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Es riec!ht nac!h 71}eihnac!hterL 
Eine Adventsuhr I 

möchten Sie doch gewiß auch mal 

haben. Sie können eine kaufen, aber 

viel mehr Freude werden Sie und die 

Kinder und alle Besucher haben, wenn 

Sie selbst eine anfertigen. Das ist gar 

nicht schwer. Nehmen Sie eine teileI

große Pappe, vielleicht einen Torten

boden, der wird bemalt oder mit 
Gold-, Silber- oder Buntpapier beklebt. 

Dann teilen Sie die Fläche in 24 Fel
der, malen oder kleben die Ziffern 

und schmücken die Uhr mit winter

lichen und weihnachtlichen Motiven. 

Der Uhrzeiger wird aus dünner Pappe 

gearbeitet und mit einer Heftzwecke 

in der Mitte der Uhr, hinten auf einer 

dünnen Korkscheibe, befestigt. Man 

braucht die Kinder bestimmt nicht zu 
mahnen, morgens nach dem Aufstehen 
den Uhrzeiger weiterzustellen. Es gibt 

noch raffinierte Möglichkeiten, eine 

Adventsuhr h'erzustellen, z. B. mit 24 

Fenstern, von denen täglich eins ge

öffnet wird und dann kleine und grö
ßere Uberraschungen' bringt. Aber 

davon ein andermal! Ihrer Phantasie 

sind keine Schranken gesetzt. 

Glückwünsche 

zum Weihnachtsfest und zum neuen 

Jahre sollen nicht eine Formsache 

sein, nein, die Empfänger sollen sa
gen: • wie lieb, uns einen so vertrau
ten Gruß aus der Heimat zu schicken!" 

Daher wählt stets mit Bedacht eine 
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der Karten des Heimatvereins, darüber 
freut man sich am stärksten, je weiter 

weg man von hier ist. Und Fremden 
kann man damit sagen, wie schön 

unsere Landschaft ist. Wir bitten, be

sonders nach unseren Winterbildern 
zu fragen: 

Nr. 11: Wintermorgen an den Rau

hen Bergen (J. Wergin). 

Nr. 21: Winter an der Eilshorst (c. 

Flemming). 

Nr. 22: Brücke über den Hopfenbach 
(H. und C. Flemming). 

Die hiesigen Geschäfte legen Ihnen 
diese, aber auch die anderen Karten, 

gern zur Ansicht vor. 

Vor zehn Jahren 

nämlich am 3. Juni 1948, wurde der 

"Heimatverein Großhansdorf - Schma

lenbeck" in der Gaststätte Mühlen

damm gegründet. Das heißt mit ande
ren Worten , daß er im Sommer 1958 

sein zehnjähriges Bestehen feiern dar f. 
Und das soll geschehen! Bis dahin 

aber ist es noch ein halbes Jahr. Vor

läufig stehen nur zwei Termine fest: 

einmal die in den Satzungen vorge

schriebene Mitgliederversammlung im 

März, zum andern unser Frühlings

ball (als KostÜID- und Maskenfest) im 
Gasthaus Mühlendarnm am Sonn

abend, dem 15. März. 

Uber die Feier unseres zehnten Ge

burtstages, zugleich des zehnten 

"Waldreiter"-Jahrgangs, machen wir 
uns noch Gedanken. Vielleicht hat je-



mand eine besonders schöne An
regung, die sich verwirklichen läßt 
zur Freude aller. Dann bitten wir um 
Mitteilung! 

Und alle, die noch nicht Mitglied 
unseres Vereins sind und sich uns 
zugehörig fühlen, bitten wir, ihre Mit
gliedschaft anzumelden ( Beitrag vier
teljährlich eine DM) . 

Unser Saalbau 

Im Februarhelt quittierten wir zu
letzt über eingegangene Spenden und 
nannten die Gesamtsumme mit rund 
26000 DM. Jetzt ist sie mit Zinsen 
auf rund 27 000 DM gestiegen, und 
'unser Kassenverwalter hat sie best
möglich angelegt, was Sicherheit und 
Zinsfuß betrifft. Die Namen der ein
zelnen Spender seit der letzten Ver
öffentlichung geben wir im Januar
heft bekannt. 

Wie es um die Verwirklichung un
serer Pläne aussieht? Nach wie vor 
halten wir die Augen offen, haben 
von Zeit zu Zeit Besprechungen und 
Verhandlungen gehabt, aber ein gang
barer Weg hat sich noch immer nicht 
gezeigt. Leise Hoffnungen sind da : 
die Gemeinde muß demnächst dringend 
für ein neues Verwaltungsgebäude 
sorgen, Regierung u. Kreis sind bereit, 
Gelder für ein Jugendheim herzuge
ben. Für beides käme in erster Linie 
als zentrale Stelle unserer Doppel
gemeinde ein Platz am Kiekut in Be
tracht. Wir haben erwogen, damit un
ser Projekt zu verbinden als die gün
stigste Lösung, die sich bietet. Unser 
finanzieller Beitrag ist im Verhältnis 
zu den Gesamtkosten allein für un
seren Part bescheiden. Wir möchten 
versuchen, wenigstens auf . 30 000 DM 
zu kommen, um mehr Gewicht in die 

Wagschale zu legen. Daher sprechen 
wir den Weihnachtswunsch aus, daß 
alle, die einen Beitrag zum Saalbau 
geben können, ihn auf das Konto des 
Heimatvereins einzahlen (Kreisspar
kasse Stormarn Girokonto 19892 oder 
Postscheckkonto Hamburg 72271) . Da 
der Heimatverein "gemeinnützig" ist, 
hat er das Recht , jedem Spender auf 
Verlangen eine Bescheinigung für sei
nen Beitrag zu geben, der ihm die 
Absetzung von der Steuer gestattet. 

Ein böser Fehler I 
ist im vorigen Heft in der Anzeige 
der Werkkunstdiele Grete Sierck pas
siert. Da .waren zwar sehr viele schöne 
kunstgewerb1iche Dinge zum weih
nachtlichen Kauf empfohlen worden, 
aber eine wichtige Gruppe war ein
fach unterschlagen worden, die ent
zückenden Kleinmöbel: Teewagen, 
Blumentische, Blumenständer, Hocker, 
Sessel, Tragtabletts, Zeitungsständer, 
Papierkörbe und vieles andere dieser 
Art. Nicht wahr, gerade davon woll
ten Sie etwas haben, ' und nun stand 
es nicht in der Liste. Wir haben uns 
überzeugt, daß noch eine überreiche 
Auswahl vorhanden ist, und bitten 
Sie, der Werkkun'Stdiele bald das 
beste Stück in Ihr Zuhause zu ent
führen. 

