es sich, daß der Eingang in der 
Gosse des herabrinnenden Wassers 
la:g. Zwar meinte Herr Hackerling, das 
mache nichts aus, und die Wohnung 
wäre doch nun schon bald fertig. Die 
Frau aber fürchtete, die ko=enden 
Kleinen würden sich erkälten oder 
könnten gar ertrinken. Und da die 
Frauen in Wohnungsfragen ausschlag
gebend sind, mußte Hackerling sich 
fügen . 

Während er eifrig tro=elte, suchte 
sie den Stamm der alten Eiche ab. Zu
nächst schaute sie in Hulemanns 
Höhle hinein. Sie erschrak außeror
dentlich, als die großen Augen ihr aus 
dem Dunkel entgegenleuchteten. 

"Man kann es mit den Nerven krie
gen", seufte Hulemann vernehmlich . 
Aber schon schaute die Spechtin in 
ein anderes verheißungsvolles Ast
loch hinein. Da saß ihr etwas im 
Nacken und pickte sie heftig auf den 
Kopf. Zudem schrie und zeterte es 
hinter ihrem Rücken. Sie bemerkte, 
daß sie in das Nest eines Kohlmeisen
paares unbefugt eingedrungen war. 
Die Angreifer zu züchtigen, mißlang. 
Die beiden Meislein waren zu flink. 

Ihren Zorn mußte Fietje mit einem 
Hieb entgelten, da er ihr zu nahe kam 
und ins Gesicht schrie. Vor Gri= 
und Schmerz machte er einen Mords
radau. Der Amselmann Tschäk vom 
Nachbarbaum mischte sich mit Ge
zeter in den Streit. Da schwirrte es 
bald von Meisen , Finken und ande
rem Volk um Frau Hackerling 
Sie war aber eine resolute Per
son und ließ sich im Suchen nicht stö
ren. . Allmählich beruhigten sich die 
anderen Mieter. Sie waren sogar 
hocherfreut, als die Spechtin den 
Hirschkäfer Zwick ohne viel Feder
lesens umbrachte und verzehrte, denn 
an diesem Hornschädel hatten sie sich 
nicht herangewagt, weil er unver
schämt kneifen konnte. 

Aber nun gab der Zimmerling sein 
Trommeln auf und klopfte den Stamm 
nach Larven ab. Mit der Mittagsruhe 
war es aus. Dann gfng es an das Aus
höhlen des Nestes. Der ganze Baum 
widerhallte von dem Gehä=er. Ließ 
das Weibchen nach, dann ging der 
Hausvater selber ran, und der tobte 
noch heftiger. Der Abend kam. Aus 
allen Kehlen e.rklangen Lieder an die 
scheidende Sonne. Alles aber über
tönte das wilde Tro=eln des ar
beitswütigen Zi=erlings. 

Nach vier Tagen zog bereits Fietje 
aus. Kärr, der Grünfink, erwog die 
gleiche Maßnahme. Die Meisen frei
lich hatten schon ein Ei im Neste und 
mußten bleiben. Sie rächten sich durch 
fortwährende Angriffe. Gugru war 
empört ; auch er beschloß, sein näch-
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stes Gelege auf e inem andern Baum 
großzuziehen. 

Hulemann war völlig verstört. Er 
befand sich, seitdem er Frau Hacker
lings ernste Absichten erkannt hatte, 
auf Wohnungssuche. Er wußte, als al
ter, weiser Vogel, daß der Nistbaum 
eines Spechtes für andere Vögel un
möglich ist. Die "leichtsinnige, lieder
liche Gesellschaft" von vorhin dünkte 
ihm jetzt ein Chor der Engel zu sein. 

Zuletzt konnte auch der Grünspedlt 
von nebenan die aufreizende Trom-

melei nicht mehr ertragen. Eines Mor
gens fiel er über Hackerling her und 
schlug ihn in die Flucht, für die b€s
sere Hälfte ein sehr verdrießlicher 
Umstand; denn nun trommelte ihr 
Mann im Walde an einer Fuhre, weil 
er sich nicht heim wagte . 

Das war Hilfe zur rechten Zeit; 
denn nun zog auch Frau Hackerling 
aus. Sie begann €benfalls die Fuhre 
zu bearbeiten. Hulemann aber srnläft 
wieder selig, und das kleine Volk 
liebt, singt und legt wieder ungestört. 

Otto Boris. 

