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Aug. Hinrichs: 

»'Wenn de °J-{ahn kreiht « 
W ir stellen vor: Ehepaar Kreyenborg, und in »seinen« Händen 

der v erflixte Stiefel, der durch das ganze Stück geistert. Man 

sieht an den Gesichtern der beiden : '»Er« ist nicht ganz reinen 

Herzens, U1~ d »sie« wittert Unrat. Ja, sowas kommt in Ehen 

vor . .. selten , höchst selten I 

Imllllllllllllllllllllllllllllllllllill 



Skandal Im benaChbarten yroßensee 
Wald, Wasser, Wiesenland mitein

ander geben landschaftliche Schönheit. 
Geben den Menschen Ruhe, Erholung, 
Besinnlichkeit. 

Wir sorgen uns in Großhansdorf 
oft , so oft, wenn Schulklassen die jun
gen Kulturen spielend gefährden, 
wenn Knicks und Wiesenland zertram
pelt werden, wenn junge Bäume, 
Bänke des Heimatvereins und der Ge
meinde mut- oder böswillig zerstört 
werden, - bisher hat niemand ernst
lich eingegriffen oder eingreifen kön
nen, um größere Schädigungen zu ver
hüten. 
. Aber es ist an der Zeit, zielbewußl 
nach Wegen zu suchen, wie in Zu
kunft schlimme und schlimmere Zu
stände vermieden werden können. 

Die Vorgänge im benachbarten 
G roß e n see wirken wie ein 
Schreckschuß. 

Dorthin kommen nicht nur Gäste, 
die gern gesehen werden und für die 
seitens der Gemeinde, der Gaststätten 
und Verkäufer alles vorbereitet ist, 
es kommen auch andere, von deren 
Anwesenheit niedergetrampelte Scho
nungen, umgeworfene Zäune, ver
brannte Bäume und eine Flut Papier, 
Glasscherben und Unrat zeugen. "Das 
kennen wir nun schon Jahre, aber in 
diesem Jahr erlebten wir die Höhe
punkte." 

Hamburger Ausflügler versuchten 
Pfingsten eine Dorfhochzeit zu stür
men, die in einem Gasthause statt
fand . Sie wollten auf dem Tanzsaal 
Boogie-Woogie tanzen. In andere 
Gaststätten drangen abenteuerlich mit 
Buschhemden und Badehosen geklei
dete junge Burschen ein, vertrieben 
durch ihr Benehmen die Gäste und 
drohten Wirt und Kellner Prügel an, 
wenn sie ihre Gegenwart nicht dul
den wollten. 

Pferde und Kälber auf den Weiden 
hatten nachts keine Ruhe. Entsetzt 
sprangen die Bauern aus den Betten, 
wenn sie von den Weiden her - das 
wilde Get~ampel der aufgescheuchten 
Tiere hörten. Die Polizei war macht
los. Nur ein einziger Polizeibeamter 
ist in einem Dorf von der Größe Gro
ßensee s stationiert. "Wir brauchen 
sonntags aber wenigstens 20 Beamte." 
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Der Schäfer des Bürgermeisters, der 
seine Herde vor der wilden Schar 
retten wollte, mußte sich Fußtritte 
gefallen lassen. Zwei junge Burschen 
wollten einen alten Bauern verprü
geln, als dieser sie aufforderte, mit 
ihren Fahrrädern auf der Straße zu 
fahrer •. 

"Es gibt auch anständige Jugend
gruppen, die zu mir kommen und um 
Lagerplätze fragen", sagt gerecht ur
teilend der Bürgermeister, "aber die 
wi lden Horden vertreiben die gern
gesehenen Gäste. 

Audl in anderen Gemeinden ist 
man über das Verhalten der Ausflüg
ler empört. Entlang der stillgelegten 
Kreisbahnstre<ke von Billstedt nach 
Trittau widersetzten sich v iele Ge
meinden dem Plan, auf dem Bahn
damm einen Wanderweg anzulegen, 
weil sie ihre Ruhe haben wollten. In 
Hoisdorf sperrte der Bauer Wolgast 
den Wanderweg durch den Forst 
Hainholz nach dem Lütjen- und Gro
ßensee, weil Hamburger beim Durch
gang über seinen Hof wie die Van
dalen gehaust hatten. 