Der nächste" Waldreiter" 

kommt erst im letzten Januardrittel. 
Da die Weihnachtsnummer immer früh 
erscheinen muß, folgen November
und Dezemberheft immer kurz nach
einander. Dann aber tritt die große 
Pause ein, da die Termine wieder 
normal werden sollen. Anzeigenschluß 
für das Januarheft ist der 15. Januar. 
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Ein Ausschuß von vier Personen (die Herren Kotzke, Techen, Koellner und 

Frau Frobel) haben folgende neun Bücher angeschafft und damit vielbegehrte 

Gegenwartswerke zur Ausleihe bereitgestellt : 

Dörfler, Peter: Die Allgäu-Trilogie 

Ganter, Chr.: Dynamit 

Hobart, Alice: Petroleum für die Lampen Chinas 

Knight, Eric: Lassie kehrt zurück 

Laugh'an, Peter: Blut hat nur eine Farbe 

Hewellyn, Rich.: So grün war mein Tal 

MitchelJ, Marg. : Vom Winde verweht 

Morgan, Char!. : Der Reiher 
Vollmer, Walter: Die Schenke zur ewigen Liebe 

Fehrs, Johann: Maren 

Leber, Annelore: Das Gewissen steht auf 
Heuß-Knapp, Elly : Ausblick vom Münsterturm 

Schenke, GottheJf: Mahatma Gandhi 

Frank, Anne: Das Tagebuch der Anne Frank 

. NiggJi, Josephina: Mexikanische Rhapsodie 

Meersch, Maxence : Leib und Seele 

PJivier, Theodor: StaJingrad 

Sinclair, Upton: Eine neue Pamela 
Thies, Frank, Der Weg zu Isabella 

Filchner, Wilh.: Ein Forscherleben 

Bolle, Fritz: Mensch und Mikrobe 

Buck, Pearl S.: Die Mutter 

Seidel, Ina: Das Wunschkind 

Hass, Hans: Unter Korallen und Haien 

Zweig, Stefan: Ungeduld des Herzens 

Ausgabe der Bücher: jeden Montag von 15 bis 18 Uhr in der Schulbaracke. 

In der nachfolgenden Ubersicht ist 
jeweils der erste und der letzte Ferien
tag angegeben. SH Schleswig-Holst.), 
H (Hamburg): 

Ostern: SH 27. März-10. April; H 26. 
März-10 April. 

Pfingsten: SH 23. Mai- 29. Mai; H 
24. Mai-27. Mai. 
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Sommer: SH 3. JuJi-7.August; H. 10. 

JuJi-20. August. 

Herbst: SH 1. Oktober-13. Oktober; 

H 1. Oktober-9. Oktober. 

Weihnachten: SH 23. Dezember-5. 

Januar; H 23. Dezember-5. Januar. 



1<";ppenl ied 
Wißt ihr noch, wie es geschehen? 
immer werden wir's erzählen, 
wie wir einst den Stern gesehen 
mitten in der dunklen Nacht. 

Stille war es um die Herde. 
Und auf einmal war ein Leuchten 
und ein Singen ob der Erde, 
daß das Kind geboren sei. 

Eilte jeder, daß er's sähe 
arm in einer Krippe liegen. 
Und wir fühlten Gottes Nähe, 
und wir beteten es an. 

Könige aus Morgenlanden 
kamen reich und hoch geritten, 
daß sie auch das Kindlein fanden. 
Unä sie beteten es an. 

1 mmer werden wir' s erzählen, 
wie das Wunder einst geschehen, 
und wie wir den Stern gesehen 
mitten in der dunklen Nacht. 

Herm ann Claudius 

Das vorstehende Lied ist von Lahusen sehr scnön 
vertont worden und wird viel gesungen . 
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Der letzte Tag des Jahres, Alt jahrs

abend oder Silvester, steht im Zeichen 

des Berliner Pfannkumens. In den 

Bäckereien herrscht am Jahresende 

Hochbetrieb. Unvorstellbare Mengen 

von "Berlinern" werden in der Groß

stadt verkauft. Auch auf dem Lande 

sind "Berliner" beliebt und haben die 

guten alten Ochsenaugen (Ballbäu

sdlen, in Ostholstein Fört'n, in Nie

dersachsen Nünnekenfort-Nonnenfort) 

die seit altersher am Altjahrsabend 

gebacken werden, fast verdrängt. 

Vor 200 Jahren wurden am Hofe 

Friedrims H. nach einem bayrischen 

Krapfenrezept "Berliner" gebacken. 

Aber nur einem Kochlehrling gelang 

die perfekte Herstellung. Die Pfarrers

köchin Cecilie Krapfen aus dem Nie

derbayrischen war die Erfinderin der 

nach ihr benannten Faschingskrapfen. 

Als der "Waldreiter" vor Monaten 

die Bevölkerung .aufrief zu sagen, wo 
die neuen Bänke vorteilhaft aufge
stellt werden müßten, wurde mehr

fam die Mielerstede genannt. Als 
dann eine der Ruhebänke dorthin 

kam, gingen bei uns und der Gemein

de Dankäußerungen von Anwohnern 

ein. Besonders erfreut hat uns ein Zet

tel. der von Wandersleuten geschrie

ben und an die Lehne geheftet war: 

"Müde Hamburger danken herzlich 
für die Aufstellung dieser Bank!" 

Aum Anwohner pausieren hier gern 

auf ihren Einholwegen. Dabei hatte 

Frau H. ein ungewöhnlimes Erlebnis. 
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Ceciliens wohlschmeckende Erfin

dung hat längst ihren Siegeszug bis 

über die Grenzen angetreten. Letzten 

Sommer gab es in einem englischen 

Seebad als Spezialität echte "Berli
ner". In Jütland sind die Bäcker Sil

vester ebenso intensiv wie bei uns 

mit der Zubereitung von "Boilern" be

schäftigt. Die "Boiler" (d. h. Bälle) 
werden nach Ceciliens Rezept gebak

ken. Auch drüben am Belt laufen die 

"Berliner" den früher so beliebten 
Ochsenaugen den Rang ab. 

Das bayerische Originalrezept 

kommt für Berliner Pfannkumen als 

Backware kaum nom zur Anwendung. 

Es wird noch in alten Kochbüchern zu 

finden sein. 

Das alte Rezept ist unübertroffen 

und für die Hausbäckerei empfehlens

wert. M. S. 

Sie saß da, in eine Zeitung vertieft. 

Von hinten kam Cropps Kuh ange
schlichen. Wollte sie der alten Dame 
Gesellschaft leisten oder einen Blick 

in die Zeitung tun? Frau H. bemerkte 

nichts, bis die Kuh näher kam und die 

Lesende von hinten am Kopf beschnüf

felte. Uber diesen Annäherungsver

sum war Frau H. so ersmrocken, daß 

sie aufsprang. An späteren Tagen 
konnte man oft beobamten, daß Frau 

H. mit der Zeitung in der Hand neben 
der Bank stand und sich nicht nieder

setzte, weil die Kuh wieder ihren Hals 
über die Bank reckte. Wie war das 

nun? War die Kuh für Freundschaft 



und Frau H . dagegen? oder wollte 

jene nur gern aus dem Blatt erfahren, 

ob die Butter- und Milchpreise gestie-

Wenn ich mich mit meinen Brief

marken beschäftige, bin ich weit weg 

in einer anderen Welt. Zwar sitze ich 

zu Hause am Tisch, bin aber in an

deren Ländern, bei anderen Menschen, 

Tieren, Sitten. Diese Reisen sind 

meine schönste Erholung, ganz abge

sehen davon, daß ich mich auf allen 

möglichen Gebieten bilde, ohne di e 

Absicht zu haben. Früher sammelte 

gen seien. (Die kleine hübsche Ge

schichte hat uns Ruth Möller mitge
teilt) 

Briefe zu schre ib en. Viele dieser Mar-

ken sind schon in kurzer Zeit selten 

geworden, denn sie kosten das Drei

und Vierfache von dem, was ich selbst 

bezahlen mußte. Besser kann ich mein 

Geld eigentlich gar nicht anlegen . Im 

Verein kann man "lIes erfahren, was 

man wissen muß, um auf der Höhe 

zu sein. 

ich alles , was ich an Briefmarken be- Einen Katalog habe ich auch. Dar

kam , heute nur noch die Marken aus kann man den Wert jeder Marke 

einiger Länder, wie es die meisten sehen und Dummheiten beim Tau

Sammler tun. Was ich nicht brauchen schen und Kaufen vermeiden. Wir 

kann, vertausche ich. Ich bin Mitglied sind im Verein über 50 Sammler, aus 

in einem Verein geworden und be- Hamburg, Ahrensburg, Trittau und 

komme nun alle Marken der Bundes- Großhansdorf. Wer eine Auskunft 

republik, von Berlin und aus dem haben möchte, kann sich an Herrn B. 