Ein dringender Wunsch:Nachtrag 

Nehmen Sie es uns sehr übel, verehrte Leser, wenn hier einige Ihrer Freu,nde 

und guten Bekannten jetzt nodl mit ihren allerbesten Wünschen für das Jahr 

1956 zu Ihnen kommen? Gewiß, fast e in Monat ist inzwischen vergangen , unr! 

wir könn~n nur hoffen, daß Sie die Tage zufrieden verbracht haben. Wenn wir 

erst heute unsere Wünsche für Sie aussprernen, verteilen Sie sie bitte auf die 

noch vor Ihnen liegenden 11 Monate, - vielleicht sind sie dadurdl norn wirk

samer. Wir hoffen es sehr! 

Die Druckerei des "Waldre iter" , Fr. A. Schmidt , .vwe., Hamburg-Altona, 

Eimsbüttler Straße 65; 

Der Heimatverein Großhansdorf-Schmalenbeck e. V.; 

Die ~chriftleitung des "Waldreiter", Schmalenbeck; 

Kurt H. Kürbis, Fisrn-Spezialgeschäft, Sieker Landstraße; 

Firma Brillen-Maurer, Ahrensburg, Manhagener Allee 9; 

Bruno Weyrauch und Frau, Uhrenfarngesdläft, Großhansdorf. 

Auch Frau Ema Gutmann, Rio de Janeiro, und Fräulein Erika-Rosemarie 

Wilkens, Pretoria - Riviera, senden allE'n Freunden herzlirne Grüße und 

Wünsche zum neuen Jahr. 

Ferner zwei Richtigstellungen: 

Oscar Balthaser und Frau spredlen ihre Wünsche nicht für 1955, sondern für 

1956 aus. Hatten Sie den Fehler bemerkt? 

Der Besitzer des Frisiersalons am Wöhrendamm in Großhansdorf hat seinen 

Vornamen nicht geändert. Die Wünsche kommen also nicht von Heinrirn, son

dern von Reinhold Jeske und Frau. 
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Unser Saal=Konto 

Im Dezemberheft teilten wir mit, 
daß Herr W. Limberg und einige sei
ner Geschäftsfreunde dem Heimatver
ein als Grundlage für einen künftigen 
Saal als Weihnachtsgeschenk einen 
Betrag von insgesamt 15 600 DM zur 
Verfügung stellten. 

Inzwischen sind auch aus Großhans
dorf die ersten Spenden eingegangen, 
für die wir herzlich danken. 

Wir geben sie nachstehend bekannt : 

W. Mückel 

M. Wulf 
Prof. Dr. Reche 
E. Wodük 
N . Henningsen 

W. Weidehaas 

E. Stoltenberg, Hbg. 

20,-
3,-

50,-

5,-
20,-

200,-

10,-

Heimatverein 1000,-
H. H. Glöe 20,-

Von Mitgliedern und 
Freunden der Wald-
dörferbühne (1. Rate) 50,-
Rentnerin E. B. 5,-

Rentnerin J. M. 5,-

1388,-DM 

insgesamt 16988,- DM 

Unsere besondere Hochachtung den 
beiden Rentnerinnen, deren Beitrag 
wirklich ein Opfer bedeutet! 

Weitere Spenden erbitten wir auf 
Konto des Heimatvereins Postscheck
konto Hamburg 72271 oder Kreis
sparkasse Stormarn, Zweigstelle Groß
hansdorf, Girokonto 18892. 

N . Henningsen. 

Von Weihnachten bis Silvester 

Wenn der Januar-Waldreiter er
scheint, ist fast der größte Teil des 

neuen Jahres Vergangenheit. Die 

Dinge des Alltags haben uns dann so 
stark in die Fänge genommen, daß 

man an Weihnachten und Silvester 
nicht mehr denken mag. Trotzdem 

fühlt sich der Chronist verpflichtet, 
wenigstens einiges aus den Tagen zu 

berichten, was - im Guten wie im 

Bösen - von besonderer Art war. 

Dazu gehört in erster Linie die 
Weihnachtsfeier der Großhansdorfer 
Schule. Sie stand diesmal unter dem 

Motto "Völker unter dem Weih
nachtsstern". Kinder zeigten Weih

nachtsfeiern in England, in Sdlweden, 

in Frankreidl und ansdlließend sang 
der Chor deutsche Weihnadltslieder. 

