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Tageswanderungen

Am Sonnabend, 15. Juli, 
wandern wir unter Füh-

rung von Arnold Ban-

nach in Mecklenburg 

um Zarrentin herum. 

Wanderstrecke ca. 18 

km. Treffpunkt 9:00 

Uhr U-Bahn Kiekut. Anfahrt mit dem Pkw. 

Rucksackverpfl egung, gemeinsames Kaf-

feetrinken am Schluss.

Am Sonnabend, 19. August, traditionelle 

Heidewanderung im Naturschutzpark 

zur Heideblüte. Wanderstrecke ca. 18 km, 

Treffpunkt 9:00 Uhr U-Bahn Kiekut. An-

fahrt mit dem Pkw. Rucksackverpfl egung, 

gemeinsames Kaffeetrinken am Schluss.

Rückfragen an Wergin, Tel. 66140

Spaziergang

Wir treffen uns wieder am Mittwoch, 12. 
Juli um 14 Uhr am U-Bahnhof Kiekut. Dau-

er des Spazierganges – wie gewohnt – ca. 

1,5 Std. Am Schluss Kaffeetrinken.

Der Termin für August wird der Gruppe 

noch bekannt gegeben. Geplant ist eine 

sommerliche Ausfahrt.

Erika Wergin, Tel. 66140

Halbtagswanderungen

Am Sonnabend, 22. Juli, geht es unter Füh-

rung von Erdmuthe und Peter Leminski in 

die Boberger Dünen. Wanderstrecke ca. 10 

km. Treffpunkt 13:00 Uhr U-Bahn Kiekut. 

Anfahrt mit dem Pkw. Am Schluss Kaf-

feetrinken. 

Leminski, Tel. 63269

Am Sonnabend, 26. August, führt Uwe 

Clasen eine Wanderung in den Bliestorfer 
Wald. Wanderstrecke ca. 10 km. Treffpunkt 

13:00 Uhr U-Bahn Kiekut. Anfahrt mit dem 

Pkw. Am Schluss Kaffeetrinken. 

Clasen, Tel. 41539
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Treffen der AWO

Am 12. Juli um 15:00 Uhr Grillen in der Ta-

gesstätte, Anmeldung bis 7. Juli. Am Do. 17. 
August 8:45 Uhr nach Bad Doberan – Küh-
lungsborn mit der »Molli«.
Treffen jeweils am 2. und 4. Mittwoch 

im Monat, um 15:00 Uhr, im Haus Papen-

wisch. 

Infos bei Margrit Eggert, Tel. 66217

Plattdüütsch Runn

An’n 26.07.2006 wüllt wi öwer Dirk Röm-
mer, Pastor in Tönning un Autor von Ge-

dichte un Geschichten, hör’n un lesen. Un 

an’n 30.08.2006 stellt Herr Fischer platt-

düütsche Bööker vör. Twee Termine, in’n 

August giff dat keen Waldreiter, beide 

Mole dropt wi us üm halbig Acht in’t DRK-

Huus, Papenwisch 30 in Grothansdörp. 

Kumm man eenfach vörbi, wi freid us all 

up di! Büsst von Harten willkomen!  

Schullt no Frogen geewen – 

Utkunft gifft Peter Berndt 04102-62006

Opernfahrt nach Eutin

Am Sonnabend, 5. August, fahren wir wie-

der zur Freilichtoper nach Eutin. Es gibt die 

Operette »Der Vogelhändler« von Karl Zel-

ler. Abfahrt 15:00 Uhr U-Bahn Großhans-

dorf, Zwischenhalt am Rathaus, 15:15 Uhr 

U-Bahn Schmalenbeck. Abendessen in Eu-

tin, vorher ist Gelegenheit zu einem Stadt-
bummel und Spaziergang am See. Bus-

fahrt und Operneintritt 35,– €. Es wird um 

Überweisung des Betrages auf das Konto 

des Heimatvereins gebeten, Nr. 200050, 

BLZ 200 691 77 bei der Raiffeisenbank Süd-

stormarn, Stichwort »Opernfahrt«. Es sind 

noch Plätze frei. 

Anmeldungen an Wergin, Tel. 66140

Radwandergruppe »Heiße Reifen«

Am 23. Juli fahren wir durch den Hafen ins 
Alte Land. Streckenverlauf ist: U-Bahn bis 

Meßberg – Alter Elbtunnel 

– Hafengebiet – Jork – Bors-

tel – Finkenwerder – Schiff 

– U-Bahn Großhansdorf. 

Treffpunkt 8:50 U-Bahn 

Kiekut (Bahn um 9:03 

Uhr). Streckenlänge ca. 60 

km. Verpfl egung aus der Rad-

tasche. Kaffeetrinken nach Absprache.

Leitung R. Lück, Tel. 63579

Am 13. August fahren wir die Strecke Öjen-

dorf – Boberger Dünen – Bergedorf – Rein-

bek – Ohe – Großhansdorf. Treffpunkt 

10:00 Uhr Kiekut. Streckenlänge ca. 65 

km. Verpfl egung aus der Radtasche. Kaf-

feetrinken nach Absprache. 

Leitung R. Lück, Tel. 63579

Klönschnack

Die Klönschnackrunde macht Sommer-
pause. Wir treffen uns wieder am 13. Sep-

tember 2006.. 

Rückfragen an E. Reimers-Lafrenz, 

Tel. 63127 oder J. Wergin, Tel. 66140

Als neue Mitglieder im Heimatverein

begrüssen wir recht herzlich:

Norbert Burmeister · Hannelore Holzapfel · Peter Holzapfel

Armin Scharfenberg



Der Waldreiter · Juli + August 20066 7Der Waldreiter · Juli + August 2006

VE
RA

N
ST

AL
TU

N
G

EN

„Unser alter Käfer vor der Garage. Die Hainbuche, die wir
vor 30 Jahren gepflanzt haben. Ein Grillabend auf der Terrasse,
die Nacht war ganz warm...“ DRK – Pflege zu Hause

Weißt du noch...
DRK – immer da!
Tel. (04102) 6 26 13
www.drk-stormarn.de

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert recht herzlich :

zum 95. Geburtstag am 2. August: Herrn Dr. Rolf Senger
zum 90. Geburtstag am 19. Juli : Herrn Hans-Joachim Mathis

zum 80. Geburtstag am 7. Juli : Frau Elisabeth Goldberg
zum 80. Geburtstag am 11. August: Herrn Wolfgang Lange

zum 75. Geburtstag am 14. Juli : Herrn Erich Ramm
zum 75. Geburtstag am 2. August: Frau Ilse Brockmüller
zum 75. Geburtstag am 11. August: Herrn Heinz Arnold

Zu einer ganz besonderen Tagesfahrt lädt 

der SHHB Stormarn am Sonnabend, 23. 
September 2006, ein. Sie vermittelt land-

schaftliche, künstlerische und historische 

Eindrücke von Bischof Ansgar bis in die Ge-

genwart. Höhepunkt der Exkursion ist eine 

Besichtigung der »Kunststätte Bossard« 
bei Jesteburg in der nördlichen Lüneburger 

Heide. Dabei handelt es sich um ein in sei-

ner Art einmaliges Gesamtkunstwerk, in 

dem die verschiedenen Künste Architektur, 

Bildhauerei, Malerei, Kunstgewerbe und 

Gartenkunst zu einer beeindruckenden 

Einheit gebracht wurden. Der in Hamburg 

lehrende Professor Johann Michael Bos-

sard (1874-1950) und seine Frau Jutta ha-

ben hier ein Werk hinterlassen, das einen 

Bogen spannt von der umgebenden natür-

Exkursion zu Kunst, Kultur und Kirchen in der Nordheide
lichen Wald - und Heidelandschaft zu den 

vielfältigen Farben, Formen und Skulp-

turen des Expressionismus. Die weiteren 

Etappen dieser Fahrt durch die Nordheide 

bieten einen passenden Rahmen: Ansgars 
ehemalige Stiftskirche in Ramelsloh (9. 

Jh.), die schönen Heidekirchen Salzhausen 
und Egestorf (14. Jh.) und Winsen (Luhe) 
mit Schloss, Altstadt und Gartenschau als 

aktuellem Abschluss.

Leitung: Helmuth Peets, Kosten: 23,– € 

(inkl. Eintritt). Abfahrten: 7:15 Uhr Bad 

Oldesloe, Bahnhof; 7:45 Uhr Bargteheide, 

Parkplatz Utspann; 7:50 Uhr Ahrensburg, 

Schloss; 8:00 Uhr Schmalenbeck, Walddör-

fer-Apotheke. Anmeldung: Helmuth Peets, 

Parkring 20, 22941 Jersbek, Fax (04532) 

262734. 
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Manhagener Allee 7
22926 Ahrensburg

Telefon 0 41 02/5 83 85
www.brillenmode-jts.de

Wilfried Johann-to-Settel
Brillenmode �Contactlinsen �Sportbrillen

Parkhaus Manhagener Allee

�Meisterbetrieb
� inhabergeführt
�über 30 Jahre
� freundlicher Service
�garantierte Qualität
�Sehtest – jederzeit
�Augenprüfung sofort

Wilfried Johann-to-Settel
Brillenmode • Contactlinsen • Sportbrillen

Manhagener Allee 7
22926 Ahrensburg

Telefon 0 41 02/5 83 85
www.brillenmode-jts.de

• Meisterbetrieb
• inhabergeführt
• Über 30 Jahre
• freundlicher Service
• garantierte Qualität
• Sehtest – jederzeit
• Augenprüfung sofort

Am 07.06.2006 starteten 9 Personen 

aus der Gruppe der »Heißen Reifen« zu 

einer 6-tägigen Fahrradtour von Bremen 

die Weser aufwärts bis Hann. Münden. 

Diese Tour wurde geplant und geführt 

von Wolfgang Vogel, bei dem ich mich an 

dieser Stelle im Namen der Teilnehmer für 

seine viele Mühe nochmals sehr herzlich 

bedanken möchte.

Wir starteten um 7 Uhr mit unseren 

Fahrrädern einschl. Gepäck in Ahrensburg. 

Mit der Regionalbahn ging es bis zum Ham-

burger Hauptbahnhof. Dort stiegen wir in 

einen IC, der uns nach Bremen brachte. 

Hier machten wir zunächst einen kleinen 

Stadtrundgang. Wir gingen an den Wallan-

lagen vorbei zum Rathaus, zum Marktplatz 

mit dem Roland, den Stadtmusikanten 

und weiter zum St. Petri Dom; danach in 

die Böttchergasse mit dem Glockenspiel 

und in das Schnoor-Viertel. 

Dann hieß es: alle auf die Räder, denn 

wir hatten noch eine Tagesetappe von 75 

km vor uns. Der Radweg führte uns an die 

Weser, wir fuhren an der Stadt Achim vor-

bei und weiter am Schleusenkanal nach 

Verden, wo wir die Aller passierten. Da-

nach führte der Weg wieder an die Weser, 

und wir radelten bis Hoya, unserem ersten 

Tagesziel. Nach einer kurzen Er-

frischungspause machten wir ei-

nen historischen Stadtrundgang. 

Mit einem gemütlichen Abend-

essen im Freien ließen wir den 

1. Tourentag ausklingen. 

Am nächsten Morgen fuhren 

wir zunächst nach Bücken und 

besuchten hier die Stiftskirche 

St. Materniani et St. Nicolai. Wei-

ter ging es auf dem Radweg nach 

 Nienburg. Wir machten einen 

Gang durch diese Stadt und sa-

hen uns die Kirche St. Martin an. 

Anschließend fuhren wir an bun-

ten Wiesen und Getreidefeldern 

Die »Heißen Reifen« auf dem Weserradweg vom 07.-12.06.2006
vorbei, durch kleine Dörfer mit schönen 

Häusern und gepfl egten Gärten. Wir sa-

hen Störche, Graureiher, Greifvögel und 

hörten manches Froschkonzert. Die Tage-

stour endete nach 80 km in der Nähe von 

Petershagen. Nach dem Abendessen un-

ternahmen wir einen kleinen Spaziergang, 

um das schöne Wetter zu genießen.