Saarland zum selben Preise wie am Heller, Großhansdorf, Hoisdorfer Land

Postschalter und brauche deswegen straße 33, wenden. Dann wird er 

keine Wege zu machen und keine Näheres erfahren. 

Es war wieder einmal gegen Ad

vent, und der Fichtenkranz hing grün 

in der Stube, und ich dachte darüber 

nach, was ich meiner lieben Mutter 

zu Weihnachten bescheren könnte. 

Der Vater bekam Jahr um Jahr von 

uns vier Jungens zusammen ein Paar 

neue wärmende filzene Hausschuhe, 

weil er immer über kalte Füße klagte. 

Da gab es weiter kein langes Kopf

zerbrechen. Aber die Mutter! -

Da fiel mir ein, daß die Mutter neu

lich gesagt hatte, daß ihre kleine Uhr 

(Armbanduhren gab es damals noch 

nicht) auf Hand und Haar vom Nacht

tisch gefallen wäre. Uhren wären 

kostbar und müßten eigentlich irgend

wo sicher hängen, wenn man sie nicht 

bei sich trüge. 
Dazu war ich bei dem dicken Karl 

Becker im Nachbarhause zu Besuch ge

wesen - ein paar Tage darauf. Der 
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hatte mir mit großer Wichtigkeit von wäre, zuerst an einem Stück Bruch

seinen Weihnachtsarbeiten gespro- holz die Kunst zu versuchen -? Es 

ehen. Und dann wies er sie mir auch. war durchaus nicht so einfach: ein 

Wir traten in eine enge Kammer, und 

bald stand Karl Becker über ein Stück 

weißes Holz gebückt, das an dem Tisch 

überhängend festgeschroben war, und 

Loch in das Holz bohren, die dünne 

Stahlsäge hindurchschieben und ober

halb mit der nötigen Spannung im 

Bügel festzuschrauben. Ich hatte eben 

bewegte mit seiner rechten H and die ersten Züge mit Herzklopfen ge-

einen blanken eisernen Bügel auf und 

ab. Er sägte. Es gab jedesmal im Auf 

und ab einen schnarrenden Ton. Karl 

Becker sah von ' seiner Arbeit kaum 

auf und gab mir in kurzen Worten Be

richt, was das alles bedeute. So ward 

ich mit der Kunst des Laubsägens be

kannt und faßte alsbald den kühnen 

Plan, meiner Mutter mittels dieser 

neuen Kunst, die ich leicht zu erler

nen erachtete, jenes Weihnachtsge

schenk zu machen, woran sie sicher

lich nicht denken konnte : ein selbst

gefertigtes Gehäuse für ihre kleine 

Silberuhr. 

Meine Ratlosigkeit, woher Säge und 

Holz zu beschaffen, behob Karl Bek

ker durch sein Angebot, mir beides 

zu borgen. Ich könne nach dem Feste 

alles in richtige Ordnung bringen, 

wenn ich wieder Taschengeld hätte. 

Es war an einem Freitag, als ich die 

Laubsäge zue'rst ansetzte. Mit eigener 

Hand hatte ich die Zeichen vorlage, die 

dem Holz aufgelegt wurde und nach

gezogen werden mußte, geändert. 

Denn sie hatte mir so wie sie war 

nicht gefallen. Ich hatte sie schlichter 

gemacht. Darüber war Karl Becker 

sehr erstaunt, ja, beinah erzürnt. Das 

gehöre sich nicht. Er ändere niemals, 

Ob mich dieser Tadel irritiert hatte 

tan - machte es: päng! - und die 

schöne blaublinkende Säge war zerris

sen. Karl Becker tröstete mich, sie sei 

nur nicht stramm genug eingeklemmt 

gewesen, und half mir, die zweite 

Säge einzurichten. Ich holte tief Luft 

und sägte los. Es ging auch gut. Ich 

kriegte den halben Umriß der Hinter

wand des Gehäuses zurecht. Zwar war 

Karl Becker nicht zufrieden. Es sei 

noch zu "zackerig" - meinte er und 

hatte ein breites Lächeln um den 

Mund. Ich ärgerte mich und wollte es 

besser machen und setzte besonders 

energisch an. Und - päng! - war die 

zweite Säge dahin. 

Ich habe denselben Freitag nicht 

mehr weitergesägt, einmal, weil eine 

dritte Säge nicht da war, zum andern, 

weil nach Karl Beckers Ansicht der 

Freitag kein Tag fürs Anfangen einer 

Arbeit sei. Ich solle nur Dienstag wie

derkommen. Der Dienstag sei besser. 

Ich bin Dienstag pünktlich wieder

gekommen und habe - trotzdem es 

kein Freitag war - dennoch die Säge 

wieder abgebrochen. Aber zwei Tage 

vor Weihnachten hatte ich doch alles 

hinter mir. Ja, ich muß sagen, als ich 

es probeweise an die Wand hing, das 

ovale schmale Gehäuse mit dem spitz

giebeligen Dache und dem eingekleb-

_ oder ob es nicht besser gewesen ten roten Sammetpolster darunter, 
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woran die Silberuhr sicher hängen zuletzt selbst in der Küche und kehrte 

sollte - - als ich mein Werk so an alle Schubladen dreimal um - aber 

der kahlen Wand d~r Kammer bei die Silberuhr war nirgends. Zuletzt 

Karl Becker hängen sah, durchlief fragte ich die Mutter so nebenbei, wo 

mich ein fröhlicher Stolz, und alle Not sie denn auf einmal ihre Uhr gelassen 

zerbrochener Sägen war vergessen. Ja, habe. Ob sie entzwei sei. Nein, mein

war es nicht wie ein sonderbares te die Mutter, die Uhr sei heil , aber 

Leuchten um mein Werkstück herum? im Augenblick w isse sie selber nicht, 

Um mein erstes Stück Schöpfertum, wo sie abgeblieben wäre. Es sei ihr 

das hell und ganz zu Ende gekommen selber schon aufgefallen. Aber ver

war. schwinden könne sie ja nicht. Dabei 

Zwar wäre es ohne Karl Becker 

wohl nicht gediehen. Aber die Haupt

sache hatte ich doch allein und selber 

gemacht. Und auch die Zeichnung 

hatte ich meinem Sinne gefügt. 