Das Ganze war liebe- und ver
ständnisvoll erdacht, liebe- und ver
ständnisvoll vorbereitet und darge

boten. Am wirkungsvollsten französi
sche Weihnadlt. 

Die Feier, die Herr W . Limberg 

wie im Vorjahre den Alten und Be
dürftigen der Gemeinde bei Dunker 

gab , wurde wieder ein voller Erfolg. 

An zwei Tagen je 200 Menschen, am 

ersten Tage audl die Kinder, und alle 

gingen gut bedacht heim. Einen beson
deren Reiz bot am ersten Tage die 
Anwesenheit des Generalkonsuls von 
Haiti mit seiner Gattin und mehre

ren überseeisdlen Freunden, vor al
lem die heiter-unbesdlwerte Schilde

rung des Gastes von seinem Heimat
land. 
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Wer um die Weihnachtstage herum 
durch unseren Wald kam, konnte auf 
der Wiese vor dem Kinderheim Wald
burg den überraschenden Anblick 
einer hohen Tanne mit einer großen 
Anzahl hellstrahlender Kerzen genie
ßen. Wer es gesehen hat, ahnt aber 
nicht, daß sogar der Weihnachtsmann 
höchstpersönlich hinter der Tanne 
hervorkam und von den 2- bis 6jäh
rigen mit höchsten Erwartungen emp
fangen wurde. Er ist übrigens auch 
in den Vorjahren gekommen und hat 
die Kleinen nie enttäuscht. 

Einen Christbaum im Kerzenschmuck 
hatte auch Architekt Becker in seinem 
Garten Bei den Rauhen 13ergen aufge
stellt. Viele Vorübergehende freuten 
sich daran und mögen im stillen 
Herrn Becker gedankt haben. Um so 
empörender, daß um die Silvesterzeit 
Baum samt Kerzen gestohlen wurden. 
Das ist kein Silvesterschabernack 
mehr, für den jeder, dessen Herz jung 
geblieben ist, Verständnis hat, das ist 
eine Gemeinheit. Menschen, die so 
handeln, gehören nicht in unser schö
nes Walddorf, weil ihnen Gemeinsinn 
und Achtung vor den anderen fehlt. 

Briefe an den Waldreiter 

Beide Briefe behandeln Angelegen
heiten unseres F 0 r s t e s. Der erste 
vergleicht die Zeit, in der unser Ge
biet unter hamburgischer Pflege stand, 
mit der Zeit nach dem Kriege, in dem 
Raubbau, Vandalismu,s und mangeln
de Aufsicht dem Walde unendlichen 
Schaden zugefügt haben und noch im
mer zufügen. Die Forstverwaltung hat 
trotz stark beschränkter Mittel groß
zügig zwar für Kulturen gesorgt, ist 
aber ebenso wenig wie die Polizei 
mit ihren wenigen Kräften in der 
Lage, Missetäter zu fassen oder ihre ' 
Frevel gar zu verhindern. Werden 
die Eltern helfen? Wir bitten drin
gend, den Inhalt beider Briefe zu be
achten und mit den Kinder zu bespre
chen. Wir bitten auch die Lehrer der 
Schulen, den unbezahlbaren Wert des 
Waldes den Schülern immer wieder, 
möglichst an Ort und Stelle zum Be
wußtsein zu bringen. 

An den Heimatverein Großhansdorf
Schmalenbeck e. V. 

In einem Bestand am Jäckbornsweg, 
in dem von der Forstverwaltung ein 
Pflegehieb ausgezeichnet war, wurde 
durch die Aufmerksamkeit des Forst
wartes Grunow festgestellt, daß eine 
Anzahl nicht hiebsnotwendiger Bu- . 
ehen von Unbefugten mit einem reiß
haken-ähnlichen Werkzeug angeris-
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sen waren. Die Ermittlungen unter 
Hinzuziehung der Polizei haben erge
ben, daß ein 13jähriger Junge diese 
Risserzeichen an den Bäumen ange
bracht hat. 