Am 3. Tag schauten wir uns zunächst 

einmal das Schloss Petershagen an, eine 

1306 erbaute ehemalige Residenz der 

Fürstbischöfe von Minden. Seit 1967 ist 

diese Anlage ein Hotel. Dann radelten wir 

unmittelbar an der Weser entlang nach 

Minden. Hier kreuzen sich die Weser und 

der Mittellandkanal. Interessant ist dieses 

Wasserstraßenkreuz mit der Schacht-

schleuse. Weiter ging es nach Porta West-

falica. Bereits von weitem konnten wir das 

Kaiser Wilhelm Denkmal sehen und es hieß, 

da oben wollen wir Mittagspause machen. 

Mit aller Kraft nahmen wir die Steigung 

von ca. 200 m. Die erste Passage konnte 

man noch fahren, aber dann hieß es nur 

noch schieben. Aber unsere Anstrengun-

gen wurden durch einen herrlichen Blick in 

die sonnige Landschaft belohnt. Der Weg 

nach unten lief dann wie von selbst. Wir 

fuhren weiter an Bad Oeynhausen und 

Mit einer Gierseilfähre auf 

die andere Weserseite

BE
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Rosenhof Großhansdorf 1 • Hoisdorfer Landstr. 61 • 22927 Großhansdorf

Wir sind auch am Wochenende 
von 14 bis 17 Uhr für Sie da. 

Herzlich Willkommen!

1-Zi.-Appartement 32,3 m2

2-Zi.-Appartement 54,4 m2

Balkon mit Südlage
 monatlich € 2.112.- 

zzgl. Kaution

Wohnen Sie in den idyllischen Walddörfer Villenvororten!
Der Rosenhof Großhansdorf 1 be-
findet sich in einem der schönsten 
Villenvororte Hamburgs und bietet 
Ihnen ein ruhiges Umfeld in zen-
traler Lage. Die hotelähnliche At-
mosphäre, der Komfort und auch der 
Service entsprechen natürlich dem 
bekannten Rosenhof-Standard. 
Für den Bedarfsfall befinden sich 
ein ambulanter Pflegedienst sowie 
ein stationärer Pflegewohnbereich 
im Haus.
Im monatlichen Preis sind u. a. 
folgende Grundleistungen enthal-
ten:
•  komplett ausgestattetes Appar-  
 tement mit Einbauküche, Bad   
 mit Dusche, Balkon/Terrasse
•  wöchentliche Reinigung des   
 individuellen Appartements
•  tägliches Mittagsessen, mehr-
 gängige Menüs zur Wahl
•  umfangreiches Aktivitäten-
 und Veranstaltungsprogramm
•  Betreuung durch Hausdamen
•  24-Std.-Rufbereitschaft des
 hauseigenen Pflegedienstes
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Ausführliche Informationen zum 
Haus erhalten Sie von Frau Frauke 
Rodrian unter 04102 / 69 86 69.

Balkon mit Westlage
monatlich € 1.324.- 

zzgl. Kaution

www.rosenhof.de
Vlotho vorbei nach Rinteln. Im diesem hüb-

schen Fachwerkstädtchen machten wir zur 

Stärkung eine Kaffeepause, denn wir hat-

ten noch eine gute Strecke nach Hameln 

vor uns, unserem Tagesziel. Gegen 17:30 

Uhr kamen wir in Hameln an. 95 km lagen 

hinter uns. Jetzt freuten wir uns nach dem 

langen Weg und dem heißen Tag auf die 

erfrischende Dusche. Um 18:00 Uhr war 

der Anpfi ff zum Eröffnungsspiel der Fuß-

ballweltmeisterschaft und man hatte das 

Gefühl, dass ganz Hameln auf den Beinen 

war. Unser Hotel lag direkt in der Altstadt 

und die Freude der Fußballanhänger über 

das gewonnene Spiel unserer National-

mannschaft drückte sich durch lautes Fei-

ern in vielen Straße und Kneipen bis in die 

frühen Morgenstunden aus, so dass unse-

re Nachtruhe etwas gestört wurde. 

Am nächsten Morgen machten wir 

mit einer Stadtführerin einen Gang durch 

die sehenswertesten Teile der Altstadt 

Hamelns. Der Weg führte uns vorbei am 

Hochzeitshaus mit den Rattenfängerfi -

guren- und -glockenspiel, an der Marktkir-

che St. Nikolai und an den vielen prachtvoll 

bemalten und mit aufwendigen Schnitze-

reien versehenen Fachwerkhäusern, die 

teilweise aus dem 15. Jahrhundert stam-

men.

Danach starteten wir unsere vierte 

Tagesetappe, die uns weiter Weser auf-

wärts zunächst nach Bodenwerder führ-

te, der Münchhausenstadt. Wir schauten 

uns die kleine historische Altstadt mit der 

Fachwerkbebauung sowie den Münchhau-

senbrunnen und das -denkmal an. Weiter 

ging es vorbei an Polle (die Burg Polle sa-

hen wir nur von weitem), machten einen 

Abstecher zum Schloss Bevern und fuhren 

dann über Holzminden nach Corvey. Wir 

besichtigten das Schloss Corvey – früher 

das Konventsgebäude des ehemaligen Be-

nediktinerklosters Corvey – sowie die da-

zugehörige Barockkirche. Seit 1820 ist die 

Anlage im Besitz der Familie von Hohen-

lohe. Von hier nach Höxter waren es nur 

noch wenige Kilometer, und wir hatten 

unser Tagesziel erreicht. Eine Radstrecke 

von 80 km bei schönstem Sommerwetter 

durch landschaftliche Vielfalt ohne Hektik 

und Stress lagen hinter uns.

Der Sonntag in Höxter begann für uns 

mit einer Stadtführung. Leider wurden in 

den 60er und 70er Jahren im Gegensatz zu 

Hameln viele Fachwerkhäuser abgerissen. 

Die wenigen erhaltenen 

Häuser, die liebevoll res-

tauriert sind, heben sich 

schmückend von den 

sonst gesichtslosen Bau-

ten in der Altstadt ab. Um 

10:30 Uhr waren unsere 

Räder wieder startklar, 

die Satteltaschen mit 

unserem Gepäck ange-

bracht. Unser Tagesziel 

war Hann. Münden. Der 

Radweg führte wieder 

direkt an der Weser ent-

lang. Viele Radler kamen 

uns entgegen. Auf der 

Weser waren Wasser-

sportler in ihren Kajaks, 

Kanus oder Paddelbooten 

Schloss- und Kloster-

anlage Corvey
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 unterwegs, ebenso die Ausfl ugsschiffe der 

Weser-Flotte. Es war ein lebendiges Trei-

ben bei bestem Wetter an und auf der We-

ser. Unsere Mittagspause verbrachten wir 

in Bad Karlshafen. Dann fuhren wir weiter 

auf einem Höhenweg durch Wälder nach 

Hann. Münden. Die 70 km lange Radelstre-

cke hatten wir wieder gut bewältigt. In der 

Stadt wo die Weser beginnt und die Werra 

und Fulda enden, verbrachten wir die letz-

te Nacht auf unserer Tour. Mit einem Bum-

mel am Abend durch die Altstadt endete 

ein weiterer schöner Tag.

Der nächste Tag begann mit einer klei-

nen Wanderung von unserem Hotel, das 

am Fuße des Reinhardswaldes lag, hinauf 

zur Tillyschanze. Von dem mittelalter-

lichen Trutzburgturm hat man einen groß-

artigen Rundblick über die Stadt. Danach 

ging es zurück zum Hotel und weiter mit 

den Fahrrädern runter in die Altstadt; zu-

nächst zum Weserstein, dort wo Werra 

und Fulda zusammenfl ießen und die We-

ser entsteht, dann fuhren wir zur histo-

rischen Werrabrücke (älteste Steinbrücke 

Deutschlands), weiter zum Welfenschloss, 

zur St. Aegidien-Kirche, zum Rathaus und 

zur St. Blasius-Kirche. Wir bewunderten 

die vielen schönen Fachwerkhäuser und 

standen auch vor dem Sterbehaus von Dr. 

Johann Andreas Eisenbart. An der Fassade 

lehnt derselbige und wartet mit einer Klis-

tierspritze auf »Opfer«. 

Dann hieß es für uns Abschied nehmen 

von der Weser. Abends sollte uns der Zug 

von Göttingen nach Hamburg bringen. 

Um nicht gleich direkt nach Göttingen 

zu fahren, machten wir noch einen Ab-

stecher an die Werra. Auf dem schönen 

Werra-Radweg fuhren wir etwa 25 km 

bis Witzenhausen. Dort verließen wir das 

Werratal und machten einen Schlenker 

gen Norden. Das angenehme Fahren mit 

nur wenigen Steigungen war jetzt vorbei, 

und wir mussten unsere Räder das eine 

oder andere Mal schieben, was ganz schön 

anstrengend war, weil die Sonne gnaden-

los auf uns herabschien. Aber auch diese 

Schwierigkeiten haben wir mit einigen 

Trinkpausen geschafft. Unser Weg führ-

te uns dann auf dem Leine-Radweg zum 

Bahnhof nach Göttingen, und wir waren 

60 km gefahren. 

Der Zug fuhr planmäßig mit uns und 

unseren Rädern gen Hamburg. Um 22:00 

Uhr waren wir in Ahrensburg. Ohne Pan-

nen und ohne Blessuren sind wir zu Hause 

angekommen. 

Der Weserradweg gehört zu den at-

traktivsten Radwanderwegen in Deutsch-

land und wurde in den letzten Jahren zum 

wiederholten Male zum beliebtesten Rad-

weg gewählt. Der Weg geht überwiegend 

abseits der Hauptverkehrsstraßen auf gut 

befahrbaren Strecken. Wir haben in diesen 

sechs Tagen viel Freude, nette Erlebnisse 

und aktive Erholung in der Natur gehabt 

und zauberhafte Orte gesehen. 

  Bericht: Ute Reimers

  Fotos: Sabine Osterloh

Der Rattenfänger 

in Hameln



Der Waldreiter · Juli + August 200614 15Der Waldreiter · Juli + August 2006

BE
RI

CH
TE

Sommerzauber der Gemeinde vom 17. Juni Sommerzauber der Gemeinde vom 17. Juni

Attraktion für die Kleinen: 

Nostalgie-Karussell mit 

freiem Eintritt

Auftritt der Schulchöre 

der Grundschule Wöhren-

damm und der Grund- 

und Hauptschule

Beim Sommerzauber 

Freunde und Nach-

barn treffen

Die jüngsten Akteure be-

geisterten das Publikum: 

die Tanzenden Waldmäuse

Die Wasserbaustelle ist schon seit eini-

gen Jahren die besondere Attraktion

Spitzen-Musik aus 

Großhansdorf: die 

MKG Big Band

Über 400 Kinder 

amüsierten sich bei 

den kostenlosen 

Spielangeboten

Zauberclown Stefan 

Riesenzwerg begeisterte 

nicht nur auf der Bühne

Fotos 

von Karin 

Christiansen
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Zwei bedeutsame Geburtstage stehen 

im Jahr 2006 im Mittelpunkt der inter-

essierten Kunstwelt: Der 250. Geburtstag 

von Wolfgang Amadeus Mozart und der 

400. Geburtstag von Rembrandt Har-

mensz van Rjin. Das war Anlass genug für 

die Volkshochschule Großhansdorf, inter-

essante Reisearrangements zu schnüren, 

um Mitreisende an die Wirkungsstätten 

dieser Persönlichkeiten zu führen. 

So ging es vom 10. bis 14. Mai 2006 mit 

37 Personen nach Amsterdam. Bei bestem 

Sommerwetter besuchten wir nicht nur 

die fantastischen Ausstellungen in den 

Museen in Amsterdam, Leiden und Haar-

lem – wobei spektakulär und einzigar-

tig vor allem die Gegenüberstellung der 

Werke von Rembrandt und Caravaggio im 

van Gogh Museum in Amsterdam war – 

sondern konnten auch unter fachkundiger 

Führung vieles von Land und Leuten erfah-

ren. Den Abschluss bildete eine abendliche 

Volkshochschule: Studienreisen 2006
Dinnerkreuzfahrt durch die Grachten von 

Amsterdam mit den unendlich vielen dort 

festgemachten Hausbooten.