Es könnten weitere Beispiele der
artiger aturschändung, derartigen 
Rowdietums gegeben werden. W ic h-
tiger als da ist, daß alle 
gefährdeten Gemeinde n 
sich zu ent chiedenen Ab
weh r maß nah m e n z u amme 11-

f i n den. Wer tut h i er d e n 
ersten Schritt ? Gemein de
vertretungen , Polizei und 
Forstverwaltun g gem ein
sam müssen in voller Ein 
tracht eine Aufgabe zu lö
sen versuchen, die höchs t 
dringend ist. Es che int 
durchaus am Platze , Un ter
stützung der Hamburger 
Polizeikräfte heranzuzie
hen, da der übe rwiegen de 
Teil der Störer und Zerstö
rer aus Hambur g kom mt. 
Verwaltungsgrenzen dür'
f e n . i L1 e i n emd er art i gen 
Fall e k ein e Rol l e s pie 1 e n. 

Schritte zu gemein sam er 
Abwehr sind in Vorberei 
tun g. 



Sommerfahrt am 22. A ugust 
1. Diesmal geben wir eine Skizze 

der Landschaft, in die es geht. Ver
folgen Sie die Einzelheiten des Pla
nes , den wir im Maiheft auf Seite 62 
mitteilten. Natürlich enthält er nur 
die ungefähre Linienführung. Ein
zelne Abweichungen können oder 
müssen unter Umständen vorgenom
men werden. Mitunter zwingen Stra
ßenverhältnisse und Witterung dazu ; 
hinzu ko=t außerdem, daß unsere 
Sachkundigen noch mehrere beach
tenswerte Punkte herausgefunden ha
ben, ein Zeichen dafür, wie sehens
wert die Gegend ist. 

2. Wer sich noch für den Fall, daß 
gemeldete Teilnehmer aus dringen
den Gründen absagen müssen, nach
träglich melden will, möge es sofort 
tun. 

3. Qartier ist in Sülfeld. Kabels 
Gasthof. Wir haben uns nochmals mit 
Herrn Evers, dem Inhaber, in Verbin
dung gesetzt, um Näheres über die 
Verpflegungsmöglichkeiten zu erfah
ren. 

Hier die Antwort: 
Spargelsuppe, Gulasch, Kartoffeln, 

Makkaroni u. Gurkensalat 2,60 DM 
Dasselbe ohne Suppe 2,10 DM 
Tasse Kaffee 0,60 DM 
1 St. Marzipannußtorte 0,25 DM 
1 St. Sandtorte . 0,25 DM 
1 St. Topfkuchen 0,20 DM 
Bedienungszuschlag 10010 

Meldungen zum Mittagessen nur 
bis 17. August. 
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Ein unsichtbarer Zeuge 
Beitrag zur Chronik des Mühlendammes 

Unablässig und leise plätschernd 
fließt das Wasser des Mühlenteiches 
in den Sielkasten, um seinen Weg 
fortzusetzen unter dem Mühlendamm, 
jenem alten Staudamm, auf dem im 
17. Jahrhundert eine Mühle gebaut 
wurde. 

Vor gut hundert Jahren rauschte 
hier noch das Mühlrad im aufgestau
ten Wasser der "Bäk", die, von Hois
dorf kommend, mitten durch unsere 
Gemeinde fließt und an deren West
grenze in die Aue mündet. In den äl
testen Urkunden wird die "Bäk" als 
Grenzbach zwischen den beiden Dör
fern Hansdorf und Schmalenbeck be
zeichnet. 