Sorgsam verbarg ich zu Hause mei

nen Schatz und versteckte ihn in der 

letzten Nacht vor Weihnachten unter 

meinem Kopfkissen. Mir träumte, was 

Wunder. Und im Traum ward das Uhr

gehäuse größer und größer. Ich selber 

hing daran und lehnte mich gegen das 

rote runde Sammetpolster, das wie 

eine Sonne mich umleuchtete. Ich saß 

wie in einem Sofa und mußte an die 

schöne Geschichte vom Fliegenden 

Koffer denken. Plötzlich machte es: 

päng! und ich .wachte auf. Gott sei 

Dank. Das Uhrgehäus war ja fertig 

und ich betastete es im Dunkeln und 

liebkoste es, als ob es etwas Lebendi

ges und ein Stück von mir selber sei. 

un galt es, vor der Bescherung der 

kleinen Silberuhr der Mutter habhaft 

zu werden. Aber die Mutter trug sie 

nicht wie sonst an der dünnen Kette 

um den Hals. Ich suchte in der Schlaf
stube und suchte in der Wohnstube, 

lächelte die Mutter sonderbar. Ich 

ward unruhig. Was wäre mein Gehäus 

ohne die Silberuhr darin und deren 

lustiges Tickenl Doch auch der Vater 

ließ mich mit meiner emsigen Frage 

ablaufen. Ich solle nur getrost die Be

scherung abwarten. Ich sei der Alteste 

und müsse darin ein Vorbild sein. Und 

so geschah es, daß mein mühselig 

Werk am Weihnachtsabend ohne die 

Silberuhr auf dem Tisch unterm Tan

nenbaum lag - und als ich offenbar 

nach der Uhr verlangte - siehe, da 

lag sie lieb und sicher gebettet in 

einem allerliebsten Schränkchen aus 

eitel Silber. Und der Vater stand vor 

der Mutter und hielt ihr das Silber

schränkchen als sein Weihnachtsprä

sent vor Augen" als sei es in seinen 

borkigen Händen zentnerschwer. Die 

Mutter stand vorgebeugt und sah fast 

erschrocken auf den blinkenden Schatz 

und wagte nicht, ihn entgegenzuneh

men. 

Einen Augenblick war ich von die

sem Bilde schier benommen und stand 

und sah und rührte mich nicht. Dann 

fiel mir das Unglück meines nun un

nütz gewordenen Geschenkes doppelt 

schwer auf die Seele. 
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Und es hat ziemlich lange gedauert, 
bis ich diesen Schmerz überwand. 
Auch als hernach die kleine Silberuhr 
der Mutter abwemselnd bald in dem 
Silberschränkchen lag, bald in meinem 
Holzgehäuse hing, blieb er mir immer 
noch leise fühlbar. Die Mutter spürte 
es - wie mir schien - und gab mir 
deutlich zu verstehen, daß sie das 
holzgesägte Gehäuse vorzöge. Aber 
das Gehäuse selber - deucht mich -
hatte nicht jenes sonderliche Leuchten 
um sich her, das im zuerst daran 
wahrgenommen hatte. 

Pünktlich ist er da als demnächsti
ger Wachablöser seines Vorgängers 
an der Zimmerwand. Wir wissen es 
von mehreren Großhansdorfern, die 
ihn in den letzten Jahren gekauft ha
ben, wie sehr sie die 52 Blätter schät
zen. Was wir in den Vorjahren über 
die Qualität der Fotos sagten, trifft 
auch für diesmal zu. Erstaunlim, wie 
der feinsinnige Joachim Jaeckel Jahr 
für Jahr eine so überreiche Abwechs
lung von typischen Bildern aus un
serem Heimatlande, von sachkundiger 
Hand aufgenommen, zu finden weiß . 
Und wenn wir vor zwei Jahren schrie-

Diesem Heft liegt ein Prospekt der 

Firma Reclam in Stuttgart bei, in dem 

eine Neuausgabe der guten 

Stromtid bekanntgegeben wird. 

alten 

Mit 

großer Freude zeigen wir sie an. Es 

gibt viele Menschen der älteren Ge

neration, die es immer und immer 

wieder lesen. Warum? Weil es voll 
von jener warmen Menschlichkeit ist, 
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Das ist es wohl, warum ich es be
halten habe, daß ich der Mutter ein
mal ein Uhrgehäus fertigte und noch 
um alle Einzelheiten dieser Wochen 
und Tage weiß und auch darum weiß, 
daß alle Dinge ihren Glanz und ihr 
besonderes Leuchten nur in uns ha
ben. Und nur in der Seele hat alles 
seine ureigene Existenz. 

Da hat das kleine und ärmliche 
Uhrgehäus sein Leuchten bewahrt und 
warf es über diese kleine Geschichte. 

Hermann Claudius 

ben, daß Holstein gegenüber Smles
wig nicht sonderlich gut wegkäme, 
dürfen wir jetzt feststellen, daß dies
mal zumindest Ebenbürtigk~it herbei
geführt ist. Vielleicht noch mehr. Dank 
dafür! Wir wollen nennen: Lübeck, 
Kiel, Plön, Eutin, Nützsmau, Stör, 
Trave, Dithmarschen, Grander Mühle, 
das Innere einer holsteinischen Räu 
cherkate. Dazu sprechende Portraits: 
des berühmten Chirurgen Esmarch, des 
80jährigen Dichters Hermann Clau
dius, und das eindrucksvolle Denkmal 
der "Tine Andresen ", um das man 
Husum beneiden kann. 

die überall gepredigt und so wenig 

gelebt wird. Da sind die liebenswer

ten Gestalten Karl Habermann und 

seine Tochter Luise, Madame Nüßlern 
lind die Druwappels, Pastor Behrens 

und seine Frau, Franz von Rambow, 

der Jude Moses lind - nicht zu ver

gessen - der unverwüstliche Ent

spekter Bräsig. 



Dazu deren Gegenspieler Pomuebels
kopp und die anderen... Kennt ei· 
gentlich. die jüngere Generation die 
Stromtid? zum Beispiel unsere Freunde 
des plattdeutseben Laienspiels? An 

Die Walddörferbühne hat Alma 
Rogges Komödie uTwee Kisten 

Rum", mit der sie im Jahre 1953 er

folgreicb. in Großhansdorf (damals 

noch. im "Hamburger Wald) auftrat, 

neu in ihren Spielplan aufgenommen 

und am 25. November zunäcb.st im 

Saebsenwaldtheater Reinbecks aufge

führt. 

Von der "alten" Spielscb.ar waren 

nur Otto Barez und Ernst Westermann 

dabei, die sieben anderen Rollen wa

ren neu besetzt, z. T. mit bereits be

kannten, z. T. mit neuen Kräften (Wil

helm Barez, Horst Toedter, Albert An

nen, Horst Reinecke, lnge Claus-Töns

feldt , Gretel Voigt, Marion Seblüs

chen). Der Saal war mit über 500 Per

sonen prall besetzt, die von Anfang 

Der Dicb.ter Hans Friedrich Blunck 
teilt mit, daß seine Lebensgefährtin, 
Frau E=es geb. Ruoff, gestorben sei. 
Sie hat die glücklicb.en Jahre seines 
Lebens auf Vierbergen, in Hoisdorf 
(l=enhagen) und dann in Grebin 
bei Plön (Mölenhoffhus) mit ihm ge
teilt. Aus des Dichters Schilderung im 
Septemberheft 1956 aus seiner Zeit 
.in und bei Großhansdorf" ist die 
herzliebe Verbundenheit beider in 
fast jeder Zeile erkennbar. 

Sputnik und die unterentwickelten 
Länder, so heißt der letzte Vortrag 
des Jahres im Rahmen des Volkshoch'" 

dieser unversiegbaren Quelle müßte 

jeder gründlich trinken, ehe er vor 

irgendwelebe Aufgaben gestellt wird. 

Eine bessere find'st du nit. 

an fröhlich mitgingen (und das beim 
Schmuggel!)und am Sebluß mit herz

lichem Beifall und Blumen quittierten. 