Die nächste Geburtstagsreise wird uns 

sodann nach Salzburg führen. Vom 26.09. 
bis zum 01.10.2006 werden wir auf Mo-
zarts Spuren wandeln, viel über sein Le-

ben erfahren und sodann als krönenden 

Abschluss ein Sonderkonzert »Best of Mo-

zart« in einem der schönsten Konzertsäle 

Salzburgs erleben, dem Großen Saal des 

Mozarteums. Das Mozarteum-Orches-

ter und die Salzburger Chamber Soloist 

haben ein Programm in Spitzenqualität 

zusammengestellt, das Mozart-Liebhaber 

begeistern wird.

Für weitere Fragen und Informationen 

steht Ihnen Frau Elisabeth Fiehn unter der 

Tel.-Nr. 65600 gern zur Verfügung.

  Elisabeth Fiehn

Die Gruppe in 

Amsterdam
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Am 27. Juni fand auf Initiative des »Ge-

sprächskreises Krebsnachsorge« vom 

DRK Großhansdorf eine Informationsver-

anstaltung zur Früherkennung von Brust-

krebs statt.

Trotz des warmen Wetters war die Re-

sonanz erfreulich. 27 Frauen aller Alters-

gruppen fanden sich im Vortragsraum des 

DRK am Papenwisch ein. Vortragende wa-

ren Frau Dr. Knaup von der Röpersberg-Kli-

nik Ratzeburg (Fachklinik für Anschlussheil-

behandlung bei Krebs und Rehabilitation) 

und Frau Wiech vom Kreisverband Herzog-

tum Lauenburg. Sie gehen auf Anfrage der 

»Gesprächskreise Krebsnachsorge« als 2er 

Team ehrenamtlich »auf Tour«, um über 

Krebsrisikogruppen, Früherkennung und 

die vielfältigen Therapiemög lichkeiten zu 

informieren.

Frau Dr. Knaups lebendige und offene 

Vortragsweise ermutigte die Teilnehme-

rinnen, viele Fragen zu stellen und führte 

zu einem lebhaften Austausch. Der theo-

retische Teil wurde durch einen sehr an-

schaulichen Film zur Selbstun tersuchung 

der Brust ergänzt. Die Teilnehmerinnen 

hatten die Gelegenheit an Silikonmodel-

len der Brust, in denen fünf verschiedene 

Tumore verborgen sind, die Untersu-

chungsmethode selbst auszuprobieren. 

Viele stellten mit Überraschung fest, wie 

gut »frau« die unterschiedlichen Gewebe-

strukturen fühlen kann und dass sie äu-

ßerst gründlich vorgehen muss, um auch 

die kleinsten Tumore zu ertasten. Nach 

einigen Selbstuntersuchungen stellt sich 

eine zunehmende Sicherheit ein und der 

Zeitaufwand wird deutlich geringer, versi-

cherte Frau Dr. Knaup.

Zum Ende waren sich Teilnehmerinnen 

und Referenten einig, dass es eine ge-

lungene Veranstaltung war, die in Abstän-

den wiederholt werde sollte, um durch 

Aufklärung der Gefährdung entgegen-

zuwirken, unheilbar an Brustkrebs zu er-

kranken.

  Barbara Teetzmann

Gelungene DRK-Veranstaltung zur Brustkrebsfrüherkennung

Welcher Großhansdorfer kennt es 

nicht, das anspruchsvolle Orchester 

der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf? 

Seit Jahrzehnten erfreuen uns die Musiker 

nicht nur in der Orchesterformation mit 

großen Aufführungen sondern auch als 

Big Band in ihren weißen Overalls oder als 

zünftige Blaskapelle unter dem Namen 

der Straßenmusikanten.

Unter der Leitung des Musikdirektors 

Hanns Kochanowski steigerte das Orches-

ter sein Niveau derart, dass es zum Landes-

orchester des Landesfeuerwehrverbandes 

ernannt wurde und nun Schleswig-Hol-

stein auch international vertritt.

Konnte man in früheren Jahren die 

notwendigen Gelder zum Unterhalt des 

Orchesters und für Reisekosten auf Zelt-

festen der umliegenden Gemeinden ein-

spielen, so entfallen diese Auftritte, weil 

Rabauken mit Schlägereien derartige Fes-

te nicht mehr zulassen.

Um den Erhalt des Orchesters aus fi -

nanzieller Sicht abzusichern und die so 

dringend notwendige Nachwuchsförde-

rung mit Übungsinstrumenten zu stärken, 

hat sich ein Förderverein der Freunde des 

Orchesters gebildet, der dringend Spon-

soren und mitfühlende Bürgerinnen und 

Bürger als Mitglieder oder Spender sucht. 

Nicht jeder Jugendliche kann sich gleich 

eine Trompete oder Klarinette kaufen! Ge-

wünscht werden auch Firmeninhaber, die 

dem Orchester oder Gruppierungen Auf-

tritte z.B. bei Firmenjubiläen oder Geburts-

tagen ermöglichen. Ein solcher Auftritt 

hat gerade anlässlich des Matjesfestes am 

Samstag vor Pfi ngsten vor dem Rathaus 

stattgefunden.

Liebe Großhansdorfer, helfen Sie mit, 

unser Orchester zu stärken durch die 

Mitgliedschaft im Verein (30,– Euro/Jahr) 

oder eine Spende. Rufen Sie uns an unter 

der Nummer 63117 (Eichelberg), damit wir 

Ihnen Unterlagen zuschicken können. Die 

Musiker sind bescheiden, deshalb freuen 

wir uns über jeden Betrag, der vom Her-

zen kommt.

  Friedhelm Kiesler

  Uwe Eichelberg

Musiker brauchen Zuhörer und Förderer!

Kleinanzeigen

 Kanarienvögel zu verkaufen, per Stück 

10,– €. Tel. (04102) 4 52 40 oder 20 67 20.

 Suche gebrauchtes, preiswertes 

Damen- oder Herren-Fahrrad. 

Tel. (04102) 20 67 20 oder 4 52 40
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Für alle, die sich ernsthaft 

mit der niederdeutschen 

Sprache befassen, ist das 

Plattdeutschzentrum für den 

Landesteil Holstein in Ratze-

burg eine wichtige Anlaufstel-

le. Seit seiner Gründung vor 

mehr als 10 Jahren ist Volker 

Holm aus Ahrensburg der Lei-

ter. Er ist zur anderen Hälfte 

Studiendirektor an der Stor-

marnschule in Ahrensburg. 

Holm ist in Schleswig geboren 

und plattdeutsch aufgewachsen. Im Frei-

lichtmuseum am Kiekeberg ist ihm nun der 

renommierte Quickborn-Preis verliehen 

worden, der von der Vereinigung Quick-

born für niederdeutsche Sprache und Lite-

ratur alle zwei Jahre vergeben wird.

Volker Holm ist für sein unermüdliches 

Engagement um den Erhalt und die Pfl ege 

Leiter des Plattdeutschzentrums erhält hohe Auszeichnung
der plattdeutschen Sprache 

geehrt worden. Wie groß sein 

Einsatz für die gefährdete 

Minderheitensprache ist, zeigt 

sich darin, dass er sich unter 

anderem auch im Vorstand 

des Schleswig-Holsteinischen 

Heimatbundes und auch als 

Mitglied des Heimatvereins 

Großhansdorf für das Platt-

deutsche einsetzt.

Unermüdliche Mitarbeiter 

sind seine Ehefrau Wienke 

und der Sohn Henning, der für den tech-

nischen Teil zuständig ist. Wenn irgendwo 

in unserer Gegend etwas Plattdeutsches 

veranstaltet wird, sei es Theater, Musik 

oder Lesung, kann man sicher sein, dass 

auch das Ehepaar Holm unter den Zuhö-

rern ist.

  Joachim Wergin

nd wieder ein ungewöhnliches 

Rätsel: Kein Teich, kein Wald und 

kein Haus. Dieses Relief befi ndet 

sich an einem Eingang. Wo mag 

die abgebildete Dame wohl hocken?

Sie sind dieser Dame ganz bestimmt 

schon oft begegnet, nur haben Sie viel-

leicht nicht richtig hingesehen? Wenn Sie 

wissen, wo sich unsere gesuchte Dame be-

fi ndet, dann mel den Sie sich beim Schrift-

 lei ter oder beim Ver lag 

(sie he Im pres sum auf der 

vor letz ten Sei te). Wenn Sie 

nur den An ruf be ant wor ter 

hören, nen nen Sie bit te 

eben falls Ihre Adresse 

und Te le fon num mer. Die 

An ru fer mit der rich ti gen 

Lö sung wer den am Diens-

 tag nach Er schei nen des 

»Wald rei ter« vom Schrift-

leiter und Ver lag aus ge lost. 

Der/die Gewin ner/in er-

 hält eine Frei kar te zu ei ner 

Schma  len becker Abend   -

musik nach Wahl und wird 

im näch sten »Wald rei ter« 

ge nannt.

Das letzte Bilderrätsel 

zeigte zwei Tafeln, die in 

die Häuserfronten an der 

Kreuzung Alter Achter-

kamp und Babenkoppel 

eingelassen sind. Vielleicht 

weiß ja noch jemand, wel-

che Bewandnis es mit die-

sen Schildern hatte und 

Bilderrätsel 75: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
schreibt es an die Redaktion? Richtig gera-

ten hatte und ausgelost wurde Marianne 

Jung, Babenkoppel 10 a – sie wohnt dort 

um die Ecke. Sie erhielt eine Freikarte ih-

rer Wahl zur Schmalenbecker Abendmusik. 

Herzlichen Glückwunsch!

  Richard Krumm
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Entnommen aus dem Heft Nr. 8 

vom 31. August 1912

ald und Wasser und Was-

ser und Wald – das ist in 

der Hauptsache Schmalen-

beck. Viele verschwiegene 

Winkel und wieder tem-

pelgleiche Baumhallen 

geben der ganzen Gegend 

eine glückliche Abwechslung. Die Rauhen 

Berge beherrschen das Ganze als letztes 

Zeichen zur Ruhe gekommener einstiger 

Erdwallungen. Vier Berge und der Aus-

sichtsturm in den Rauhen Bergen geben 

Fern- und Umblicke. Bei klarem Wetter 

grüßen sämtliche Türme der großen Ge-

meinde herüber, mit der die Walddörfer 

durch sonderbare Käufe und Schenkungen 

und Verpfändungen im Laufe der Zeiten 

verbunden sind. Die umständlichen Bul-

len und Siegel und Verträge, die die Dör-

fer an Hamburg ketteten, ruhen in ihren 

Schreinen, und eine neue Reihe von Ketten 

ist gewachsen: materielle: wie Telephon 

und Landstraßen, und geistig-herzliche: 

wie die Liebe der Großstädter zu Wald 

und Gewässer. Und die neuste Kette wird 

just geschmiedet: die Walddörferbahn. 

Und was vor hundert Jahren noch für die 

meisten Großstädter wie drei Meilen hin-

ter Weihnachten lag und nie von ihnen 

gesehen wurde, heute ist es ihr Sonntags-

aufenthalt und Sonntagsvergnügen, und 

übermorgen wird es ihnen Heim und Stät-

te sein, die alltäglich für den Kampf in der 

Großstadt stärkt. Stärken für den immer 

heißer werdenden Kampf ums Dasein aber 

können die Walddörfer. Friedsame Wal-

dungen und der Atem der Wiesen stellen 

leicht das in der Großstadt getrübte Ver-

hältnis des modernen Menschen zur Na-

tur wieder her, in aller Reinheit. Nun aber 

liebt er die Natur mit einer andern Liebe, 

wie der aus dem Paradies Vertriebene und 

wieder Heimgekehrte.