Längst ist die Mühle verschwunden. 
Was aber bis heute als unsichtbarer 
Zeuge der alten Mühlenalllage unver-

sehrt erhalten blieb, ist der steinerne 
Wasserdurchlaß des Stau- oder Müh
lendammes. Dieser uralte Durchlaß 
bildet einen Tunnel aus festgefügten 
großen Steinen, der auch heute noch 
dem modernen Verkehr standhält. 
Ein alter Hansdorfer erzählt, daß er in 
seiner Jugend den Mühlendamm im 
steinernen Tunnel unterquert hätte. 
Wahrscheinhdl war wieder einmal in
folge anhaltender Dürre die Bäk" aus
getrocknet. Zur damaligen Zeit hatte 
der Bach wieder seinen freien Lauf, 
und der Teichgrund war in ein niedri
ges, sumpfiges Wiesengelände ver
wandelt. Der Urzustand des Bachlau
fes dUJ;-ch die Wiese war wiederher
gestellt. Bevor der Damm errichtet 
wurde, mag die Straße hier ziemlich 
abschüssig gewesen sein. Den Badl 
wird man über eine einfache Bohlen
brücke überquert haben . Marie «hase 

Aus alten Urkunden 

•... als der Hamburger Rat dem 
Vogt Jasper Meyer, Besitzer des 
Schmalenbecker Hofes, gegen Grund
hauer gestattet, auf dem Damm vor 
dem durch Stauung der Hoisdorfer 
Aue (Mühlen bach) gebildeten Teich 
eine Lohmühle anzulegen. Diese ist 
später in eine Kornmühle umgewan
delt wordeq." 

Sechs Generationen der Familie Jas 
per Meyer waren seit dem Jahre 1642 
ununterbrochen im Besitz des Mühlen
grundstückes. Der jeweilige Wasser
müller war auf den Vornamen des 
Gründers der Mühle getauft worden. 
1803 übernahm der sechste Jasper die 
Mühle, aber nur für kurze Zeit; er zog 
aus der Gemeinde fort. 1804 war Mar
tin Witten, AlteIllteiler der Offen'schen 
Halbbufe in Hansdorf, Besitzer des 
Mühlengrundstückes . Dieser, Stamm
vater aller Wittens, die später auch 
auf dem Lurup in Kiekut und auf dem 
Bradenhof saßen, baute in der Nähe 
seiner Wassermühle, mehr n ach dem 
Dorfe zu, eine Windmühle. Martin 
Witten starb 1807, und sein Sohn 
CI aus Hinridl trat das Erbe des Wind
und Wassermüllers an. 1841 übergab 
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C. H . Witten es seinem Sohn Hin rich , 
der nach einigen Jahren wegen Was
sermangels den Betrieb der Wasser
mühle einstellte, das Mühlengebäude 
abbrach und das Müllerhaus zu der 
noch heute bestehenden Gastwirt
schaft einrichtete, 1869 wurde die 
Windmühle durch Feuer zerstört und 
nidlt wieder aufgebaut. Claus H. Wit
ten wird bis 1872 als Vogt von Schma
lenbeck genannt. 1877 übernahm sein 
Sohn Heinrich AdolfWitten die kleine 
LandsteIle, deren Größe mit 47 Sch. 
147 Gev.-Ruten angegeben ist. Hein
rich Adolf war der letz te Witten auf 
dem alten Mühlengrundstück. 

Die Familie Witten ist seit 1941 in 
Hansdorf-Schmalenbeck erloschen. 

An dunklen Abenden leuchtete aus 
Adolf Wiltens gemütlicher Gaststube 
das trauliche Licht einer Petroleum
lampe, und an Spätsommerabenden 
badete der Fuchs im Wiesengrund. 
Heute spiegeln sich allabendlich die 
Außenlampen des Gasthofes mit ihren 
hundertkerzigen Birnen im längst wie
der aufgestauten Wasser der . Bäk" . 

Marie Seehase. 



Der Grabstein von Hans Heinrich Paape aus Großhansdorf 

ist an der Außenseite der Sieker 
Kirche eingemauert. Er ist übermanns
groß und besteht deutlich aus drei 
Teilen. Der obere enthält das im Bilde 
beigefügte Wappen, der mittlere den 
Namen des Toten, der untere eine 
al te Inschrift. Hans Heinrich Paape 
war 1803 geboren und 1861 unverhei
ratet gestorben. 