Es erscheint notwendig, die Eltern 
und Erziehungsberechtigten darauf 
hinzuweisen, daß sie ihren Kindern 
klarmachen, welche Folgen solche 
"Jungeilsstreiche" für den Wald ha
ben können. Durd1 e in solches unbe
fugtes Nachauszeichnen können, ganz 
abgesehen von der s t r a f r e c h t -
li ehe n Seite, nicht nur erhebliche 
Schädigungen für den Wald, sondern 
auch Sc h ade ne r s atz f 0 r d e -
run gen der Forstverwaltung gegen
i;iber den Erziehungsberechtigten ent-
stehen. Forstamt Trittau, 

R. Meyer, Forstmeister. 

Die verflossenen 18 Jahre haben 
wohl zu einem organischen Zusam
menwachsen der 1937 zu Hamburg 
gekommenen, ehemals schleswig-hol
steinischen und hannoverschen Ge
bietsteile geführt, die Zeit hat aber 
Großhansdorf-Schmalenbeck nicht or
ganisch 'in Südholstein hineinwachsen 
lassen. Die beiden Walddörfer sind 
von ihrer wirtschaftlichen, kulturellen 
und sozialen Metropole abgeschnitten 
und dadurch schwer geschädigt wor-



den. Daher der Notschrei in ihrer 
Denkschrift an die Bundesregierung in 
Bonn. Ob ihrer Bitte um Rückgliede
rung nach Hamburg stattgegeben und 
den beiden notleidenden Gemeinden 
v on dorther Hilfe gewährt wird, 
muß die Zeit lehren. 

Doch wäre nichts verkehrter als 
nunmehr sich mit den gegebenen Tat
sachen abzufinden, in müder Resigna
tion zu verha rren und bessere Zeiten 
zu erwarten. 

Freilich an einen Wiederaufbau un
seres ehemals so schönen Waldes ist 
unter den geg ebenen Verhältnissen 
nicht iu denken . Wer noch nicht weiß , 
was wir an ihm v erloren haben, der 
gehe nach Wohl dorf, beschaue sich 
das dortige schön erhaltene Waldge
biet, üb er welches Hamburg seine 
schützende Hand gehalten hat, und er
innere sich, daß auch wir einst solch 
ein ländliches Paradies von wohlge
pflegten dichten Laubwaldungen hat-

ten, bis der Vandalismus der Revolu
tionsjahre hier seine traurigen Spuren 
hinterlassen konnte, weil wir im Ge
gensatz zu Wohldorf und Volksdorf 
ohne jede schützende Hilfe waren. 

Solange dieses Forstgebiet unter 
dem reinen Wirtschaftgesetz der Ren
tabilität und des möglichst großen 
Nutzens steht, ist seine Wiederherstel
lung in alter Pracht und Fülle undenk
bar, auch wenn man die dazu nötigen 
Zeiträume voraussetzt. Und doch 
müßte das geschehen. Großhansdorf 
und Schmalenbeck haben ein Anrecht 
darauf, wieder das zu werden, was 
sie einst waren, Wald dörfer mit allen 
Reizen ländlicher Schönheit vor den 
Toren einer Großstadt. Wenn aber 
Schleswig-Holstein zur Erfüllung die
ses Anspruchs sich nicht berufen, auch 
finanziell dazu nicht in der Lage fühlt , 
müßte es schon aus diesem Grunde 
die Rückkehr der beiden Walddörfer 
nach Hamburg befürworten. 

FRANZ EBLE 
Volkswagen. Vertretung 

Privat: Sieker Landstrafte 220 Tel. 2051 
Ilamburg 21. Mozartstrafte 4 . Tel. 22 10 41 

\ .r~ -, . . -
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Es gibt aber nodl andere Probleme, 
die im Gegensatz zu dem vorstehen
den keine Finanzfrage sind und dar
um von uns aus gelöst werden 
könnten und müßten, die allerdings 
Zudlt, Ordnungsliebe, Verantwor
tungsbewußtsein, überhaupt jede alte 
Bürgertugend voraussetzen, 

Der Staat, der die Steuern einzieht 
und durd! Gesetz den persönlichen 
Selbstschutz weitgehend eingeengt 
hat, hat damit seinerseits die Ver
pflichtung übernommen, durch seine 
Organe für Ruhe und Ordnung zu 
sorgen, und wir haben das Recht, an 
ihn zu appellieren, wenn er diese 
Pflicht unzureid!end ausübt. 