Geige und Klavier spielen im »Hambur-

ger Wald« zum Tanz auf, und junges Volk 

dreht sich und biegt sich in rhythmischer 

Freude. Daneben schallt es von der Ke-

gelbahn mit Gepolter und begleitenden 

Freudenschreien. Gleich um die Ecke im 

Ihlendieksweg aber ist es still. Am Ein-

gang wird wieder gewohnt. Dann aber 

blickt es aus leeren Fensterhöhlen den 

Wandrer an: eine verlassene Kate. Aber 

Schmalenbeck
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Luftigen emporzuheben und überm Was-

ser tanzen zu lassen zu kurzer freudiger 

Daseinsbewegung. Nachher müssen sie ja 

noch solange im dunklen Erdreich wach-

sen und zum Licht streben in schwerer Ge-

bundenheit. Dieser Tanz im Sonnenschein 

überm Wasser aber wird ihnen sicher dazu 

helfen, einst neue gefederte Samentänze 

an anderen Orten, in anderen verschwie-

genen Winkeln ins Dasein zu rufen. Auf den 

blühenden Disteln aber sitzen die Bienen 

und sind gar emsig nach all dem Regen der 

letzten Tage. Sie müssen noch mancherlei 

einholen. Daneben bewegt sich eine Ge-

sellschaft adliger Müßiggänger: Tagpfau-

enaugen – zwei, drei, fünf, sechs umgau-

keln die Blumen und lassen ihre wunder-

baren Flügeldecken in der Sonne prangen: 

ein Bild prachtvoller Schönheit. Mit ihren 

schweren, gediegenen, satten Farben ge-

hören sie zum Uradel römisch-deutscher 

Nation, während die leichten Libellen 

frischgebackenem Rokokoadel gleichen, 

entstanden aus mancherlei wildsüßen 

Herzensverirrungen.

Das Bächlein verbindet den Schmalen-

becker See mit dem Ihlendiek und muss 

früher viel Wasser geführt haben. Jetzt 

kann man die Rinne hinter der verlassenen 

Kate trocknen Fußes überschreiten.

Der Ihlendiek ist ein richtiger Waldteich. 

Verträumt und eingehüllt von weichen 

Bäumen zieht er sich zu Füßen der Rau-

hen Berge bin. Ein Tannenpfad begleitet 

ihn vom Ihlendieksweg aus linker Hand, 

und langsam verwächst der Teich und ver-

schilft. Auf seinen blanken 

freien Flächen führen aber 

die Wasserböcke gemes-

sene Tänze auf, die ab und 

zu amerikanisch-phantas-

tisch werden.

Die Rauhen Berge ha-

ben mit Unrecht diesen 

verdächtigen Namen. Er 

ist ja auch nur eine falsche 

Verhochdeutschung des 

ursprünglich plattdeut-

schen Namens: Rugenber-

gen, das sind die rugen 

berge, die bebuschten 

und bewaldeten Berge. Im 

Hochdeutschen klingt in 

rauh die Gefühlssaite zu 

stark an, an die sich das 

plattdeutsche Wort gar 

nicht wendet. Er ist viel-

mehr eine mehr topogra-

phische Feststellung. Der 

Fehler der Geometer ist 

hier aber zu einem glückli-

chen Umstand geworden; 

denn der Name »Rauhe 

Berge« belebt so die Phan-

tasie mehr als es die nüch-

tern-tatsächliche Feststel-

lung des Bewaldetseins 

der rugen berge vermocht 

hätte. Nicht immer machen die Geometer 

so glückliche Fehler.

Klar und übersichtlich als eine Kette 

von Hügeln liegen sie da. Die hoben Stäm-

me lassen nach allen Seiten ausschauen, 

aber die Hügel selber schaffen kleine und 

kleinste Horizonte. Enge Tannenpfade 

zum Fuß des Aussichts turmes bieten die 

allergrößte Abgeschiedenheit.

Hinter den Rauhen Bergen am Wöh-

rendamm liegt das Gehöft Kiekut. Wieder 

ein Beweis für die Verdrehung der Namen. 

Allem Anschein nach hat das Gehöft ein-

mal einen Besitzer gehabt, der sehr neu-

gierig war und deshalb Kiekut genannt 

man muss wissen, warum sie verlassen 

wurde, dann verlieren die leeren Fenster-

höhlen ihr Grauen. Weil die Bewohner in 

bessere Häuser ge zogen sind, ist die Kate 

»wüst«-gelegt worden. Schon einmal wur-

de Schmalenbeck wüstgelegt vor ein paar 

hundert Jahren, und die Bewohner mögen 

nicht in bessere Häuser gekommen sein, 

als sie den Befehlen des sie besitzenden 

Ritters folgten. Willkürlich wurde die Ge-

meinschaft aufgehoben, und nur ein Stra-

ßenname von heute gibt Kunde von jenem 

wüstgelegten Dorf: Dörpstede d. i. des 

Dorfes Stelle und Stätte. Heute grüßt dort 

den Wandrer ein backstein-freudigroter 

Villenbesitz mit leuchtendweißen Fenster-

rahmen und froh geschwungenem Dach, 

und »feudale« Gärtner- und Kutscherwoh-

nungen klingen in dem nachdenklichen 

Betrachter das so ganz andere Verhältnis 

der Herren und Knechte von heute auf. 

Schmalenbeck wird nicht wieder wüstge-

legt werden. Hinter der verlassenen Kate 

sperrt ein dichter Knick den Blick in die 

Niederung, dann aber lässt uns ein freier 

Zwischenraum durch den Knick schlüpfen. 

Rechts grüßt eine Versammlung junger 

Tannen, nach vorn zu fällt das Gelände ab 

wie zum Lauf eines Baches. Und da blinkt 

es auch schon von klarem Ge wässer, und 

verschiedene Fröschlein schießen auf ihrer 

stolprigen Flucht Purzelbäume. Unterm 

Weichholz am Rande des Wassers blüht es 

von vollen, straffen Disteln, und die Son-

ne pickt die gefederten Samen los, und 

der Wind macht sich ein Vergnügen, die 

wurde. Von ihm ging der Name auf das 

Gehöft über, und da nun der Aussichts-

turm ganz in der Nähe entstand, ließen die 

Touristen sich die durch die Bedeutung des 

plattdeutschen Wortes Kiekut = Ausschau 

begünstigte Vermengung nicht entgehen, 

und Aussichtsturm und Kiekut ist bei vie-

len eins.

Auszuschauen gibt‘s aber genug, und 

das einst wüstgelegte Schmalenbeck be-

lebt sich von Jahr zu Jahr mit solchen, die 

ausschauen wollen. Sie werden die Aus-

schau nicht bereuen und nicht einmal Kie-

kut genannt werden.

  Hermann Heuer

Der Schmalenbecker Teich

Ihlendieksweg
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Vor 90 Jahren ist Gorch Fock in der See-

schlacht am Skager rak gefallen. Von 

den fünf Kindern der Ehe leute Metta und 

Heinrich Kienau, die zwischen 1880 und 

1893 auf Finkenwerder geboren wurden, 

sind drei Schriftsteller geworden. Der be-

kannteste dürfte auch heu te noch Johann 

der älteste sein, der sich Gorch Fock nann-

te, ihm wenig nach steht der jün gere Ru-

dolf, dazwischen ist Jakob, der am wenigs-

ten be kannte.

Gorch Focks ganze Liebe gehörte dem 

Meer, zum See mann war er aber nicht 

geeig net, er war schmächtig, sensi bel und 

krankheitsanfällig. So wurde er Kaufmann 

und fi ng früh an zu schreiben. 1913 kam 

sein bekanntestes Werk »See fahrt ist not« 

heraus, das zahlreiche Aufl agen erlebte. 

Das Buch erschien, als es dem letzten 

deutschen Kaiser um Weltmacht und die 

Vorherr schaft zu See ging, und es wur de 

von den patriotisch gesinn ten Deutschen 

mit großer Be geisterung aufgenommen. 

Dem Dichter war es aber nur um die Ge-

staltung des harten Lebens der Seefi scher 

gegan gen.

Sein Deutschtum und Patrio tismus, sei-

ne Kriegsbegeiste rung aber, die er mit vie-

len Deutschen teilte, kommt am besten in 

seiner Lyrik zum Ausdruck.

Der niederdeutsche Humor aber auch 

ein Stück Stolz und sein ungestilltes Ver-

langen nach Seefahrt mögen in den nach-

folgenden wenigen Bei spielen zum Aus-

druck kom men.

In den Krieg meldete sich Gorch Fock 

freiwillig, wurde 1915 endlich Soldat an 

der Ostfront, und im April 1916 gelang der 

Wechsel zur Mari ne, sein Lebenstraum er-

füllte sich. Stolz zog er am 31. Mai 1916 als 

Obermatrose mit dem Kreuzer »Wiesba-

den« in die einzige und letzte See schlacht 

�  Gedanken
Ik sitt un schrief un tell un reken

de ganzen Dog, de ganzen Weken,

de ganzen Moond, de ganzen Johrn,

as harr ik buten nix verlorn…

Lot ober mol de Wulken trecken,

se siet, as wulln ’s op ’t Dack sik leggen,

un lot den Storm ut Westen susen,

un lot den Regen fl ogwies brusen,

un lot jem scheeten for de Flot:

denn reugt sik wat in Hart un Blot,

denn kiek ik op bi Huln un Tuten,

un mien Gedanken jumpt no buten

un lopt un fl egt, as harrn se ’t Feber,

un seukt sik merrn op See een Ewer,

een Fischerewer, de dor dukt,

de deep un bull int Woter stukt,

vor Stormseils klüst un rebenin,

dor stell ik mi ant Rur mit hin!

Ik frog den Schipper nich erst langen,

ik fot mit an und bün nich bangen,

ik stoh nu an den lüttjen Mast,

dor binn’ ik mi mit ’n Strohtau fast

un kiek no ’n Kumpaß, no den Topp,

Seestebeln an, Südwester op,

kiek öber Luv un öber Lee,

vergeten is de Schrieberee:

ik bün op See, op See, op See…

Bi uns Tohus

der Weltkriege in der Nordsee im Skager-

rak. Der Ausguck im vorderen Mast, dem 

Krähennest, war sein Po sten. Bis zum letz-

ten Augen blick harrte er aus und ging mit 

seinem Schiff unter.

Er starb wie seine Romanfi gur der See-

fi scher Klaus Mewes in seinem großen Ro-

man »See fahrt ist not«, der ungebro chen, 

furchtlos und männlich ebenfalls in den 

Fluten des Ska gerrak unterging.

  Joachim Wergin
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� Ober Afgrünnen is lichter ’n Brück to 

bon as ober Sümp.

� Du müß ne wulln, dat de Lüe ober 

dien Krom lachen dot, sünnern du müß 

wulln, dat se duar Freid ober hebbt.

� Ik bün Finkwarder! Wat dat heet?
Ik weet mit Schipp un Seil Bescheed,

ik kenn de Ilw un kenn de See

un hebb Verstand van Luw un Lee,

ik bün ne bang vör Störm un Dook

un loop as in eik lot mi ne förn Buern hebben,

ik näum mi Schipper un ne Käppen,

ik kurr no Schulln to rechter Tied

un ligg ne up de fule Siet!

Een Stremel drook, een Stremel gau:

hier krüzt H. F. un will sien Rauh!

� Mudder
Kiek doch bloß mol, anne Wurt!

All de Hühner stoht un lurt

Hohn un Heen un Küken!

Mudder kummt mit‘n Ploten full

kiek mol hin, wat pickt se dull

Hohn un Heen un Küken.

Freeten hett ne langen durt, –

wedder stoht se in de Wurt,

stoht duar rüm un kiekt un lurt,

Hohn un Heen un Küken!

Mudder schilt: sün ’j noch ne satt?

Goht in ’n Hoff un seukt jo watt:

Hohn und Heen un Küken.

� War ’n plattdütschen Vereen is? Dat 

is ’n Sillschup van plattdütsche Lüe, de 

tohop kommt, ’n betjen hochdütsch to 

snacken. Die einzige Burgruine einer Turmhügel-

burg im südlichen Schleswig-Holstein 

befi ndet sich am nördlichen Ortsrand der 

Gemeinde Linau. Von dem Wehrbau ist 

das Untergeschoss des runden Bergfrieds 

in Höhe von 3 m teilweise erhalten. Das 

Mauerwerk ist 3 m dick und umschließt ei-

nen Innenraum von 4 m Durchmesser. Das 

Fundament besteht aus groben Granit-

blöcken, die schichtenweise in Segeberger 

Kalk (Gips) gebettet sind. Der Oberbau war 

in Ziegelsteinen von Klosterformat und 

das Dach mit gebrannten Dachpfannen 

(Mönche und Nonnen) ausgeführt, wie die 

Funde beweisen. Der Hauptteil der Burg ist 

der mittlere Hügel, der einen Durchmesser 

von 45-50 m hat. Er erhebt sich mehr als 7 

m über der tiefsten Stelle des Burggrabens. 