Einige Tage vorher war der Leiter 

der Walddörferbühne auf Einladung 

der Ahrensburger Speeldeel im Lin
denhof zu einer Aufführung von Sta-
venhagens 

einem der 
"Mudder Mews", 
gehaltvollsten ernsten 

Stücke des niederdeutseben Theaters, 
und erlebte ein Spiel, das - beson

ders in den Hauptrollen - von be

achtlicher Wirkung war. Wenn wir 

das unseren niederdeutschen Freun

den nahebringen könnten, daß Platt

deutsch nicht zum Gaudium da ist, 

vielmehr alle, alle, alle Herzenstöne 

von Leid und Freude in sich hat, dann 

hätten wir "gewonnenes Spiel". 

scb.ulprogramms. Der Inder Herr V. N. 
Kulkarni-Pandit, der sebon mehrfach 

bei uns gesprocb.en hat und in seiner 

klugen, bescheidenen Art allgemeine 

Sympathie gewann, wird zu diesem 

aktuellen Thema Gedanken ausspre

chen, die in jedem Hörer nachklingen. 
Am Dienstag, 10. Dezember, in der 

Schule Großhansdorf. 

Film und Filmkritik. Nocb.mals stel

len wir die gleieben Fragen wie im 

vorigen Heft, um vor unserer Ent

scheidung möglichst viele Äußerungen 

von Filmvorfreunden zu erhalten. 
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Sind Sie daran interessiert, 

1. daß die Filme im "Waldreiter" be
kanntgegeben werden? 

2. daß die Filmkritiken weiter ver
öffentlicht werden, in denen etwas 
über Art und Wert der Filme ge
sagt wird? 

Wenn nur wenige Äußerungen bis 
Anfang Januar eingehen, nehmen wir 
an, daß wir fortan beides im "Wald
reiter" weglassen können, daß die 
Mehrheit der Bevölkerung an diesen 
Veröffentlichungen kein Interesse hat. 

Auf Nachfragen, ob Bürgermeister 
Stelzner dem "Waldreiter" wegen der 
Zustände beim Straßenbau geantwor
tet habe, antworten wir: Nein, - das 
haben wir bei der Kürze der Zeit 
auch kaum erwartet, da unsere Fra
gen nicht an Herrn Bürgermeister 
Stelzner, sondern über ihn a n den 
Gern ein der a t gerichtet waren. 

Wir beschränken uns heute auf die 
Wiedergabe eines Briefes, den der 
Landtagsabgeordnete W. Siegel un
term 18. November vom "Landesamt 
für Straßenbau Schleswig-Holstein" in 
Kiel (der vorgesetzten Dienststelle 
des Straßenbauamtes Lübeck) erhalten 
hat: 

"Auf Grund Ihrer Bemängelungen 
des Straßenzustandes beim Ausbau 
der Landstraße Ahrensburg - An
schluß Bundesautobahn habe ich sofort 
Nachforschungen angestellt. Die Nach
frage beim zuständigen Straßenbau
amt in Lübeck ergab, daß in der letz
ten Woche eine Besprechung wegen 
der unerfreulichen Zustände, besoll
ders in der Ortslage Kolenbargen, 
stattgefunden hat. Der Unternehmer 
wurde angewiesen, den Verkehrszu
stand der Straße umgehend zu verbes
sern. Ich habe soeben das Straßenbau
amt Lübeck aufgefordert, die Maßnah
men des Unternehmers zu kontrollie-
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ren und für eine schleunige Behebung 
des unerfreulichen Zustandes Sorge zu 
tragen. Ein eingehender Bericht des 
Straßenbauamtes hierüber ist auch an
gefordert." gez. Kloss. 

Am Volkstrauertag fand am Krie
gerdenkmal eine Feierstunde statt, in 
der bei musikalischer Mitwirkung der 
Feuerwehrkapelle und des Gesang
vereins "Hammonia" Pastor Mauritz 
die Gedenkansprache hielt. Seine 
Worte waren erfüllt von der Verpflich
tung der Lebenden gegenüber den To
ten und forderten eindringlich, den 
Mitlebenden praktische Liebe zu er
weisen. Am Schlusse schloß er sich in 
klarer Weise den Warnungen Eill
steins und Weizsäckers bezüglich der 
Atomwaffen an und erntete - wie 
aus nachfolgenden Gesprächen her
vorging - tür diese eindeutige Stel
lungnahme den Dank vieler. 

Bahnhof Grofihansdorf • Ruf Ahrensburg 23 34 



Geburten 

Harald Sudhoff, Ihlendieksweg 26 

Gerald Gräf, Pommernweg 6. 

Eheschließungen 

Harry Wannhoff, Sieker Landstr. 228, 

und Ingrid Harnack, Hamburg, 

Gerhard Boller, Radeland 2, und Ruth

Ilse Paetow, Trittau. 

Sterbefälle 

Marie Rüting, Hansdorfer Landstr. 113, 

73 Jahre 

Alwine Horstmann, Babenkoppel 9, 

82 Jahre 

Ernst Voß, Eilbergweg 11,65 Jahre 

Fritz Ruhnau, Roseneck 4, 68 Jahre. 

Allen Freunden und Bekannten, 
die anläßlich unserer Hochzeit an 
uns gedacht haben, sagen wir un
seren herzlichsten Dank. 
Besondere Freude hat uns der 
Gesa ngverei n Hammonia gemacht. 
Ihm gilt unserer besonderer Dank. 

f.J~rmann Dietrich und Frau €mmi 
geb. Möller 

Ho isdorfer Landstraße 49 

Ihr (Z l!.I N DAP p) Händler 
wünscht allen verehrten Kunden 
zum Weihnachts- und Neujahrsfest. 
daß ihre Wünsche in Erfüllung 
gehen. 

i=-. C. Gl'oebLe1' 
Ahrensburg • Heue Sirafie 9 • Ruf 2118 

Fachgeschäft für Schreib-, Rechen-, Hähmaschinen 
Zubehör, Vermietung , Reparaturen 

Freie Evangelische Gemeinde 
Hamburg - Hoistenwall 21 

Wir laden jedermann herzlich zu 
unseren Bibelstunden ein : 

Großbansdorf : 
Ostpreußenweg 21 (bei Hartwich) 
Bibelstunde : dienstags 20.00 Uhr 
Schmalenbeck: 
Stiller Winkel 3 (bei Müller) 

. Bibelstunde: freitags 20.00 Uhr 
Jugendkreis: jeden 2. und 4. Sonn. 
abend im Monat um 19.00 Uhr 

Herzli ch en Dank für die Anteil
nahme, Kranz- und Blumenspen
den beim Heimgang unserer un
vergeßlichen Mutter 

HedwigMonhaupt 
Großhansdorf, Rosenecke 5 

Erika Jahrmärker 
geb. Monhaupt und Angehörige 

Für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme beim Heimgang 
meiner li eben unvergeßlichen Mutter 

Maria Rüting 
geb. Schenk 

sage ich allen Freunden und Bekannten meinen innigsten Dank , im 
besonderen danke ich Herrn Pastor Mauritz für seine trostreichen Worte 
und Herrn Timmermann für die liebevolle Ausführung der Trauerfeier. 

Erika Rüting 
Großhansdorf, Hansdorfer Landstraße 113 . 
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HERZLICHE 

WEIHNACHTSGROSSE 
mit allen guten Wünschen für das kommende Jahr 

Heimatverein Grofihansdorf -Schmalenbeck e. V. 
Schriftleitung des" Waldreiter/l 

Walddörferbühne Grofihansdorf e. V. 

Druckerei des "Waldreiter": Fr. A. Schmidt Ww. 
Hamburg-Altona, Eimsbütteler Straße 65/67 

Friedrich Möller jr. 

Großhansdorf 
am Bahnhof 
Telefon 2868 



*====~============================== ~~===~* 

Wir wünschen Ihnen friedlich=fröhliche 

Weihnachtstage und ein glückliches 

Jahr 1958. Zugleich danken wir Ihnen 

für das Vertrauen, das Sie uns bewiesen 

haben und bitten darum auch für die 

Zukunft! 