Man fragt sich, wie ein Bauer zu 
einem Ritterwappen kommt. Zu er
kennen ist, daß der Stein schon ein
mal benutzt war und daß für erneute 
Verwendung der mittlere Teil abge
schliffen und mit neuer Inschrift ver
sehen wurde. Vermutlich haben Nach
kommen Paapes die nicht mehr be
nutzte wertvolle und schöne Stein
platte einfach dem Verstorbenen aufs 
Grab gesetzt. 

Vielleicht kann ein Kenner holstei
nischer Rittergeschlechter uns sagen, 
welchem Geschlecht die Sinnbilder des 

Wappens (Pferdekopf, Dornenkrone, 
Lilien, Rosen) zugehörten. 

Hausmarken in Großhansdorf 

In alten Zeiten, als die Bauern des 
Lesens und Schreibens noch nicht kun
dig waren, wählten sie außer ihrem 
Namen für ihre Person noch ein be
stimmtes Zeichen, ihre Marke. 

Ihrer bediente man sich, indem man 
auf ein Holzstäbchen das Zeichen ein
ritzte bei Auslosungen innerhalb der 
Gemeinde, wenn das Land verteilt 
wurde. Ihrer bediente man sich auch 
zur Kennzeichnung seines gesamten 
Inventars und aller Gebrauchsgegen
stände. Alles wurde mit dieser Marke 
versehen. 

Auch bei Unterzeichnung von Ur
kunden verwandte man diese Marke. 
Aus Großhansdorf sind mir noch zwei 
solcher Marken bekannt. 

In dem Heiratsvertrag von Offen/ 
Witten von 1758 finden wir die fol
gende Unterschrift: 

Hans * als Bruder seine Mark. 
(Hans Witten.) 

Im Waldprotokoll vom 7. 6. 1737 
unterschreibt Frantz Peemöller PFM. 

Frantz Peemöllers eigenhändig Zei
dten, schreibt der Waldvogt dazu. 

W. Jans. 

Das Vogelschießen der Kinder 

So wie wir Erwachsenen unsere ge
selligen Feste feiern, sei es als Som
merfest, Maskerade, Kappenfest oder 
Maitanz, wollen auch wenigstens ein
mal in jedem Jahr unsere Kinder ihr 
ganz eigenes Kinderfest feiern. 

Das Vogelschießen, eine alte Sitte, 
ein schönes Brauchtum, besonders im 
Leben der dorflichen Gemeinschaft, ist 

für die Kinder immer der festliche 
Höhepunkt sommerlicher Freude und 
des Frohsinns. Unsere Gemeinde, mit 
ihrem Lebensraum im Schnittpunkt 
zwischen großstädtischem und dörf
lichem Leben stehend, darf glücklich 
sein, daß sich hier bei uns noch tra
ditionsgebundenes Leben erhalten hat, 
das wir alle recht pfleglich erhalten 
sollten. 
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Geschicklichkeit und etwas Glück 
gehören schon dazu, Schützenkönigin 
und Schützenkönig zu werden. Man 
muß es einmal miterlebt haben, mit 
wieviel Liebe und mit welchem Eifer 
die Kleinen und Größeren dabei sind, 
die Vorbereitungen zu treffen. Selbst
entworfene Plakate laden zum Vogel
schießen ein. Die blumengeschmück
ten Kronen und Bögen werden gefer
tigt. Mütter liefern die Zutaten zum 
Kuchenbacken, und die Kaffeetafeln 
werden festlich geschmückt. Wir "Gro
ßen" werden von der Vorfreude mit 
angesteckt und greifen wohl auch 
helfend mit ein. Gar mancher von uns 
"Alten" erinnert sidl dann fröhlich er
lebter Kinderfeste. Ich weiß es noch 
ganz genau, wie ich vor gut dreißig 
Jahren in Hausbruch mein erstes 
Tänzchen gedreht habe. 