Durch einen 10 m breiten, fl achen Graben 

getrennt befi ndet sich im Nordwesten da-

vor ein zweiter, fl acher Hügel, der in allen 

Maßen geringer ist, Durchmesser 25-30 m, 

Höhe 3,6 m über der Grabensohle. Östlich 

vom mittleren Hügel befi ndet sich ein Pla-

teau von unregelmäßiger Gestalt. Dass 

es noch zur Burg gehört hat beweist der 

umlaufende Graben, der 

alle drei Hügel umschließt. 

Andererseits ist der Graben 

um diesen Teil der Burg so 

 schmal, dass die VerteidI-

gung dieses fundlosen Hü-

gels nicht sehr groß gewe-

sen ist. Seine Beschaffen-

heit lässt vermuten, dass 

die Erträge aus der Bewirt-

schaftung dieser Fläche zur 

Bevorratung der Burgbe-

satzung diente.

Solange Herzog Albrecht 

III. von Lauenburg sein 

scharfes Regiment führ-

te, war für den niederen 

Adel schlechte Zeit. Nach 

seinem Tode 1308 machte 

Linau wieder von sich Reden. »Do wart de 

linowe weder buet, unde des rovendes in 

deme Lande was deghere nenh sture«, so 

hören wir von dem Franziskanermönch 

Detmar aus Lübeck. Der Unfriede, der von 

Linau ausging, war so groß, dass sich im 

Jahre 1312 sogar der Graf von Holstein zu 

einer Unternehmung gegen die Feste ent-

schloss. Er brachte Bliden mit, d.h. Belage-

rungsgeschütze, Wurfmaschinen. Diese 

wurden durch Taue gespannt und schleu-

derten, losgelassen, mit großer Kraft 

Steinkugeln nach Art alter Ballisten und 

Katapulten. Aber auch diese vermochten 

gegen die festen Mauern nichts auszurich-

ten. »Wenn Steine reden könnten« heißt 

es im Volksmund. Steine hinterlassen ja 

nur selten Spuren ihrer Berührung mit 

dem Menschen.

Um sein Land gegen die Überfälle von 

Linau aus zu schützen, führte Graf Gerhard 

einen neuen Plan aus, der die Bedeutung 

und Stärke der Burg in noch helleres Licht 

rückt. Er baute 1326 die Grenzfeste Trittau. 

Im Jahre 1341 hören wir wieder von Linau: 

Ludeke und Hermann Scharpenberg, Hey-

Die Turmhügelburg Linau
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nens Söhne, und Ludeke und Hermann, Lu-

dekens Söhne, söhnen sich mit der Stadt 

Lübeck aus.

Was dem Holsteiner mit Gewalt nicht 

gelungen war, die Scharfenbergs auf Linau 

unschädlich zu machen, erreichte der Lau-

enburgische Herzog Erich II. durch Unter-

handlung im Jahre 1345.

Der Frieden dauerte aber nicht lan-

ge. In ihrem neuen Besitz trieben es die 

Scharfenbergs ebenso schlimm. Noch im 

Herbst desselben Jahres mussten sie das 

Land wieder räumen. Sie kehrten zurück 

und setzten sich 1346 auf Linau von neu-

em fest.

Von solcher Unbequemlichkeit berich-

tet eine Urkunde vom 01.08.1348 (Lüb.

UB Bd.2, Nr. 906). Die Lübecker sind mit 

Erfolg gegen die Rovhuse von Linau und 

Steinhorst vorgegangen. Die Fehde wurde 

geschlichtet. Die Scharfenbergs, es sind 

wieder alle vier Genannten, die schon 1341 

namentlich in Erscheinung traten, verspre-

chen, sich jeder Untat zu enthalten. Das 

Sündenregister ist erhalten, das die Stadt 

Hamburg gegen die Scharfenbergs auf Li-

nau für die Jahre 1346-1349 aufstellte.

So war Linau wiederum ein Unruhe-

herd großen Ausmaßes. Denn trotz groß-

er Beteuerungen änderte sich an dem 

Verhalten der Scharfenbergs nichts. 1349 

kam es daraufhin zum großen Landfrie-

densbündnis. Der Herzog von Lauenburg, 

die Grafen Johann von Holstein und Adolf 

von Schauenburg, die Städte Lübeck und 

Hamburg hatten sich gegen die Fehde-

ritter zusammengeschlossen. Linau war 

das stärkste Raubnest. Hiervor zog man 

zuletzt. Nachdem die Verbündeten um 

Pfi ngsten 1349 in zehn Tagen neun feste 

Häuser des räuberischen Adels in Groß-Ze-

cher, Meyendorp, Borchardestorp, Lanken, 

Nannendorp, Kulpin, Gudow, Rehburg und 

Gaffi n bezwungen hatten, wendeten sie 

sich dem für seine feste Bauart und Stärke 

bekannten Linau zu.

Dem ist anzufügen, dass die Belagerung 

vom 08.09.1349 - 29.09.1349 dauerte, also 

drei Wochen. Gegen das massen-

hafte Aufgebot der Verbündeten, 

zu denen auch 1000 Hamburger 

gehörten, hatten die Belagerten 

keine Chance. Noch heute erinnern 

die Reste des Bergfrieds mit sei-

nen meterdicken Mauertrümmern 

an die Wehrhaftigkeit der Anlage. 

Rings um den mittleren Turmhügel 

zeigen heute noch große Felssteine, 

Ziegelsteine vom Klosterformat, 

Bruchstücke der Dachpfannen und 

viele Schuttüberreste, die Spuren 

des Abbruchs. Nördlich des Berg-

frieds, der dort relativ ungeschützt 

lag, sicherte ein breites Moor vor 

Angriffen, während westlich, süd-

lich und östlich der bis zu 50 m 

mächtige, 7 m hohe Turmhügel den 

Wehrturm schützte. Erst 1824 wur-

de der Turm an seiner Nordfl anke 

durchbrochen. Von der Höhe des 

Bergfrieds muss sich ein weiter 

Ausblick geboten haben. Anderer-

seits war die Lage des Turmhügels 

abseits der großen Landstraßen ein 

günstig gelegener Schlupfwinkel, der – mit 

Waffen und Vorräten gut versehen – eine 

günstige Lage zu seiner Verteidigung ver-

sprach. Heute sind zahlreiche Fischteiche 

dort angelegt, wo früher das Moor lag. 

Operationsbasis für die dreiwöchige 

Belagerung war das Schloss Trittau. Dort 

hatten sich die verbündeten Fürsten und 

Ratsherren einquartiert. Von dort ritten 

sie am Morgen durch die Hahnheide nach 

Linau, um sich von den Fortschritten der 

Belagerung zu überzeugen. Von aller Hil-

fe von außen abgeschnitten, waren die 

Belagerten auf sich selbst angewiesen. 

Die Bliden bombardierten fortgesetzt die 

Mauern und schleuderten die Steinkugeln 

bis auf den Schlossplatz. Erst als neue und 

stärkere Belagerungsgeschütze von Ham-

burg ankamen, fi el die Burg endlich am 

Michaelistage, dem 28. September 1349. 

Die Scharfenbergs mussten sich ergeben, 

nach anderer Darstellung sollen sie ent-

kommen sein, was das Vorhandensein von 

Fluchtwegen wahrscheinlich sein lässt. 

Der Lübecker Ratsherr Dietrich von Ülsen 

soll bei den Vorbereitungen zur Belage-

rung gefallen sein, da sein Todestag der 29. 

August 1349 war.

Abschließend noch ein Wort zu den heu-

te noch vorhandenen Turmhügeln, deren 

Mauertrümmer oder deren Vorhandensein 

sich dem Forscher heute noch zeigt. Wir 

dürfen nicht übersehen, dass das durch 

kriegerische Ereignisse unzerstört geblie-

bene Bauwerk oft zum Bau nachfolgender  

Repräsentationsbauten verwendet wurde. 

Unsere Burg Arnesvelde im Forst Hagen 

ist dafür ein gutes Beispiel. Ich kenne au-

ßer der Turmhügelburgruine von Linau nur 

noch wenige außerhalb unseres Gebietes.

  Gerd Jenning

Reste der Turmhügel-

burg Linau – heute
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Wir saßen nach einer Ausfahrt zu 

archäologischen Spuren in Meck-

lenburg mit einer befreundeten Familie an 

der Tafel eines vornehmen Hotels, als ich 

ein Gedicht von Josef Weinheber zitierte, 

das in die Gesprächsrunde passte. Es war 

sein Hausspruch aus »O Mensch, gib acht«. 

Unsere Gedanken kreisten um diesen un-

vergessenen Lyriker und um den Schrift-

wechsel, den Hans Friedrich Blunck mit der 

Witwe des Poeten nach dessen Ableben 

führte. Wieder daheim, grub ich in meinem 

Bücherschatz, was von diesem Briefwech-

sel dem Leser erhalten geblieben ist.

Hier nun der Hausspruch aus dem Band 

»O Mensch, gib acht«:

Dies Haus ist mein und doch nicht mein,

wird nach mir eines andern sein, 

war vor mir eines andern schon 

und bleibet stehn, geh ich davon.

Da ich‘s bekam in Heim und Hut,

sein Herd bleib‘ warm, sein‘ Mauern gut, 

der Brunnen dran mir nie versieg, 

und frei zu Dach die Taube fl ieg!

Geschafft sei, was darin getan, 

dass es der Nachbar wissen kann, 

doch guck er mir nicht jedenfalls

mit seinem Fernrohr in den Hals!

Dies Haus sei all zu seiner Zeit

dem Fleiße und der Kunst geweiht,

und Liebe gehe für und für

von Herz zu Herz durch jede Tür!

Erinnerung an den Dichter Josef Weinheber Es schließe ein, es halte fern,

und frohe Gäste heg es gern,

ein Krümel Brot, ein Schlüpfel Wein,

da wird es wohl zum Guten sein.

Viel mehr steht nicht in unsrer Macht,

so nutzet auch kein Vorbedacht:

In Gottes Hand stell ich dies Haus

Und die da gehen ein und aus.

Zum Schluss sei aus der Vielzahl von 

Stimmen der schreibenden und dichten-

den Größen seiner Tage, die sich zu ihrer 

Begegnung mit Josef Weinheber äußerten, 

einer zitiert, der uns Norddeutschen wohl 

noch recht vertraut ist. Es ist der Dichter 

Hans Friedrich Blunck:

»Ich hielt in jenen Jahren, und auch heute 

noch, Weinheber im Süden und Hermann 

Claudius im Norden, für die beiden Lyriker 

unserer Zeit, die allen anderen voranstan-

den. Sie sind sich ähnlich in ihrer fröhlichen 

Unbekümmertheit wie darin, dass sie mitun-

ter wahllos im Urteil über das eigene Werk 

und darum ein leichtes Ziel ihrer Gegner 

sind. Aber auch in der Art ihres Schaffens, in 

der Herrlichkeit der Worte, die ihnen immer 

reich, oft gewaltig oder fast übermütig, oft 

liedhaft zart entströmen, sind sie wie Brü-

der im Norden und Süden der deutschen 

Sprachlandschaft und tragen durch die 

Einfachheit, die voll herrlicher Fülle ist, wie 

durch die Ehrfurcht, die hinter ihren Versen 

steht, den Preis davon. Wer denkt nicht an 

Hermann Claudius‘ Worte über Liebe und 

Gott, Ehe und Armut, wer nicht an Weinhe-

bers Preis deutscher Sprache!«

  Gerd Jenning
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Oh, de Middagstünn is doch dat Bes-

te von’n ganzen Dag. Vör all’n, wenn 

man up Urlaub is, de Sünn von’n Heeben 

lacht un man sick dat up de Terass komo-

dig moken kann. Hein un Stine harr’n ehre 

Sünnliegen in Positschon brocht, Ünnerlo-

gen un Hanndööker upleggt. Stine smeer 

sick no’n beeten Sünnmelk up de Huut, se 

verbrenn sünst un ook wegen de Gefohr 

von Huutkrebs, nee dat mutt all’ns siene 

Richtigkeit hebben. so nu ober hennlegen 

un de Oogen dicht moken, de Sünn un de 

Middagsrooh geneeten. Liese Musik von’t 

Radio ut de Stuuv un’n muiet Book wat 

Stine dorbi lesen wull, dat bruukt se to’n 

affschalten un Hein de Musik to’n indum-

meln.