HUGO BEHRMANN 

Sdlmiede und Sdllossere i 

Mühlendamm 38 

FRIEDR. v. BOSTEL und FRAU 

I Konditorei u. Cafe, Kolenbargen 34 

ALFRED BRAUKMANN und FRAU 

Damen- und Herren-Frisiersalon 

beim Bahnhof Sdlmalenbeck 

WILLY BRUGMANN und FRAU 

Fahrradhaus Kiekul 

E. BUCK 

Sdlmalenbeck, Ahrensfelder Weg 6 

EWALD CLAUSS, Autovermietung 

Ihlendieksweg 6 

ERNST DEPPEN 

Maler und Glaser, Ruf 21 06 

BRUNO DZUBILLA 

Sdluhmadlermeister 

Kolenbargen 84 

G. FAUST 
Frudlt und Gemüse, Sdlaapkamp 

HANS HERMANN GLOE 

Elektromeister 
\ 

KARL GROPPE und FRAU 

Großhansdorf, am Bahnhof 

HEINRICH KANINCK und FRAU 
Lebensmittel, Sdlmalenbeck 

REINHOLD JESKE und FRAU 
Damen- und Herren-Frisiersalon 

Wöhrendamm 7 

WAL TER MATTHIAS 
Bahnhofskiosk Sdlmalenbeck 

FRIEDRICH MOLLER sen. 
Großhansdorf, Inh.: Emmi Dietridl 

Hoisdorfer Landstraße 49 

ERNST NAGEL, Zimmermeister 
Wöhrendamm 19 (Ruf 2489) 

MAX ROLINSKI und FRAU 
Lebensmittel, Gemüse 

Wöhrendamm 7 

CARL PROBST und FRAU 
Bahnhof Großhansdorf 

Tapezierermeister 
WALTER SIEMUND und FRAU 

Kolenbargen 84 

Werkkunstdiele Sdlmalenbeck 
GRETE SIERCK 

ERNST ST AHMER und FRAU 
Kolenbargen 59a 

EGON STEFFKE und FRAU 

Dadldeckermeister 

Deefkamp 9 

~===============================================~ 
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.f.ferczLid)e Weihnachfvgrüße 

und ein gLi;ckLichev neuev Jahr 
wünschen 

Gertrud 13agatvch und Söhne 

Frohe 'Weihnacht 
und ein gufev Jahr 19513 

wünschen 

Maurermeister Arnold Stellen u. Frau 
Großhansdorl, Hoisdorfer Landsir. 59 

HerzlicheWeihnachtsgrüße und ein 

Clückllches neues ..Jahr wünschen 

Ewald Richter und Frau 

Gaststi!itte ,.Zur Deutschen E lche" 

.f.ferczLiche 'Weihnachtvgrü.ße 
und ein gLückLlchev neuev Jahr 

wünschen 

Rudolf Bökenberg und Familie 
Siek 

- Koblen· Kolls • BrIlletls -

?11dner werten 7<unddcl;a{l 

herelicl;e 'Wdhnacl;tdgLückwüncrJ;e 
und ein gLücklicl;ed 1950 

wünscht 

208 

Johannes Greffin 
Malereibetrieb Bei den Rauhen Bergen 37 

Meiner verehrten KundsdJaft 
und allen SdJmalenbeckern 

ein .frohev 'Weihnacht4evt 
und ein guteJ neuev Jahr! 
Qtto Schmidt und Frau 

{.J.ertzlicl;e 'Weihnacl;tcgrüße 
und ein gLücklicl;ec n(Ued Jahr 

wünschen 

Paul Brüunlng und Frau 
Mühlendamm 38 

:;:;rohe 'Wdhnacl;ten 
und ein gLücklicl;ed neued Jahr 

wünschen 

H. Bedarl und Frau 
Drog~rie Sieker Landstraße 208 

Zum Weihnach tsfeste und zum 
neuen Jahr unsere allerbesten 
Wünschel 

ALbert JohannJon und Frau 
Kohlenhandlung - - Schaapkamp 

Jzolte fVeiknaL"klen 

und ein glückliches neuej jah.t 
wünschenwirallen unseren Kunden 

AL{-red €ckmann und Frau 
LEBENSMITTEL 

Großhan,dorf, Haisdarfer Lands'raße 38 

Meiner Kundschaft ein frohes und 
gesundes Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches neues Jahr 

Fr. 13ehnke, BAUKLEMPNEREI 
SIEK, Grenzeck - Tel. 04107/279 

Wir wünschen ein frohes Weih

nachtsfest und ein glückliches neues 

Jahr! 

Friedricl; ?11öLLer Ir. u. Frau 



*************~*********** * * * (Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Weihnachtsfest und * 
: ein glückliches und gesundes Jahr 1958 : 

:* CarL 1<rohn und ~rau : 
* "Kiek in!" "Kiek ut!" : 

************************* 
Frohe 'Weihnacht und ein (JliickL;che~ neue~ Jah,' 

allen unseren verehrten Kunden 

lJubat lJaLlpap und t:-,.au 
Wassenkamp 4 

GeJegnete 'Weihnacht und dn {jLückLich~~ Jah,.195~ 
allen underen ve,.,h,.ten Runden 

Bernhal'd lJini3 und ~l'au 
Ad;te,.kamp '13 

I Allen Kunden und Freunden unseres 

Hauses wünschen 

dn froh~v 'Wdhnacht~f~vt 
und {jLückLich~~ 195~ 

Georg Hellebrand und Frau 

~um 'Weihnacht4e~te 
und czum neuen Jahr 
alle guten Wünsche 

H. Becker 
Damen- und Herren-Friseur 

MÜhJend.mm 38 

Vi~ b~~tm 'Wdhnacht~{jrüß~ 
und dn {j~~unde~ n~u~~ Jah,. 

wünschen allen ihren Kunden, 
Bekannten und Freunden 

€miL 1Jeem6LLer und rrau 
Sieker Landstr., Ecke Graten Diek 

und ein glückliches neue~ jalu; 

wünschen wir allen unseren Kunden 

Georg Pukies und Frau 
Verkaufspavillon am Bahnhof Großhansdorf 
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*****************~******* t ~udolf Obenhaupt t t am Bahnhof Großhansdorf Eilbergweg 8 • Ruf 2502 :: 

* Fü,. die Fet3ftage: die gepflegten WEINE Jf SPIRITUOSEN * :t FEINKOST * KAFFEE * TEE * Niederegger-MARZIPAN * KONFITüREN -!< TEE * * ALLeJ in beJtel' QuaLität : * auld dem 7<ühLt3cl;,.ank: aut3 der 7<ühLf1.uhe: * * die feinen Delikatessen für den tiefgefrorenes Wild und Geflügel * 
*
* Aufschnitt Früchte und Gemüse * 

(3 % Rabatt) * 
* -- * t Zum Weihnachtsfeste und zum neuen Jahr von mir und meiner :t * Frau sowie meinen Mitarbeitern die besten Wünsch e. * 
* * ************************* 
Festgeschenke tin Irohet3 'Weihnacl;tt3let3t 

und ein gedegnded neued Jah,. 
wünscht der verehrten Kundschaft 
die AutomatenWäschere i 

WALTER REINHARD \ 

in reicher Auswahl 
wie immer im 

Eisenhaus Schmalenbeck 
w. wo LG AST 

Schmalenbeck • Kolenbargen 34 
Ruf : Ahrensburg 2114 

Großhansdorf . Schaapkamp 
Ruf 2937 

Vom 23. Dez. 57 bis 1. ]an. 58 gescfllossen. 
letzter Annahmetag : Dienstag, 17. Dez. 1957 

i!u den ";fet3tfagen ganrz bet3ondert3 rzu empfehLen: 

11· t4ü1{~ - - tJit 4AtJd4tJeNeIa lWe 
MILCH BERBHARD HINTZ FEINKOST 
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Unserer verehrten Kundschaft und allen Gästen 

frohet3 'Weihnacl;tJ{-et3i und get3undet3 1teuet3 Jah,. 