Und dann ist für unsere Kinder· der 
ersehnte Tag da. Der Festzug, voran 
die Musike, Königin und König unter 
den Ehrenbögen schreitend, bewegt 
sich durch die Straßen unserer gro
Jlen Gemeinde zur Schule hin. ' Kaffee
tafel, Preisverteilung, Spiele, Singen 
und Tanz schließen sich an, und eine 
fröhliche Kinderschar beherrscht das 
Bild . 

Am 4. September soll das Kinder
fest stattfinden. Der Festausschuß, 
aus Eltern und Lehrern gebildet, wird 
noch wegen der Gestaltung beraten. 
Deshalb kann hier darüber noch nichts 
Näheres gesagt werden. Wir bitten 
um Verständnis dafür, daß der Weg 
des Festzuges nicht durch alle Straßen 
unserer weiträumigen Gemeinde füh
ren kann. Wir bitten ferner zu beden
ken, daß zum Feiern, zum Einkauf der 
Preise und für die Musike das drin
gend notwendige "Kleingeld" nicht 
fehlen darf. 

Wenn ich nun in diesem Jahre na
mens des Elternbeirates und des Leh
lerkollegiums unserer Schule beauf
tragt bin, die Einwohnerschaft unserer 
Gemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck 
aufzurufen und recht herzlich an Sie 
alle die Bitte heranzutragen, sich noch 
tatkräftiger als im Vorjahre mit einer 
guten Spende in die Listen der Samm
ler einzutragen, die in der Zeit vom 
1. bis 15. August zu Ihnen kommen 
werden, so hoffe ich damit, daß Sie 
alle nadl besten Kräften zum Gelin
gen des Kinderfestes beitragen wer
den. Bedenken Sie bitte, daß etwa 800 
Kindern unserer Schule Freude berei
tet werden soll. Glückliche Kinder
augen! werden ihnen danken . 

Hans Geiger. 

» Wenn de Hahn kreiht« 

Da steht er vor uns, Willem, der 

schlaue alte Knecht, und natürlich ge

rade in dem Augenblick, als der Tier

arzt hinter der Bretterwand dem Ge-

meindevorsteher Kreyenborg eine ge

wisse schmerzhafte Stelle am Hinter

teil pinselt. Willem ahnt, was da vor 

sich geht, durdt ein Astloch hat er 

etwas gesehen, das bei Respektperso

nen nidtt oft zu sehen ist. Sein Ge

sidlt, sein erschütterndes Lachen, -

na ja, wir hätten auch gelacht ... 



Wa s will der Mann vor unserer Tür? 

Die Hausfrau öffnet, da steht ein 
Mann mit einer Sammelliste in der 
Hand. Er bittet um einen Beitrag für 
irgendeine gute Sache. Viele geben. 
Der eine mehr, der andere weniger. 
Manchem aber wird es zu viel des 
Sammelns. Einer der Sammler sagte 
mir mal: "Ich mag bald nidlt mehr. 
Die Leute wissen doch, daß idl nicht 
für mich sammle. Und dodl gibt es 
viele, die ein unfreundliches Gesicht 
machen oder mit einem scharfen Wort 
Nein sagen oder gar die Tür vor mei
ner Nase zuschlagen. Muß denn das 
sein?" 

Nein, das muß ganz gewiß nicht 
sein. Es wird nie h t ver I a n g t , 

daß gegeben wird. Mancher wird 
schon seine Gründe dafür haben, wenn 
er einen Anteil verweigert, - gut! 
aber er hat keinen Grund, dem Samm
le r gegenüber unfreundlich zu sein. 
Ein sachlich-ruhiges Nein wäre wohl 
das mindeste, das jeder Verweigerer 
aufbringen sollte. Ohne ein böses Ge
sidlt. 

Die nächste Sammlung gilt den Kin
dern unserer Gemeinde. Sie gilt dem 
Hauptfest unserer Kinder. Wer sich 
nicht beteiligen kann oder will, bleibe 
fern. Die Schule bittet aber jeden, der 
das Fest der Kinder fördern will, 
seine Gabe so wohlwollend zu be
messen, wie es ihm möglich ist. N. H. 