Zwar ist es eine alte Wahrheit, daß 
der Bürger nicht sogleich nadl dem 
Staate rufen sollte, solange es ver
meidbar ist, weil dort, wo viel Staat 
ist, wenig Freiheit ist. Was aber, 
wenn die Familie versagt? Wenn 
die elterlidle Kontrolle über die 
Halbwüd!sigen fehlt, daß sie in 
nodl später Abendstunde unter dem 
Schutze der Dunkelheit auf den Stra
ßen umherlungern, sid! an fremdem 
Eigentum, öffentlidlern und privatem, 

vergreifen und gar Fensterscheiben 
einwerfen? Aber es sind hier nicht 
allein die Spuren der vielverschrienen 
Halbstarken, es sind audl andere. 

In unserem Forst, Richtung Ahrens
burg, waren ehemals Bänke, einla
dende Ruhesitze , mit Papierkörben 
daneben. Wo sind die geblieben? 
Verschwunden ! Sd!üdlterne Ansätze 
wurden gemacht, das Gewesene wie
derherzustellen. Doch denen war nur 
ein kurzes Leben besdlieden. Zerbro
chen, dann abmontiert und sdlließlich 
wahrscheinlich verbrannt. Warum 
sind sie nicht durch andere ersetzt 
worden? War es die Befürchtung, daß 
auch diese der Zerstörung anheimfal
len würden? Das hieße doch vor der 
Unterwelt kapitulieren. Wollen wir 
uns die Blöße geben, daß sold!e An
lagen, die jedes Gemeinwesen mit 
leidlichem Fremdenverkehr sid! ge
staltet, in Großhansdorf nid!t mehr 
sicher sind? 

Wir haben alle Urs adle über unsere 
öffentlid!en Zustände nadlzudenken 
und zu unserem Teil zu ihrer Gesun
dung beizutragen. 

J. Oehr. 

Mitteilungen 
Unsere Postkarten sind jetzt aud! tuell auch beim "Waldreiter" , nad!

bei der Firma Herbert Bedarf, Drogerie, gelesen werden. 
Sieker Landstraße 208, zu haben. -
Die beiden Winterkarten (Nr. 11 und 
Nr. 21) sind zu den Festtagen erfreu
lid!erweise stark abgesetzt worden, 
so daß wir bei beiden eine neue Auf
lage in Auftrag geben mußten. Ebenso 
haben wir auf vielfad!en Wunsch das 
im Weihnad!tsheft auf der Titelseite 
gezeigte Foto für die Postkartenreihe 
erworben und hoffen, daß es am Ende 
des' Monats in den Verkaufsstellen 
bereit liegt. 

Ein neuer Tarif für die Kosten bei 
einem Aufenthalt im Kreiskranken
haus Bad Oldesloe ist vom Kreistag 
am 17. Dezember 1955 besd!lossen 
und vom Innenminister am 22. Dezem
ber genehmigt worden. Die Einzelhei
ten können im Gemeindebüro, even-
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Schulneulinge: Anmeldungszeiten 
25. bis 28. Januar, von 10 bis 12 Uhr, 
in der Sd!ule. Geburts-, Impf- und 
Taufsd!ein sind vorzulegen. 

Die Saalbauspende an den Heimat
verein, von der wir im Dezemberheft 
Mitteilungen veröffentlichten, hat uns 
eine Reihe von Zuschriften eingetra
gen, die dazu Vorschläge und An
regungen geben. Wir danken allen 
Einsendern für ihre Mitarbeit, sehen 
aber von einer Veröffentlidlung ab, 
die im gegenwärtigen Augenblick 
nicht ratsam ist, da die Möglidlkeiten 
der Verwirklidlung von mehreren 
Faktoren abhängen. Wir werden sei
nerzeit in voller Offentlichkeit darüber 
berid!ten. 



Die Walddörferbübne war am 14. 
Januar nach Ohlstedt geladen, um 
A. Hinrichs ' "Swinskomödie" zu Gehör 
(und Gesicht) zu bringen. Für uns 
Großhansdorfer und Schmalenbecker 
war es bei aller Freude schmerzhaft 
restzustellen , daß d 0 r t beim ersten 
Besuch der Bühne rund 600 Personen 
kamen, die von Anfang bis Schluß die 
Komödie mit herzlicher Anteilnahme 
erfaßten und den Darstellern immer 
wieder ihren Dank ausdrückten, wäh
rend wir für derartige größere Ver
anstaltungen "ohne Hüsung" sind. Wir 
können nur hoffen, daß es anders wird, 
wenn auch in Groß hans dorf eine 
Stätte ist , in der alle sich zu Hause 
fühlen. 