H. Dabel,teln 
Fam. Hartun9 
Kolonialwaren 

wünschen 

Helnr. Hartun9 
Schneiderei 

Peter u. Irma He,kler 
Gaststätte Schmalenbeck 



TEXTil ESPERT 
am Bahnhof Grofihonsdorf 

Ruf 26 55 

MATRATZEN 



11-1< 

Zum Weihnachtsfest das Neueste an 

Frohe Weihnachten und ein glückliches 
Neues Jahrwünscht allen Kunden u. Bekannten 

IHIA!NI!NI ~ .. 'E'IE lRl 'AM ILI IE!NI 
Groß-Hansdorf - Schaapkamp 7 - Ruf Ahrbg . 2234 

* 11 
r-~--A-II-e-n-K-u-n-d-e-n--u-n'-d-F-r-e-u-nd-e-n-~ 

dir. herelicl;Jtw 'Wün<1c1;r. 

eum 'WdhnachtJfr.<1ü und 

f/lrJ Jahr 19St> 

BRIlUN-MRURER 
6ö[J@' DIPIDMDPTIKIR 

I RnI.!nsbulg 
*onbegmlRll eI g 

0,1:21/1 
liehlonl oller Krankenkassen 

Sonnabends geschlossen 

Armbanduhren o. Bestecke 
sind praktlstbe GestbtnkeI 

Paol Hagt, Kolenbargen S4 

Wir suchen für solides junges Mädel, 
Verkäuferin unserer Firma, 

gut möbliertes Zimmer 
in Ahrensburg oder Umgebung. 

Angebote bitte zu richten an 
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Firma Sellen·Stbnlze, Ahrensburg 
Manhagener Allee 9, Tel. 3577 oder 3428 

Schöne 

ist ein immer willkommenes G esch en k 
z. Bsp.: Streifensatin-Bettbezüge 

mit reichhaltiger Stickerei 
21,- 19,- 17,50 

Kissenbezüge 
mit reichhaltiger Stickerei 

6,80 5,45 ",30 
Bettücher, westf. Haustuch 
150x250 cm 
mit verstärkter Mitte 

12,- 10,45 9.85 

'Hogener Allee 14 Ruf 2028 

Da. Fachgeschäft für gesund.n Schlaf 

für Heft 1: 15. Januar 1958 



************************* * P-ICRIFn.nICINIII9"IC die ~u Weihnachten sehr erfreuen. * * V15.u"=>U1I15IN1~15, In g r oß er Ans W a h I * 
* * * lUJhren . . . * * aller Art Wie Junghans. Laco. Parat . Blfora. Klenzle usw. * 
* Cf h k Ringe. Armreifen. Col l ie rs. Ohrringe in Gold- * * s!)C muc und Modeschmuck * * I w. M. F .. Martin . * * a estecke Sammelmuster ~Iatura. q s tf riese~. * * Llane.Berlln .Claudla * 
* i ... U4f.ek/4~fe(dti; * 
* * : Bruno Weyrauch : 
: Großhansdorf : * am Bahnhof * * Ruf 34 09 * 
************************* 
t***********************f 

i 
Frisch aus der Tiefkühltruhe: * 

junge Erbsen mit Wurzeln Goldbarschfilet * 
junge Brechbohnen Kabeljaufilet * 
junge Erbsen Rotbarschfilet i * Spinat, passiert la Suppenhühner Hähnchen und 

-* Gurken in Scheiben Jungmastenten * Erdbeeren, Bickbeeren Original Strafiburger Blätterteig, * Johannisbeeren und Kirschen backfertig * * Sollte Ihr Weihnachtsbraten vielleicht IGeflügel sein, so bitten wir i 
* 

rechtzeitig um Ihre Bestellung. Auch können Sie bei uns Weihnachts
stollen, sowie für Heiligabend und Silvester Knackwürste und Berliner * vorbestellen. Ferner halten wirfür Sie eine gute Auswahl an Weinen * und Spirituosen bereit. 

"* HEINRICH DABELSTEIN * 
Feinkost. Weine . Spirituosen . Kaffee .;J * SCHM ALENBECK . Sieker Landstraße 155 . Fernruf 2574 

~X******************** 
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._._._.-._._._._._._._._----_._.
t Die Weihnachtsfreude ist vollkommen, wenn ein hübscher, kleidsamer I 

I Ich richte mich ganz na~h ~r!n ~~~~ci~!'n und Ihrem Geldbeutel I 
f,-..,~ J(.0P~~"'''' / JZ)~~e..,- {R~tz. 

t Allen meinen Kunden wünsche ich ein frohes Fest und ein glückliches t 
, "Neues Jahr" , ._._._-_._._._._.-. __ ._._._._._.-

Frische Fische, Fiachfeinkost täglich frisch in bekannter Güte. 

Vorbestellung erbeten. 

FISCH-NEHL, Großhansdorf, am Bahnhof 
Ruf 3229 

I
·~:~·=·v~~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-i 

Annahme von chemischen Reinigungen 
auch "Einfach" 

Sirumpfreparaturen - Knopfanfertigungen I 
telara Lahrsen, Sieker Landstraße 230 . Telefon 2035 t ................................................................................... 

Allen meinen Kunden und Freunden 

dn froheJ !JVeihnacht4eJt und ein geJundeJ neueJ Jahr! 

Großhanddorfer Farbenhaud Nand 7<l'ude u. y=.rau 
Schaapkamp 13 - Ruf 2578 

Unserer geehrten Kundschaft wünschen WIr em 

IroheJ 'NJeihnacJ;tJleJt 

und ein geJundeJ neueJ Jah,'! 

OTTO KLE VE UN D FRA U, Bäckerei und Konditorei 

2t4 

Ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches 
und ge~undes neues Jahr 1958 wünscht Allen 

OSCAR BALTHASER und Frau 



iJl. Habt ihr's schon gemerkt? Die lange Lichterkette über den ~I ~ 
~, Dächern verbindet alle Läden zu vor\>veihnacbtlicber Einheit. ~ ~ , 
~{ In den Schaufenstern sind die geschmackvollsten und lockendsten !.~. 
~\ Dinge bereitgestellt, und in den Läden präsentiert sich eine ~ 
~ Schau, so reichhaltig, daß die Großstadt es nicht besser kann . ~~ 
~~~ Kommt, seht und wählt! ~~ 
~ ~~ 
~~ d ~\ 

~
~., Frohe Weihnacht tage und ein neues Jahr in Frieden un t~~ 

":~, Gesundheit wünschen lIli~ 
.~ ~ • • ~ . 
~. STERN DROGERIE, Paul Diderich ~\ 
Ji WILL Y EHLERS. Radio- u. Elektroartikel ~~ 
\~ ~~~ 
~ -1! TEXTIL-ESPERT ~f 
~ OTTO WERNER FAUST, Früchte ,~ I SCHUH-GROPPE i 
~ HERMANN KIEHR u. FRAU ~~ 
l! ELLY MÖLLER, Spielzeuge, Papierwaren ~ 
~ ~ ~ FRIEDR. MÖLLER, Auto, Fahrräder ~, 
~ REINHOLD NEHL, Fischhandlung ~ 
~ RUDOLF OBENHAUPT, Feinkost ~~ I GEORG PUKIES u. FRAU I 
~ BLUMEN-SCHRöDER ;~ ]! ~l~ 
~ ~ ~1. Am Sonntag, 8. Dezember 1957, ab 14 Uhr ~\ . 

f Platzkonzert der Freiw. Feuerwehr I 
'l;. f t,,;.. - ~~ 