»Wenn de Hahn 

kreiht« 

Ja, lieber Gustav, 

du bist eine gute 

Seele - tugendhaft, 

fleißig, ein tüd1tiger 

Bauer, aber (nimm's 

nid1t krumm) die Mä

del und die Geheim-

nisse der Liebe hast 

du nid1t ganz erfaßt. 

Und aud1 sonst: so 

ehrlid1 und geradezu 

wie du - so is t die 

W elt nid1t.Vielleid1t 

siehst du's nod1mal 

ein, 
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~ür jedeJffauJ inDorl und6tadt 
Tennisklub Schmalenbeck 

In den Turnieren des Hamburger 
Tennisverbandes errang der Tennis
club Schmalenbeck drei schöne Er
folge. Die 1. Herrenmannschaft holte 
sich den Sieg in ihrer Klasse und 
steigt damit in die nächsthöhere 
Klasse auf. Die 2. Herrenmannschaft, 
zum 1. Male in dieser Saison gemel
det, erreichte ebenfalls den Klassen
sieg. Nach einjähriger Unterbrechung 
nahm auch eine Damenmannschaft an 
deili Turnieren teil. Sie erkämpfte sich 
einen ehrenvollen 2. Platz in ihrer 
Gruppe. 

Ergebnisse: 

TC Schmalenbeck 1. Herren gegen: 
SVg. Blankenese 5:4 
SV Victoria. . . 4:5 
UHC III. . . . . 9:0 
ESV Victoria Hrbg. 9 :0 

TC Schmalenbeck II. Herren gegen: 
TC Langenhorn 6:3 
TC Pinneberg . . . . . . 6:3 
Sp. u . Sp. Bergedorf . . . . 8:1 

TC Schmalenbeck 1. Damen gegen: 
St. Georg II. . 3:6 
Walddörfer THC I. 5:4 
TC Heimfeld II. 5:4 
TC Alsterinsel I. . 

~71UJhJJWl[7b 
~:Z~]";;'il""'J~lI?1lfJii 
Ahrensburg . Ruf 21 65 

lieferung fre i Haus 

7:2 

Standesamt 

Geburten: 

Rüdiger Grimm, Waldreiterweg 97 
Jürgen Käding, Jäckbornsweg 6 
Antje Gomille, Waldreiterweg 32 
Marcus KÜhl, Achterkamp 63 

Heiraten: 

Artur Albrecht, Hamburg-Rahlstedt, 
u . Waltraud Gri=, Wöhrendamm 7 

Reinhold Mertens, Hamburg, und 
EUa Dreschinski, Sieker Landstr. 208 

Hans-Heinrich Leminski, Kolenbar
gen 16, und Herta Saleina, Ahrens
burg. 

bei G. Peemöller, Ruf 2076 
5ieker Lands/raße 
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Sterbe fälle : 

KarlStrohler, 67 J., Wöhrendamm 184 

Martin Pünjer, 81 J. , Bartelskamp 11 

E=i Stahlkopf, 74 J ., Sieker Land
straße 209 

Dr. jur. Rudolf Rücker, 77 J ., Groten 
Diek 62 
Anna Sanmann, 61 J., Hoisdorfer 
Landstraße 68 

Richard Hermes, 73 J ., Hamburg. 

Gefüllte 
Mocca-Schokolade 

2QOg DM 1,· 
Kaffee-Rösterei H. Langzauner 
Ahrensburg, Manhagener Allee 9, Ruf 31 24 . 



Betten-~Jpel't die Betten bat! 
MitteiLungen 

Mehrere Zuschriften haben Angele
genheiten zum Inhalt, an denen weite 
Kreise interessiert sind. 