Der Männer-Gesang-Verein "Ham
monia" Groß-Hansdorf hielt am Sonn
abend, 14. Februar, in seinem Stamm
lokal von Carl Dunker seine General
Mitglieder-Versammlung ab. Der Vor

Standesamt 

Geburten : 
Klaus-Dieter Strunk 
Dagmar Braun, Himmelshorst 

Eheschließungen : 
Bernhard Stahmer, Ahrensburg, und 
Herta Westphal, Roseneck 32 
Walter Graeser, Ahrensburg, und 
Karin Kirchner, Beimoorweg 16 

Todesfälle: 

Magdalene Evers, Wöhren
damm 93a, 82 Jahre 
Meta Steenbock, Hoisdorfer Land
straße 31, 80 Jahre 
Agnete Stövhase, Sieker Land
straße 131, 71 Jahre 
Emma Blick, Eilbergweg 3, 73 J. 
Bertha Wittrock, Eilshorst 23, 56 J . 
Olto Schaeffer, Jäckbornsweg 30, 
85 Jahre 
Otto Froede, Wöhrendamm97, 63 J. 

sitzende, Hans Paape, gedachte zu Be- • :--------------~--; 
Für die vielen Beweise herzlicher 

ginn der beiden verstorbenen Mitglie- Teilnahme und die reichen Blumen. 
der Herbert Giese und Gustav Möll~r. spenden beim Heimgange unserer 
Dem Kassenwart, Friedrich Möller lieben Mutter sagen wir hiermit 
wurde Entlastung erteilt. Nach der unseren herzlichen Dank. Insbeson. 
Neuwahl des 2. Vorsitzenden und des deredankenwirHerrnPastorMauritz 
Kassenwartes setzt sich der V orstand für die wohltuenden Worte. 
jetzt wie folgt zusammen: Heinrich Steenbock u. Frau 

1. Vorsitzender Hans Paape Großhan,dorf ' . Paula, geb. Ann I 
2. Vorsitzender Anton Reinholz Hoi,dorfer Land,tr .• im Januar 1956 

Schriftwart Alfred Steffen 
Kassenwart Karl Groppe 

Sangesbruder Fritz Möller, der aus 
geschäftlichen Gründen sein Amt als 
Kassenwart niederlegte, wird dem ' 
Vorstand ohne Aufgabenbereich wei
ter angehören. Vorsitzender des Fest
ausschusses blieb Hans Masch. Die 
zahlreich erschienenen Sangesbrüder 
blieben noch lange bei Gesang in fröh
lidler Runde zusammen. 

Für die Glückwünsche und A u f merk. 
sam keiten zu. meinem 80. Geburtstage 
sage ich " lien Frennden. und Bekannten. 
herzlichen Dank. Maria Taube 

Achterkam/J 84 ........................ ...................... 

Von ganzem Herzen danke icb für 
die erwiesene Teilnahm e und reichen 
Blumenspenden sowie das ehrende 
Gedenken um meine liebe unver. 
geßHche Frau, und für die herzliche 
Teilnahme an meinem großen Leid, 
insbesondere Herrn Pastor Mauritz 
für seine trostreichen Worte. 

Großhan~dorf Heinrich Ruck 
Eilbergweg 3, Januar 1956 

Allen Freunden, Bekannten un.d 

'Verwandten für die Glückwünsche und 
Geschen'ke Zlt unserer Verlobltng 

Ul/ seren herzlidlen Dank. 

Helga Grimm, Alfred Pistor 
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Für die vielen Glückwünsche und Spenden zu unserem Um zug 

nach Wöhrendamm 52 sagen wir allen Kunden und Freunden 

herzlichen Dank, 
-ktermann 1<iehl' und ~l'au 

Im VVinlerschluB - Verkauf 
finden Sie eine grofie Auswohl EIN Z E L S T 0 C K E zu radikal herabgesetzten Preisen, 

Das Fachgeschäft t-;', 1..i Ahrensburg 
für Herren-, Knaben- u, Berufskleidung I\... Cf 5", O. J, Manhagener Allee b . Ruf 2982 

alle 

t-~- .ühd 
Wüu/:wcu:ur, 

PAUL REUTER. Schmalenbeck 
Sieker landstrafie 203 . Ruf 21 07 

Autodienst Ewald Claufi 
zugelassen für Kranken'fahrten! 