Hein weer jüüst in denn eers’n schönen 

Middagsdrom, dor klapper luut Kaffeege-

schirr. Wo? Natürlich bi de Öwernobers. Dat 

is hier jo so wat von hellhörig – du glööwst 

de klappert di rektemang neben di up de 

Terass mit Teller un Tass’n. Dat weer ober 

no ni so schlimm, dor weer’n dree Froons-

lüüd to gang’n un dat no wecke ut Sach-

sen – man dat harr nu ook no fehlt. Disse 

dree kun’n jo sabbeln dor weer dat En’n 

von weg un denn no in dissen sächsischen 

Dia lekt, de mokt jo keen Paus. De holt mit 

de Moors luft, harr man dat Geföhl. – Na, 

Hein weer sofuurt hellwook un wenn he ni 

all’n poor Doog Urlaub achter sick hat harr, 

harr he woll all losbrüllt un dat Drieben 

un Gesnööter een En’n mokt. Ober off he 

sick so wiet rünner looten schull, dat wüß 

he nu ook no ni. Hein un Stine keeken sick 

ungläubig an un schüddelten mit’n Kopp. 

Stine hett woll de Oohren dicht mokt un 

denn Kopp woller in ehr Book steeken.

Hein kunn ni anners, he müß to hör’n 

wat dor so aff leep. Nu kreeg he mit, dat 

ni blot’s de dree Froonslüüd, sünnern 

ook een von de dree Mannslüüd mit an’n 

Disch seet. Hein hett em Willi nennt un de 

Froonslüüd Erna, Elsa un Wilma, he kenn 

se jo ni un kunn ni sehn weer dat nu weer 

– lett sick ober ook so lichter vertellen.

Erna weer de schlimmste, de leet de 

Annern bold ni to Wuurt komen, se harr 

ook nu dat Wuurt. Se weer’n eers güstern 

ut Sachsen ankomen, harr’n sick all woller 

so veel to vertellen, as wenn se sick tein 

Johr ni sehn harr’n. Ober ni öwer aktuelle 

Sooken – nee – öwer so wat unwichtiget. 

Na wat unwichtig is kann uns een so wi so 

ni beurdeelen. Na, Hein dach loot se man, 

ward sick gliek woll beruhigen, ober dor 

harr he ni mit Erna reekent.

De leggte nu eers so rech los. Ji weet jo 

no gorni dat neeste, us Nobersch Tohuus 

hett fremde Mannslüüd to Besöök hat. 

Stimmt doch Willi - nich (Willi weer woll 

Erna’s Mann)? »Ja – und …«! Wieter keem 

Willi ni. Dat woll ick jo man seggen »De 

meent, se kann mi vör Dumm verkööpen, 

ni Willi – Ja – und …«! Von wegen Elektriker 

Fernseh instellen, de Postboot mit wich-

tigen Breef un de Köhlenmann … nee, nee 

dat is ganz schlimm, dor mööt wi up use 

Mannslüüd uppassen. »Willi dat du mi dor 

ni henn geihst, du oole Sünner. Nee – doch 

dat …« un wieter keem he denn woller ni, se 

föhr em wedder öwern Snoobel. »Ick wohr 

di, Willi«! Un he kunn jüüst no »Jo« seggen, 

denn harr se woller dat seggen. Se heef de 

Stimm un bruust los – »De geiht Fremd, de 

Fro«! Wat meenst du Willi »Ja, ja ick wüll 

di …« Un wieter keem Willi woller ni. Erna 

un Elsa sabbeln ook no dortwüschen, dat 

se man öwerhoopt n’poor Wöör mit sna-

cken kunn »Ja – du hest jo Rech …«! De Rest 

güng ünner in Erna ehr luuthals Snackeree. 

So güng dat’n ganz Sett mit Kaffee drin-

ken un sluuderee.

Dann wurd dat up eenmol ganz still. Na 

– hett Hein dacht,  nu hett Erna ehr Pulver 

woll ver schooten. Do meld sick Willi to Wu-

urt. »Ick wüll di wat seggen Erna, dat mit 

…«! Un wie ter keem Willi woller ni. »Swieg 

»Sluuderee« du man blot’s still, ji Mannslüüd steekt jo 

all ünner een Deek, du wullt ehr doch woll 

ni in’n Schutz nehmen? An’n En’n hest du 

ook no wat mit dit Froonsminsch«! Dor 

harr Erna ober wat seggt. Elsa un Wilma 

jetzt ober »Dat kannst du ober ni moken, 

dat weer woll’n beeten dor neben. Willi 

hett doch blot’s meent. Nu is‘t ober good, 

dat geiht us n‘beeten to wiet«. So de anner 

beiden Froonslüüd.

Willi stünn up un bi’t weggohn segg 

he ganz argerlich mit scharpe Stimm »Wi 

sünd hier doch in Urlaub un wüllt us ni 

öwer us Nober er Liebschaften vertüür-

nen! Orrer? Un du musst ganz ruhig wee’n, 

de Froonslüüd sünd nu mol so un vör allen 

du Erna, du büst ni neeschierig – wullt ober 

gern all’ns weeten«!

Dormit weer Ruhe inkehrt un Hein kunn 

endlich sien Middagsloop hol’n – ober no-

denkern hett em dat doch mokt. Dat, dat 

sluudern un Recht kriegen von de Froons 

undöch sünd un dat de Mannslüüd good 

doran doot, ni up jede Froog to antern, dat 

is meist beeter so! Froons kön’t jo een Dag 

inne Week Recht kriegen – man se dröft ni 

weeten wecken Dag! 

He hett disse Runn de nächsten 10 

Doog, so lang’n weer Hein no up Mallorca, 

ni woller so luuthals hört.

  vertellt vun Peter Berndt
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Mutschmann hatte sich entschlossen. 

Er wollte einen Gartenteich anlegen. 

Aber so einfach, wie das klingt, war das 

nicht. Es dauert immer eine ganze Zeit, bis 

Mutschmann sich zu Ende entschieden 

hat. Aber es gab ja auch so viel zu überle-

gen, abzuwägen und zu verwerfen. Man 

baut ja schließlich nicht jeden Tag einen 

Gartenteich. Eben.

Es stimmte schon: Die riesengroße Ra-

senfl äche hinter den Kirschbäumen mach-

te doch viel mehr Mühe, als er sich das ge-

dacht hatte! – Vorher wurde dort viel Ge-

müse angebaut, aber das lag Mutschmann 

damals noch nicht so recht. Deshalb war 

da jetzt eben Rasen. Aber alle zwei, spätes-

tens drei Wochen musste die Riesenfl äche 

gemäht werden, und Mutschmann hatte 

danach immer seine schlimmen Rücken-

schmerzen!

Der inzwischen halbwegs erwachsene 

Junge riss sich auch nicht gerade darum, 

dem Papa dabei zu helfen. Außerdem war 

er – der Junge natürlich – auch kaum zu 

Hause. Immer war da etwas anderes, Uni, 

Bandprobe, Fete usw. usw. Mutschmann 

hatte da längst die Übersicht verloren. 

Und deshalb holte er auch immer gleich 

die Frau, wenn jemand am Telefon nach 

dem Jungen fragte. Das war besser so, 

denn die wusste erstaunlicherweise im-

mer Bescheid …

Ja, das mit dem Teich. Er hatte nun so 

viel von solchen Gartenteichen gehört und 

gelesen. »Ökologische Feuchtbiotope« 

nannten sie das. Und es gab richtig schöne 

Fotos mit Seerosen und Schilf, das sich im 

blauen Wasser spiegelt … Das hatte ihm 

sehr gefallen.

Und sie schrieben, dass es kinderleicht 

sei, einen solchen Teich anzulegen. Au-

ßerdem wäre es so unheimlich wichtig für 

die Umwelt, nämlich eine »ökologische 

Nische« für selten gewordene oder sogar 

bedrohte Pfl anzen und Tiere. Und schließ-

lich sei es eine Wohltat für die gestressten 

Zivilisations-Nerven, so am Wasser zu sit-

zen, den Fischen zuzusehen und die Seele 

baumeln zu lassen – wie die Libellen und 

Schmetterlinge … 

Das hatte Mutschmann besonders gut 

gefallen und überzeugt. Hinzu kam, dass 

die Kinder – beide richtige Bio- und Öko-

freaks – diese Idee ganz toll fanden, »echt 

Spitze!«. Und der Junge wollte sogar bei 

der Arbeit helfen! Das fand Mutschmann 

nun wieder »echt Spitze«. 

So hatte er sich also dazu entschlos-

sen: Es wird ein Gartenteich angelegt. Er 

besorgte sich die verschiedensten Bro-

schüren, Zeitschriften und Bücher, denn 

er wollte sich eingehend informieren. 

Dabei lernte er dann die verschiedenen 

Bauweisen kennen und meinte schließlich, 

ein richtiger großer Folien-Teich wäre das 

Richtige für ihn. Nicht so eine kleine Spie-

lerei mit einer Plastikwanne. Er hatte ja 

ordentlich Platz dafür. 

Aber die praktischen Einzelheiten mach-

ten Mutschmann noch Sorgen. In den An-

weisungen klang das alles so einfach. Es 

gab da noch viele Fragen, die geklärt wer-

den mussten, und er konnte in diesen Ta-

gen gar nicht gut schlafen. 

Da kam Mutschmann eine Sendung im 

Fernsehen zur Hilfe, in die er aus Versehen 

geraten war. (Er sah sonst nämlich kaum 

das 3. Programm.) Es war die »Hobbythek«, 

und da zeigten sie ganz genau, wie alles 

gemacht werden muss, was man dazu 

braucht, wo man was bekommt usw. usw. 

Das kam ja genau im richtigen Augenblick, 

freute sich Mutschmann!

Und das beste war, dass das keine Fach-

leute vorführten, sondern ganz normale 

Menschen, die das ebenfalls zum ersten 

Male machten. Das überzeugte Mutsch-

mann, und er konnte wieder besser schla-

fen. Er hatte sich alles Wichtige sorgfältig 

aufgeschrieben und sofort die angebotene 

Broschüre mit frankiertem Rückumschlag 

bestellt.

Ja, und dann konnte die Sache tatsäch-

lich losgehen! Mutschmann wollte dafür 

seinen Jahresurlaub opfern, und der Junge 

hatte gerade Semesterferien. Das passte 

ja großartig, richtig »spitzenmäßig«, wie 

die Tochter immer sagte. Zur Vorbereitung 

hatte der Junge extra ein Programm mit 

seinem neuen Computerdings entwickelt. 

Damit probierten sie verschiedene For-

men für den Teich aus, was Mutschmann 

viel Spaß machte. Dass man sowas mit 

dem komischen Piepding auch machen 

konnte, wusste er gar nicht. Er hatte das 

bisher für reinen Spielkram gehalten, der 

den Sohnemann nur vom Lernen abhält. 

– So lernt man also immer was dazu. (Das 

war noch sozusagen in der Steinzeit der 

Computerentwicklung gewesen, aber 

Papa Mutschmann war trotzdem sehr be-

eindruckt. Er konnte ja nicht ahnen, was 

da alles noch kommen würde und dass er 

selbst mal …)

»Können wir diesen Bogen hier nicht 

noch etwas gefälliger machen?« – »Aber 

immer doch!« – Piiep, piep-piep, piiep, pi-

iiep, und der Bogen sah besser aus. – »Ge-

fällig genug?« – »Ja, gut so.« – Was es alles 

so gibt! 

Außerdem berechnete der Junge mit 

seinem Teufelsding auch noch die Größe 

der Fläche, den wahrscheinlichen Raumin-

halt und die Anzahl der benötigten Folien-

rollen. Richtig toll!

Es war dann ein großer Moment, als sie 

die endgültige Form mithilfe des langen 

Wasserschlauchs auf die große Rasenfl ä-

che legten. Das hatten die im Fernsehen 

vorgeschlagen. So groß sollte der Teich 

werden? Mutschmann kamen einige 

Zweifel. Würden sie das überhaupt schaf-

fen? Aber der Junge war guten Mutes. Und 

so machten sie die ersten Spatenstiche, 

nach dem Mutschmann noch eine Auf-

nahme davon gemacht hatte, wie der rote 

Schlauch da so dekorativ auf der grünen 

Rasenfl äche lag …

Mutschmanns Gartenteich
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Die Ausschachtungsarbeiten waren 

sehr anstrengend, und Mutschmann muss-

te immer wieder Pause machen – wegen 

seines Rückens. Aber es machte auch Spaß. 