1. Ist der Nachbar verpflichtet, seine 
H ü h ne r im Sommer einzusperren? 
Gibt es Verordnungen, die h ierin 
klare Entscheidungen treffen? Was 
kann ich als Gartenbesitzer tun, wenn 
das eine oder andere Huhn des Nach: 
barn in meinem Garten pickt, wühlt, 
die jungen Pflanzen gefährdet? Bin 
ich berechtigt, die Ubeltäter einzufan
gen und vom Eigentümer die Kosten 
für Schaden, Fütterung usw. zu ver
langen? 

2. Viele Radfahrer fahren auf er
laubten Fußwegen zu zweien neben
einander, ohne auf Fußgänger Rück
sicht zu nehmen. Wer tritt für die 
Rechte der Fußgänger ein? die Ge
meinde? die Polizei? Die meisten Be
schwerden kommen vom Schaapkamp 
und von der Sieker Landstraße zwi
schen Wassenkamp und Manhagen. 
Die Gemeindevertretung wird gebe
ten" Abhilfe zu schaffen . 
Dauerregen hat Schlimmeres weithin 
im Lande gebracht. als der Walddörfer
bühne widerfahren ist. Natürlich mußte 
sie die geplante Freilichtaufführung auf
geben. Aber aufgesdlOben braucht 
nicht aufgehoben zu sein. Schade nur 
um die vergeblichen Vorarbeiten! 

Also: wir melden uns wieder, sobald 
die Zeit da ist. Einstweilen als kleinen 
Trost für unsere Freunde die heutigen 
drei Bilder. 

Wiederbeginn der Sprechstunden 
am 2. August (alle Kassen). 

Zahnarzt Dr. Frledrich Kohlert 
Wöhrendamm 176. nahe Bahnhof Ki ekut 

Uhren 

U nser Mitglied 

Dr. RudoU Röcker 
ist am 12. Juli im 78. Lebensjahre 
aus dem Leben geschieden . 
Der Verstorbene hat unsere Arbeit, 
vor allem in sozialer Hinsicht, mit 
Liebe verfolgt. Er war uns ein 
treuer Freund. 
Heimatverein Großhansd .• Schmalenbeck 

Am 14. Juli verstarb in Hamburg 
unser Mitglied 

Richard Hermes 
im Alter von 73 Jahren. 

Der Verstorbene, ein Förderer der 
niederdeutschen Literatur, hat unsere 
Arbeiten stets mit Interesse verfolgt. 

Heimalvercin Großhansd .• Schmalenbeck 

Für die vie len Glückwünsche, Blumen 
und Geschenke anläfilich unserer Hoch
zeit danken wir allen herzlich. 

Artur Albrecht und Frau 
Waltraud, g eb. Grimm 

Großhan!dorffHahlstedt, im Juli 1954 

7h-~~ 
alle 

"f~- iüut 
Wüutw~ 

PAUL REUTER. Schmalenbeck 
Sieker landstrafie 203 . Ruf 21 07 

Uhrmacher 

Bruno Weyrauch 
Moderne Formen, wassergeschützt u. stofigesichert 

Großhansdorf, am Bahnhof 
früher Hamburg , landwehr 6 

97 



Sommer-Schlußverkauf 
Viele Einzelstücke in Herrenkleidung in guten Qualitäten 

zu bedeutend herabgesetzten Preisen! 
IDas Fachgeschäft .. ~II ~ f Ahrenlburg 

für Herren-,Knaben-u.Berufskleidung ~ "(."5110t Manhagener Allee 6 • Ruf 2982 

Gaskühlscbränke u. Warmwassergeräte 
auf Teilzahlung 

G:a s ger ä te 
San. AnJagen W. MIJCKEL 

Bauklempnerei 
Bedachung 

Schmalenbeck • Ruf 2241 
• Bemch en Sie bitte meinen Ausstellun /! s raum ! • 

Legen Sie gerade für Matratzen so 
viel an wi'e möglich. Es zahlt sich 
reichlich aus, weil sie länger halten 
und . . . Sie besser schlafen. Darf 
ich Sie bei der Auswahl beraten? 