Ihlendieksweg 6 

Anruf : 2061 

Erfahrene Lehrer~:teilt ' Unterricht 
in Fächern der Volks- und Miltelschule (Aufbauzug)' 
Grollhunsdcrl. Uolsd. LandsIr. 101 Ruf 2fi42 

• '"u{ Sehaehtjt 
KOHLEN 

KOKS 
BRIKETTS 

HOLZ 
BAUSTOFFE 

• TEL. 2.659. 

Die 'Werkkunstdiele SChmalenbeCk 
beteiligt sich in großem Umfang am 

Winterscblulverkauf vom 30. Januar bis 11. Februar 
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Wegen beabsichtigter Um. und Anbauten 
sind die Preise besonders stark herabgesetzt. 



~C~~(M;t 
im WO INIlf IE lRl == SS C IM) D.lUJ S SSVIE I ~A lUJ IF 

VOlT) 30. Januar bis 11. Februar 

2Ü ~~.h~ Pa~ . . 

I Tafel-Apfel 
~lartlnl -,40 - Finken werder Prinz .-,35 - Altenländer PfannkudJen -,25 

30 Pfund. Kisten frei Haus - Telefon Ahrensburg 2860 

I 
Obstplantage johns, Gro8hunsdorl, Ostpreu8enweg 39 

ab HOisdorfer Landstraße 17 
Verkauf ab Plantage nur Dienstag und Freitag 14 -16 U hr 

und zum Sonntag: 

Karpfen ' Lieferung frei Haus, 
e auch sonntagsvormittags . 

Fisch - Nehl, Großhan sdorf, Am Bahnhof, Tel. 3229 

Meiner sehr verehrten Kundschaft zur Kenntnis I 
Ab 15 . Fe brua r finden S ie mi c h in unse rem Neub a u Sie ker Landstr. 174 
(Nähe Post) . Me in Betrieb ge ht in gewohnter Weise in Privaträumen weiter, 
bis ich meinen Laden zur Frühjahrs sa is o n e röffne. 
Ich bitte .um Vers tä ndnis , da ß ich auch we ite rhin jede n Mittwoch ge-
schlossen halte . Erna KoBrnann. Damen-Putz 

Schmalenbeck 
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I 

GroBhansdorier Lichtspiele 
4.- 6. Februar Schwedenmädel jugendfrei 

"Komm, kleines Schwedenmädel , tanz ' mit mir ... " Junge Menschen , 
bezaubernde Landsdlalt, erwadlende Liebe mit Maj-Brill NilssOIl , 
Karl Heinz Böhm, Walter Giller , Margit Saad , Alice Babs . 

11.- 13. Februar Die Mädchen vom Immenhof jugendfrei 
Nadl dem Budl .Did< und Dalli und die Ponis ". Das herrl iche Seen
gebiet der Holsteinisdlen Schweiz in einem bezaubernden Farbfilm mit 
Angelika Meißner-Völkner, Matthias Fuchs, Heidi Brühl, Paul Klinger, 
Josel Sieber, Paul Hend<els . 
Ein heiteres, unterhaltendes und doch besinnliches Thema. 

18.-20. Februar Zwischenlandung in Paris jugendfrei 
Nach dem g leichen Roman von eurt Riess mil Dany Rob in, DieleT 
Barsche, Heinz Rühmann, Hans Nielsen, Gisela VOll COllande, Hans 
Richter u . v. a. 
Das ist die Liehe der Piloten I Aus der Welt der Verkehrsflieger und 
Stewardessen. 

25.-27. Februar Heimatland (Farbfilm) jugendfrei 
Mit Rudolf Prad<, Adrian Hoven, Marianne Hold , Oskar Sima, Hanne
lore Bollmann u , v , a . 

Anfangszeiten : Sonnabend 20.15 Uh r , Sonntag 18.00 Uhr und 20.15 Uhr, 
Montag 20.15 Uhr. 