Für die Fische und Seerosen im Winter 

musste die tiefste Stelle mindestens einen 

Meter tief sein, hatten sie im Fernsehen 

gesagt. Und das ist eine ganze Menge, wie 

sie schwitzend feststellten! Den Boden-

aushub verteilten sie am Rande, so dass 

drei Hügel entstanden. Die jeweilige Tiefe 

kontrollierten sie von der quergelegten 

langen Alu-Leiter aus, und Mutschmann 

war sehr stolz auf diese seine Erfi ndung. 

Das hatten sie im Fernsehen nicht gezeigt! 

Na ja, und dann ging es weiter mit dem 

Auslegen und dem »Verschweißen« der 

dicken schwarzen Folie. Da musste beson-

ders exakt gearbeitet werden, damit das 

Wasser auch drinbleibt! 

Als sie gerade damit fertig waren, fi ng 

es an zu regnen. Und dieses erste Wasser 

perlte die blanken schwarzen Abhänge 

hinab und sammelte sich an der tiefen 

Seerosenstelle. Das war natürlich viel bes-

ser als Leitungswasser; das wusste Mut-

schmann inzwischen. Und er sah mit Freu-

de, wie eine Libelle herbeigeschwirrt kam. 

Sie wollte wohl sehen, wie weit die Sache 

inzwischen gediehen war … Aber, woher 

wusste sie das eigentlich? Es ging also tat-

sächlich schon los mit der »ökologischen 

Nische«, ganz erstaunlich! 

Es soll nun nicht die ganze Baugeschich-

te erzählt werden. Auf jeden Fall wurde das 

ehrgeizige Projekt genau zum Ende des Ur-

laubs fertig! Und sogar Frau Mutschmann 

staunte, der sonst nicht so leicht etwas 

recht zu machen ist. Aber ihr Sohnemann 

hatte ja schließlich mitgewirkt, sonst hät-

te es wohl nicht so gut geklappt …

Der Teich war also fertig und sah groß-

artig aus! Nur war er natürlich noch ziem-

lich kahl an den Ufern. Doch das würde sich 

schnell ändern, stand in allen Broschüren. 

Auch die eingesetzten Seerosen würden 

bald blühen. Und nun sollten auch die Fi-

sche gekauft werden.

Mutschmann entschied sich für Gold-

orfen, die mehr an der Oberfl äche – schön 

sichtbar – herumschwimmen, sowie Gold-

schleie, die mehr in der Tiefe leben. Die 

Goldorfen kaufte er in einem Zoo-Ge-

schäft und brachte sie in einem durchsich-

tigen Plastikbeutel nach Hause. Irgendwie 

fand er es eigenartig, wie die Tiere so her-

umgetragen werden und dabei in ihrem 

engen Behältnis zurechtkommen. Doch 

sie würden ja bald wunderbar viel Platz ha-

ben in ihrer neuen Heimat, tröstete Mut-

schmann sich und die Fische, während sie 

gemeinsam mit der U-Bahn zurückfuhren.  

Den Moment, als die Frau die neuen Be-

wohner vorsichtig aus dem Beutel in den 

Teich entließ, hielt Mutschmann ebenfalls 

im Foto fest. Das war ja schließlich ein rich-

tig historischer Akt. Dann beobachtete er 

mit viel Vergnügen und Genugtuung, wie 

sie gleich losschwammen und unter den 

vielen Mückenlarven aufräumten, die ihm 

schon Sorgen gemacht hatten – vor allem 

wegen der Nachbarn … 

Die Goldschleie bekam er von einem 

Bekannten geschenkt, und sie schienen 

sich mit den Orfen gut zu vertragen. Also 

alles paletti.

Inzwischen war auch die Broschüre 

vom Fernsehen gekommen, und Mutsch-

mann kontrollierte gleich, ob sie auch alles 

richtig gemacht hatten. Im großen und 

ganzen konnten sie sehr zufrieden sein 

mit ihrer Arbeit, stellte er mit Genugtuung 

fest. Und er beobachtete mit Erstaunen, 

wie der Junge häufi g ganz allein auf dem 

großen Stein am Ufer saß und versonnen 

den Fischen und Libellen zusah. Das hatte 

Mutschmann dem sonst so coolen Compu-

terfreak gar nicht zugetraut … – Der Teich 

fi ng also tatsächlich schon an zu wirken! 

Wunderbar.

Aber dann entdeckte der stolze Teich-

bauer in der Broschüre etwas, und das be-

reitete ihm doch wieder Kopfzerbrechen! 

Da stand doch, dass man sich entscheiden 

müsse zwischen einem Natur-Teich und 

einem Zier-Teich. Und in einen Naturteich, 

stand da, gehören keine Fische!

Mutschmann bekam einen großen 

Schreck und las irritiert weiter. Die Fische, 

so hieß es weiter, würden nämlich alle Lar-

ven auffressen – also auch die der Libellen! 

Außerdem machen sie viel Dreck, um den 

man sich dann später mühsam kümmern 

müsse. 

Das waren aber schlechte Auskünfte, 

ausgerechnet Libellenlarven! Er hatte sich 

das so schön vorgestellt, wenn sie sozu-

sagen ihre eigenen Libellen hätten. Und 

gerade diese interessanten und schönen 

Tiere sollten ja eine »ökologische Nische« 

in seinem Garten fi nden. »Fliegende Edel-

steine« wurden sie in einem Buch genannt 

…

Und dann der ganze Dreck im Teich! Er 

sah jetzt schon mit Sorge die hässlichen 

Hinterlassenschaften der fl eißig fres-

senden Fische auf dem Boden liegen. Wie 

sollte er das wieder herausbekommen? 

Es würde ja immer mehr werden mit der 

Zeit! 

Bei Mutschmann keimte und reifte 

langsam aber unaufhaltsam der bittere 

Entschluss: Die Fische mussten wieder 

raus! Als er das der Frau mitteilte, lachte 

sie und sagte mit Nachdruck: »Das ist ja 

alles schön und gut. Aber du meinst doch 

nicht im Ernst, dass du die da wieder raus-

bekommst. Das ist absolut unmöglich!« 

Falls Mutschmann vorher noch irgend-

wie schwankend gewesen sein sollte; jetzt 

war er fest entschlossen! Das wollen wir 

doch einmal sehen! Die Sache war damit 

zu einer Art von sportlicher Herausforde-

rung für ihn geworden, und er wollte sie 

auch bestehen. Unbedingt! 

»Na, dann viel Spaß und Halali, Papi!«, 

bemerkte der Junge nur – herzlos, wie die 

Jugend nun einmal sein kann –, bevor er 

wieder irgendwohin aufbrach.

  Dieter Klawan
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Das schlafende Heer im Schüberg

Im südlichen Teil Stormarns, ungefähr 

drei Meilen nordöstlich von Hamburg, 

erhebt sich im adellgen Gute Hoisbüttel, 

ein Viertel stündchen von dem gleichna-

migen Dorfe, die runde, schön bewalde te 

Kuppe des Schüberges. In der Tiefe dieses 

Berges weilet ein mäch tiges, schlafendes 

Heer. Vor grauen Jahren, nach einem lan-

gen Krie geszuge, ist dasselbe zu mitter-

nächtiger Stunde dort eingezogen, und 

der Schoß des Berges hat sich darauf ge-

schlossen. Einst, vor etwa 70 Jahren, zog 

ein armer, müder Schmiedsgeselle in der 

Stunde der Abenddämmerung die Straße 

von Hamburg nach Lübeck. Außer halb des 

Dorfes Hoisbüttel gesellte sich ein altmo-

disch gekleideter alter Mann zu ihm und 

fragte unsern Gesellen in sonderbarem 

Dia lekt, ob er Pferde beschlagen könne. 

Gewiss! – Ob er aber auch vielen Pferden 

schnell die Hufeisen nachsehen und die 

fehlenden und schadhaften ergänzen 

könne, es verstände sich für einen guten 

Lohn. Auch das ging der Schmied unter. 

Und nun führte der sonderbare Mann ihn 

abseits vom Wege, unter einem Eichenge-

büsch tat sich ei ne Öffnung auf, und unser 

Schmied sah eine fast unabsehbare Höhle 

vor sich, in der wenige Lichter brannten. 

Der ganze Raum war von Rossen gefüllt, 

und auf ihnen saßen schwer gepanzerte 

und gewapp nete Ritter, alle in tiefem 

Schlaf versunken. Der Schmied wollte sein 

Erstaunen durch Worte kundgeben, aber 

der Alte, der offenbar als Stallmeister fun-

gierte, gebot ihm Schweigen und nötigte 

ihn, ans Werk zu gehen. Als der Geselle 

seine Arbeit getan, wurde er gefragt, wel-

chen Lohn er begehre. Gebt mir nur die 

alten Hufeisen, so bin ich zufrieden! ant-

wortete der Gefragte. Als er bei dem Auf-

sammeln des letzten den Steigbügel eines 

Ritters berührte, fragte dieser, ob es jetzt 

Zeit wäre. Nein, sagte der Alte, schlafe nur 

ruhig weiter. Der Geselle wurde wieder an 

die Straße geführt, und als er beim Mor-

gengrauen die Hufeisen besah, da waren 

sie von eitel Silber, er konnte sich nun bei 

Lübeck eine Schmiede kaufen und blieb 

ein wohlhabender, ehrli cher Meister sein 

Leben lang. Alle Jahre musste er aber auf 

drei Tage verreisen, um diese Arbeit zu 

verrichten. Er erzählte aber erst auf sei-

nem Totenbette davon. – Der Müller von 

der Hoisbüttler Mühle kam auch hinter 

das Geheim nis des Berges. Er hatte zwei 

Schweine, die am Morgen ihren Stall ver-

ließen und erst am Abend heimkehrten. 

Sie fraßen bei ihrem Be sitzer nicht und 

waren doch schneckenfett. Da spürte der 

Müller ih nen einmal nach und sah, dass sie 

in den Berg krochen. Beim Schlach ten fand 

er ihren Bauch mit Hafer gefüllt. Derselbe 

war den vielen Pferden aus den Krippen 

gefallen. Der Müller wollte seinen Schwei-

nen im nächsten Jahr den Weg zur Mäs-

tung zeigen, aber die Öffnung des Berges 

war nicht zu fi nden. 

Der Schüberg und die Riesensteine

In alten, alten Zeiten lebten bei uns noch 

die Riesen, aber einzeln, sehr einzeln, 

denn jeder musste für sich ein großes Ge-

biet haben. Sie hielten nicht gute Freund-

schaft unter sich, und Neid und Abgunst 

sogen sie schon mit der Muttermilch ein. 

Erst als die Menschen, wir kleinen Men-

schen nämlich, sich hier festsetzten, da 

schlossen sie ein Bündnis miteinander 

gegen die Eindringlinge und konnten sie 

doch nicht vertilgen. Wie die Zwerge ihre 

Heimstätten verließen, wenn die Kirchen-

glocken klangen, so hassten die Riesen 

auch die Kirchen und suchten sie zu zerstö-

ren. Als die Kirche zu Bergstedt erbaut war, 

sahen‘s ein paar Riesen, von denen der 

eine in der Hamburger Ge gend, der andre 

in der Lübecker hauste. Sie stellten einen 

Schein kampf an und warfen mit großen 

Steinen nach einander. Doch ihre Kraft 

reichte nicht aus, und die Kirche blieb un-

verletzt, denn der Stein des Lübeckers fi el 

in Filters Wiese bei Bargteheide und der 

des Hamburgers bei Sasel nieder. Da der 

Hamburger den seinen am er sten errei-

chen konnte, so durcheilte er die Gegend, 

konnte ihn aber nicht fi nden und musste 

vergeblich im Sande suchend umher wa-

ten. Dabei füllten sich seine Schuhe mit 

Sand und Erde. Er zog daher erst den einen 

aus, schüttete den lästigen Inhalt aus, und 

so entstand dann der Schüberg. Ein paar 

Schritte weiter musste er auch den andern 

Schuh ausschütten, und den dadurch ent-

standenen Haufen nannten die Menschen 

später den Bocksberg am Bredenbeker 

Teich. Der Sa seler Riesenstein diente un-

seren Vorfahren als Opferstein, bis man 

ihn vor einem Menschenalter zersprengte 

und bei der Berne Siele daraus baute. Der 

Bargteheider Stein aber ist erst 1878 zer-

hauen und in Stücken durch Vermittelung 

des verstorbenen Försters Grube in Wohl-

dorf nach Hamburg verkauft worden. 