~m,... 
Ahrensburg, Hagener Allee 14, Tel. 2028 

• 'au( Schachtn 
KOHLEN 

KOKS 
BRIKETTS 

HOLZ 
BAUSTOFFE 

• TELt659-
._--- - -- - -. _. -

~ei4~ aus dem ~~~~~~~,~ Heinrich Slamer 
in allen Größen Ahren s burg, Hagener Allee 8 
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Hans Herrn. Glöe 
Ruf 31 54 Elektromeister Nach Ge.chäftllchluß 2298 

Schmalenb e ck , Sieker Land s t r aße 180 

feine Fleisch- und 
Wurstwaren 

G RO SS H ANSDO R F 

Währendamm 35 . Fernruf 2436 

S C HMALE N BECK 

Ahrensfelder Weg 5 

g egenüber dem Walddärferbahllhof 

Farben und Lacke 
nur vom Fachmann Malermeister 

JULIUS ZIEMS SEN 
Schmalen beck . Siek er Landstr. 143 

Groties Lager in 
Tapeten, Linkrusta n. Leisten 
Stragula-Teppicben u.-LälÜern 

Kokos - Fußmatten 1,25 
Klopapier, Roll e 200 Blatt -,16 

BleldJsoda, schäumend, nelto 500 9 -,25 
Seifenpulver, se!bsltätig, nelto 500 9 -,58 

Zentralheizungen Neuanlagen und Reparaturen 
Johann Gottschalk 
V ierbergen . Ruf2108 

Sie müssen wissen: 

Bei Willy Brügmann, 
Kiekut, bekommen Sie 

Moped VickyIIl 

2 Gänge , 50 eem 

sowie simtliche Fahrrider 
und allen Zubehör. 

Für di e Ei nko cb z ei t: 

Konservengläser, Bindebälen 
Einkocbapparate, EntsaUer 

Eisenbaus ' Schmalenbeck 
K olenbargen 34 

Vee~ Sk. 74e ~! 
Sie können viel Geld sparen im 

s~~~ 
SAJ~I.",;ao ... /~~."';' bei 

1NJ+'M1'" ~ Bahnhof Groshansdorf . Ruf 23 34 
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************************ * * : 8tull,. llaN~~ : * Marke Haushalt - Marke Hochgewächs * * zu haben nur bei: * 
: E. Lotterrnoser: * beim Bahnhof Schmalenbeck * 
************************ 
Man kauft gut bei 

Bödicker 
am Wagen 

Motorrad 98 ccm Sachs, 
Tretkurbel, fahrbereit, 

Anzelgenschlu~ filr das Augultheft 

ist der 15. August für 100 DM bar zu verkaufen . 

t 

Ebert, Ostpreußenweg 

Grahmalkunst Paul Niquet 
Bildhauerei und Steinmetzbetrieb 

Vertretung: AN N E MA R I E ROH D E, Schmalenbeck 
Bei den Rauben Bergen 48 • Ruf: Ahlen,burg 28 55 

ERD- UND FEUERBESTATTUNGEN 

AHRENSBURGER BESTATTUNGS-INSTITUT 
GRESSMANN & TIMMERMANN 
GROSSHANSDORF I Hoisdorler L.ndstr. 30 I Rul 2058 

Eigener überführungswagen I Alle mit dem Trauerf.lI verbundenen Wege werden 
kos tenl o s erledigt I Auf Wunsch sofortil:er Haus be 5 ueh 

Sch r i Itl e i t)l n g: Nicol.us Henningsen, Scbm.lenbeck , Dörpstede 12, Rul Ahrensburg 2187 . Verlag des 
Heim.tvereins Großh.nsdorf. Schmalenbeck E. V. , Scbmalenbcck. D ru c k: Fr. A. Scbmidt Ww., 
H.mburg.Altona, Eimsbütteler Str. 671 Zuscbriften.n: Heim.tverein Großb.nsdorf und Scbmalenbcck, E. V. 
Erscheint im letzten Drittel jades Monats. Ausgabe an Mitglieder des Vereins kostenlos. Bestellgeld für delJ 

Rotendienst iede Nummer 5 Dpl. 
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