/tuetB~ 1fw1 ~ fit t.ei 
BUDICKER 

feine Fleisch- und 
Wurstwaren "" 1*J4f~ 

G RO SS H ANSD ORF 
1ff~ka. .. ~t""~ .. 1)etJem Währen damm 35 . Fernruf 2436 !'II!! Fü, di. "," . md .. ·,,"", 

SC H MALEN B ECK '.: au swa sch ba re 
A hrensf elder Weg 5 IQ"~~J' Haarfa rben! 

gegenüber dem Walddärfe rbahnltof 1V . Alfr~~iS~!~S~~:nann 

WllUlblFwJ[Jb 
~ Schmolenbeck,omBohnhof 

Ruf 2055 

Gebeizte Garage ~'J;lUftJ:ll#ifJ;:i 
zu vermieten: Scbaapkamp 1 

Ah rensburg . Ruf 21 65 Angebote an M. Giese 
lieferung frei Ha us Beimoorweg 9 Ruf 2516 

Zentralheizungen Heuanlagen und Reparaturen 
Johann Gottschalk 
Vi erbergen Ruf 2108 
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Hans Herlln. Glöe, Elektromeister 

Ruf 3154 Sieker Landstr. neben der Hochbahnbrücke Noch Geschöftsschluß 22 98 

Elektr. Heizöfen • Beleuchtungskörper 

Bitte immer dran denken und niemals vergessen: 
Fisch ist ein gesundes und billiges Essen! 

Fisch-Spezialgeschäft Kurt H. Kürbis 
Schmalenbeck, Sie ker Landstraße, neben der Hochbahnbrücke 

(jeo.(kt; klUdee-5ckeü~-V~üI 
• Beginn : 30. Januar 
• Billige EInzeipaare, 
• stark herabgesetzte Preise, 
• reelle Ware, kein Ramsch. 

KIIFFEE HIIG SEHDNT 

zu haben bei: 

Kaninck 
Schmalenbeck, am Bahnhof 

Ruf Ahrsbg . 2008 

Glei chze itig weise ich auf den 
hochwertigen koffeinhaitigen 
Qualitätskaffee der gleichen Firma 
hin. Ein Versuch überzeugt I 

5ck~ - Groppe 
Bahnhof Grofihansdorf Ruf 23 34 

Gibt es ein Buch über 
richtiges Schlafen? 

Darüber ist schon viel geschrieben worden . 
• Richtig schlafen · , dos können auch Sie I 
Fragen Sie noch einem BUB E Rr. B E Tl. 
Sie werden erstaunt sein, wie gut es sich 
darin schläft. · 
Wenn Betten, dann 

"'-TOlalausverkaul __ 
der Abteilung 30 Januar wegen Vergrößerung meiner Abteilung 

Haushaltswaren ab. Tapeten - Leisten - Stragula 

Wallgang Reder, Drogerie am Bahnhof Schmalenbeck u. Kiekut 
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l,. ma6Itf~~~!:!!6u~~::r~41rici~ ~ Neu, sehr elegant: Rokokopage, Venezuela, Gardeoffi zi er, Rosen_ 
;t kavalier, Spanierin , Adlon~Boy, Prinz Ka rneva l. Mikado, Böhmer, 

• wald , Reiterjacke, Mexikanerin, Artist, rote Stiefe l. 

Ade I eS' ein Hoisdorl .Bus~Verb i ndung 
" '~ " 

BERG & DIDKOWSKY 
HOL Z H A N · D L U N G 

Schmalenbeck - Trittau - Schwarzenbek - Segeberg 
Tel.: A h ren 5 bur 9 2343 

B R1llEN· ~ MR U R ER Mocca-Perle 

~
~ ~ .' ~- .DIPlDMDPTIHR 

" ' .' ,,-- , . I ' i~"'5bUl! 
_. ~ ".. ."IO!IRIIAIlUi 

2 35 
125 g DM , 

Aul:2112 • 3 % Rabatt auf alle Waren 
liehrut .1111 NrIn~lnkasS!n 

Kaffee· Rösterei H. Lan 9 za une r 
Sonnabends geschlossen Ahrensburg, Manhagener Allee 9, Ruf 31 24 

t 

Grabdenkmäler Paul Niquet&Sohn 
Hbg.-W andsbek, Ahrensburger Str, 186; Ruf 68 118 

.Vertretung : F rau A NNE M A RI E BORDE, Schmaleobeck 
AU88tellungslager : B ei den Rauhen Bergen 48 

Lielerong nach allen Frledhöleo 

ERD- UND FEUERBESTATTUNGEN 

AHRENS B URGER BESTATTUNGS-INSTITUT 
GRESSMANN & TIMMERMANN 
GROSSHANSDORF I Hoisdorfer Landstr. 30 I Ruf 2058 

Eigener Oberführu ngswagen I A lle mit dem Trauerfall verbundenen Wege · .... erden 
k o s te nl o s erledigt I AufWunscb sofortiger Haus b es ucb 
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