Sagen und Märchen aus Stormarn
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Inserentenverzeichnis

Das Geschenk

Früher hörten wir

in der Schule

die Geschichte von der Mühle

dem Geschenk des Teufels 

Die konnte Salz ermahlen

immer wieder

und das war wunderbar

zunächst

Dann ließ die Mühle sich

nicht mehr stoppen

mit der Zauberformel 

Das Salz quoll durch die Luken

versank dann mit dem Schiffchen

und mahlt am Grunde immer weiter

und füllt das ganze Meer

mit Salz

Heute höre ich

auf der Straße

die Geschichte von dem Radio

dem Geschenk der Technik

Das konnte Musik spielen

immer wieder

und das war wunderbar

zunächst

Dann ließ das Radio sich

nicht mehr stoppen

die Formel war vergessen

Der Krach quillt aus den Autos

erdröhnt aus offenen Fenstern

und mahlt im Grunde sinnlos weiter

und füllt die ganze Stadt

mit Krach

  Dieter Klawan

Fröher wurd bi us Tohuus mit Törf Füür 

in so’n Allesbrenner mokt un dat noch 

bit in de zemziger Johren henn, to minn’s 

deelwiese. Dat geef domols in us Gegend 

blots een poor Familien de dörgohn’s mit 

Brikett, Holt orrer Koks böten kun’n. Loter, 

aff 1960 geef’t up’n Lan’n de eers’n Oel-

Zentral-Heizungen.

Mien Opa un mien Öllern steeken denn 

Törf no sülwens. Dorto harr’n se sick een 

Stück Moor   land pacht, een »Moorpand«. 

In’n Mai-Juni wurd hier denn Törf steeken. 

Dat weer een düchtig stuure Arbeit un man 

bruukte dorto Spezialgeschirr. Een graden, 

langen Törfspo’en un’n Börwkor, de harr’n 

fröher noch’n Holtrad mit Isenbeslag. Nich 

so’n Gummirad as vun doog. Orrer man 

weer all’n beeten modeern un harr so’n 

Gleisstrang mit’n Loor dorupp. Dor packte 

man de sne’en, affsteeken Törfsoden up 

un föhrde se von’t Spitt wech up’t Land 

un kip de se in Reegen to’n affdrögen henn. 

Ober bevör man anfangen kunn, müß so’n 

bummelig halben Meter Witttörf von 

boben aff bunkt weer’n. Disse Törf de no 

jung weer, dörch no ni to’n verbrennen, de 

nehm man as Instree vör dat Veeh up’n 

Stall, ook vör Blomeneerd in Görnereen 

orrer man smeet dat woller ün’n in’t Spitt 

rinn. Dor wo de Swatttörf affbo’et weer, 

denn Grund to verbetern, ünner denn Törf 

weer meist noor’n Sand. Swatt törf wurd 

bi us so’n meterföftig bit’n meterachzig 

deep affbo’et. 

Dat Törfsteeken weer düchtig swoor, 

de Törfsooden so föftein mol föftein mol 

dartig Zenti meter grot seeten stief vull 

Woter. Keem man Obend’s no Huus un 

harr’n ganz’n Dag spitt’, denn weer man 

fi x un fertig mit Jack un Büx, wobi man bi’t  

Törfgroben meist blot’sn Turn büx an harr, 

denn in’t Spitt geef dat meisttiets keen 

Luftzug un veel Sünn, denn bi Regenweer 

kunn man up so’n nattet Land nix anfan-

gen. Loterhenn, wenn se all’n beeten aff-

dröögt weer’n, wurr’n de Törfsooden in 

halv Meter hohe Walter’s upstopelt un bit 

to’n Haars no eenmol von ünnerst no bo-

ben stopelt, dat ook all rech dröög weer’n 

schöll’n. No de Kartüffelaarnt wurr’n se 

denn von’t Moor mit Peer un Wogen holt 

un in so’n Holtschuur wat ümto blot’s Bree-

wänne harr muie luftig logert. 

Dat transporteer’n von Törf is’n swoore 

un stoffi ge Arbeit, wobi man ook oftmols 

dör de in drögten, affsturben Heidestrüü-

ker orrer denn scharpkanntigen Törf sick 

düchtig dat Fell up riet’n kunn. As Kinner 

keemen wi ni so oft mit no’t Moor, bi de 

veele Arbeit kun’n de Öllern ni ook no up 

us uppassen, denn wi harr’n jo doch meist 

blot’s Undöög in’n Kopp. Gefährlich weer’t 

ook in’t Moor – dor geef dat grote Moorlö-

cker, in dat weeke Moor kunn man versa-

cken un Schlang’n – ni ganz ungefährliche 

giftige Krüützottern geef dat hier ook. So 

neh’m de Öllern us denn blot’s to’n Törf 

affholen in Haars mit un sonst bleewen wi 

bi Oma To huus, targen ehr’n beeten, hul-

pen in’n Goorn orrer inne Köök mit ebend 

wat so anleeg – vör us Oma dee’n wi dat 

jo gern. Wi kreegen dorför dröögte Appels, 

mol’n halben Sohne bontje orrer anner Le-

ckereen.

Wenn de Törf in’n Winter in’n O’md 

brennde, wat dat doch mollig warm weer, 

man kunn dat Füür hör’n, föhlen un rüü-

ken dee dat so wunnerbor. De Woterkeetel 

steiht jümmer parrot mit heet Woter für’n 

Holunderbeergrog, Zitronensaft, Rum 

Grog vör de Oolen orrer eenfach vör Tee 

un Kaffee to’n koken no de Middagstünn. 

In de Obendtiet wenn’t all Düster weer fl a-

ckert de Füürschien dörch de ni mehr ganz 

dichten Iesenringe von’n O’md an de Deek 

von de Köök, bold so as dat fl ackern Licht 

von so’n Kamin.

Loterhenn hebbt wi denn eene Zentral-

Warmluftheizung kreegen, de mit Koks, 

Köhlen ober ook mit Törf beheizt weer’n 

»Törfsteeken« kunn, dat keem ober selten vör. Meisttiet’s 

wurd de Törf inne Köök in denn groten 

Heerd verfüürt un disse Heerd deit ook no 

vundoog 2006 sien Deensten.

  vertellt vun Peter Berndt
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TypoGrafik, Werbung  . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 40

Varain, Rechtsanwalt & Notar  . . . . . . . . . S. 26



Der Waldreiter · Juli + August 200644 45Der Waldreiter · Juli + August 2006

Termin-Übersicht

Bezeichnung der Apotheken
A = Adler Apotheke Tel. 5 22 74
  Hagener Allee 16, Ahrensburg
B = Apotheke am Rondeel Tel. 82 37 50
  Am Rondeel 9, Ahrensburg
C = Apotheke am U-Bahnhof Tel. 6 99 10
  Eilbergweg 9, Großhansdorf
D = Flora-Apotheke Tel. 8 85 30
  Hamburger Straße 11, Ahrensburg
E = Klaus Groth Apotheke Tel. 5 43 89
  Klaus-Groth-Straße 2, Ahrensburg
F = Rantzau Apotheke Tel. 70 74-0
  Manhagener Allee 9, Ahrensburg

G = Rathaus Apotheke Tel. 5 47 62
  Rathausplatz 35, Ahrensburg
H = Rosen Apotheke Tel. 5 27 21
  Manhagener Allee 46, Ahrensburg
J = Schloss Apotheke Tel. 5 41 11
  Große Straße 2, Ahrensburg
K = Walddörfer Apotheke Tel. 6 11 78
  Ahrensfelder Weg 1, Groß hans dorf
L = West Apotheke Tel. 5 35 57
  Wulfsdorfer Weg 93, Ahrensburg

Für dringende Fälle an Wochenenden und 
Feiertagen sind die notdienst  habenden 

Ärzte in Großhansdorf unter der Not-

dienst-Nummer zu erreichen:

04102- 691 94 88

Notdienstzeiten: Am Wochenende von 

Samstag 8:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr 

und an Feiertagen vom Vortag 18:00 Uhr 

bis zum Tag danach 8:00 Uhr.

Die Notdienst-Nummer für Sprechstunden 

der Zahnärzte am Samstag und Sonntag 

von 10 bis 11 Uhr lautet:

04532- 26 70 70

Der Notdienst wechselt jeweils um 8:30 Uhr

Notdienst der Apotheken

Ärztlicher und zahnärztlicher Notdienst
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 05.07. = A
 06.07. = B
 07.07. = C
 08.07. = D
 09.07. = E
 10.07. = F
 11.07. = G
 12.07. = H
 13.07. = J
 14.07. = K
 15.07. = L 

 16.07. = A
 17.07. = B
 18.07. = C
 19.07. = D
 20.07. = E
 21.07. = F
 22.07. = G
 23.07. = H
 24.07. = J
 25.07. = K
 26.07. = L 

 27.07. = A
 28.07. = B
 29.07. = C
 30.07. = D
 31.07. = E
 01.08. = F
 02.08. = G
 03.08. = H
 04.08. = J
 05.08. = K
 06.08. = L 

 07.08. = A
 08.08. = B
 09.08. = C
 10.08. = D
 11.08. = E
 12.08. = F
 13.08. = G
 14.08. = H
 15.08. = J
 16.08. = K
 17.08. = L 

 18.08. = A
 19.08. = B
 20.08. = C
 21.08. = D
 22.08. = E
 23.08. = F
 24.08. = G
 25.08. = H
 26.08. = J
 27.08. = K
 28.08. = L 

 29.08. = A
 30.08. = B
 31.08. = C
 01.09. = D
 02.09. = E
 03.09. = F
 04.09. = G
 05.09. = H
 06.09. = J
 07.09. = K
 08.09. = L

S. 3 Mi. 12.07.06, 14:00 Uhr, U-Kiekut:

Spaziergang 

S. 3 Sa. 15.07.06, 9:00 Uhr, U-Kiekut:

Tageswanderung Zarrentin

S. 3 Sa. 22.07.06, 13:00 Uhr, U-Kiekut:

Halbtagswandg. Boberger Dühnen

S. 5 So. 23.07.06, 8:50 Uhr, U-Kiekut:

Radtour Altes Land

S. 5 Mi. 26.07.06, 19:30 Uhr, Haus Pa-

penwisch: Plattdüütsch Runn

S. 5 Sa. 05.08.06, 15:00 Uhr, U-Groß-

hansdorf: Opernfahrt nach Eutin

S. 5 So. 13.08.06, 10:00 Uhr, U-Kiekut:

Radtour Boberg, Bergedorf, Reinbek

S. 3 Sa. 19.08.06, 9:00 Uhr, U-Kiekut:

Tageswanderung Lüneburger Heide

S. 3 Sa. 26.08.06, 13:00 Uhr, U-Kiekut:

Halbtagswandg. Bliestorfer Wald

S. 9 Sa.-Sa. 26.08.-02.09.06: Wander-

woche Teutoburger Wald

S. 5 Mi. 30.08.06, 19:30 Uhr, Haus Pa-

penwisch: Plattdüütsch Runn

S. 23 Mo. 04.09.06, 13:30 Uhr, DRK-Haus: 

DRK-Ausfahrt für Gehbehinderte
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Impressum

Anonyme Alkoholiker (AA) und An ge -
hö ri ge bzw. Freunde von Al ko ho li kern (AI-
Anon) treffen sich jeden Mitt woch von 

19:00-21:00 Uhr im DRK-Gebäude, Papen-

wisch 30.

Betreuungsgruppe der Alzheimer Ge sell -
schaft Stormarn e.V. dienstags 9:30-12:00 

Uhr, Ge mein de haus, Alte Landstraße 20. 

Infos: Frau Helma Schuhmacher, Tel. 57417

Sprechstunden der Gleichstellungsbeauf-
tragten Frau Christa Ammann: Jeden 1. + 3. 

Do. von 16-18 Uhr, Rathaus Barkholt 64

Stormarner Altkleider- und Alt pa pier -
samm lung am 05.07.06 und 02.08.06 in 

Schma len beck und Groß hans dorf.