~~~~ ......... 
2 15 



~"~~~El~~~~~ 
~ ~ ~., ce' n J (J f f ~ t fl -t;)i'ö 
~~~ ~um - J/J/eihnacl)ts est emh eh en Wlr: ~~~ 
~~ ~ ~~"ff 
~e .. ~I~ 

~ LUBECKER MARZIPAN ~! 
~r in verschiedenen Ausführungen, beste Qualität in der Zusammen, ~r 
~t setzung und mit reiner Schokolade überzogen . !~ 

J DRESDNER CHRISTSTOLLEN ~~ 
~ ~ .. unter Verwendung von guter Butt! r gebacken, .. 
~~~ 500 g = 2,50 M, 1000 g = 5,00 M ~~,. 
~y ~~ 

"'~p Beides im eigenen Betrieb hergestellt. 1'e 
~ ,~~ 

~i~~ CJür c5iLuester die guten ,,03erline/( ~t 
" mit verschiedenen Füllungen, in reinem Schweineschmalz gebacken. ~~ 

~ Geben Sie Ihre Bestellungen bitte rechtzeitig auf. ~~ 
~i Bäckerei Hans Kühn ~ !l Sieker Landstraße 198 - Ruf 25 07 ~~ 
E ~ ~ Wir wünschen allen Kunden frohe Festtage und ein gutes Jahr 1958 ~~ 
"''''- HA N S K 0 H N und FRA U ... ~. ~~~ ~ 

~1fM8~~~~ 

Frohe 1{}eihnacl;t und ein guted 1958 
wünschen 

1<urt 13achmann und Frau 
GroBhansdorf 
Wöhrendamm 35 

Schmalenbeck 
Am Bahnhof 

************************* 
Richtig denken - praktisch schenken I m 

Gute Haushaltssachen immer Freude machenl 

Geschenkartikel, Glas, Porzellan, Haus- und Küchengeräte 
Schlittschuhe, Rodelschlitten m 

kaufen Sie günstig bei HER M. A N N K I EHR 

m 
Groß-Hansdorf, Wöhrendamm 52, Ruf 2024 

Unserer verehrten Kundschaft wünschen wir ein frohes Wa ihnachts- * 
fest und ein gesundes Neues Jahr. HERMANN KIEHR UND FRAU * 

************************* 
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... haben wir jetzt nam sorgfä"/tigen Vorbereitungen für unsere Kunden 
ez-{üllen können : 

Der Neubau unseres Frisier·SaloDs ist beendet und für Damen
und Herren behaglim und den modez-nsten Anforderungen entspredJend 
eingedmtet. - Bitte, mamen Sie uns die Freude eines zwanglosen 
Besuches, vielleimt werden Sie dann wiederkommen I 

Herzlime Wünsme für die Weihnamtstage und vor allem für das kommende 
] ahr! Ebenso smon jetzt herzlimen Dank für alle erwiesenen Aufmerksam= 
keifen und Blumenspenden ! 

HANS JANZEN u. FRAU, Siek, a. d. Autobahn 
Ruf: Siek 1ItO 

ö~ Ühd 1kr:U. 
"fa4eeiide~, ~ Ühd 
~ 

auch Teilzahlung I 

nEU
. Waschmaschinen- u. 
• -Schleuder - Verleih 

halber Tag 4 DM, ins Haus 4,50 DM. 

ERNST STAHMER 
Kolenbargen 59 a Ruf 25 29 

111411 lw4IY tlüt Aei 
BUDICKER 
~ U4t1e11 

Geheizte Garage 
mit Wasser. und Lichtanschluß 

ab sofort zn vermieten. 
Melden: Dörpstede 12 

ic·····································"'············· ........................................... * 
()Oi~ wär~ ~6, 
\~ enn Sie Ihrer Frau mal eine ganz besondere Freude bereiten und ihr zu 
Weihnachten 

einen neuen Gasherd 
oder Warrn""asserbereiler 

schenken würden? 

rJ Allen meinen Kunden wünsche idl ein frohes Fest und einen guten 

~ Rutsch ins Neue Jahr! 

W. Mückel, Schmalenbeck, Bartelskamp, Ruf 2241 

lf l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * 
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************************* * Besuchen Sie bitte unverbindl ich meine t 
$ fJVeiijnaclytJ - AuJJtellung * 

in meinen Ladenräumen ! * 
Große Auswahl in preisgünstigen Parfümerie-Geschenkartikeln * und alles für die Körperpflege * Ferner: 
Foto-Apparate - Blitzlampen - Filme - Fotoalben - Bilderrahmen 

Weine und Spirituosen 

Stern-Drogerie PAU l D I DE RICH * Großhansdorf, am Bahnhof . Ruf 2463 * 
- Erstes und ältestes Geschäft am Platze - * 

************************* 
tiU; dk. t~ ~~ 

f.ür; Sie alte g.üte~ 
t~(J,U,h, J,ueä. 

Paul Reuler 
Schmalenbeck, Sieker Landslrafie 203 - Ruf 21 07 

~u lJlJeihnachtw und 'Zum neuen 

Jahre undert ht~lichJtw lJlJündcht! 

KIIFFEE HIIG S[HDNT 

zu haben bei: 

Kaninck 
Schmalenbeck, am Bahnhof 

Ruf Ahrsbg . 2008 

Gleichzeitig weise ich auf den 
hochwertigen koffeinhait igen 
Qualitätskaffee der gle ichen Firma 
hin , Ein Versuch überzeugt I 
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Miederwaren 
Leibbinden 

Gummistrümpfe 
Bruchbänder 

Fufieinlagen 

Fachgeschäft für Bandagen und Mieder 

Ahrensbllrg - Neben der Post 
\.. - Lieferant aller Krankenkassen - ..I 

• Fahrschule, alle Klassen 

• Autaruf (laxi) 2970 
• VW für Selbstfahrer 

überwiegend neue Fahrzeuge 

Her man n Je p sen, Schmalenbeck.Kiekut 

Die gute Flasche ~ WJ M 
u. andere Spirituosen 

von G. Peemöller 
Sieker Landstr " Ecke Groten Diek Ruf 20 76 



~~~~~~~~ ! ' ", ~"."" Hans Rasmussen 3 % R"bo~ i 
~ Feinkost, Kaffee, Kolonialwaren, Wein, Spirituosen ~ 
~ Schmalenbeck • Siekerlandstraße 202 . Ruf 3616 ~ 

i 
'/AnrJere r erJttagrJangebote: i 

Kaffee in der geschmackvollen Geschenkkassette, 
recht kräftige Mischung . . ........... . ... ... ..... 250 gr. DM 5,00 
Reiner kalifornischer Bienenhonig ... .. .. .. .. ... . 500 gr. 11 ',58 
Bre chbohnen I (fadenfreie Züchtung) .... . . . . . . .. 'ft Dose 11 ' ,08 

! Zarte junge Erbsen, mittelgroß . ...... .......... ' / , Dose 11 ',35 i 
Aus der KühlvitrIne : feiner AufscnniU und Delikatessen * Wein * Sekt 
und Marken-Spirituosen in großer Auswahl * Zur Bowle : Frucnt
scnaumwein DM 1,95 * Bowlenwein DM 0,98 * Tannenbaumkonfekt * 

! Gartmann-Krän%e * Konfitüren * Zum Weihnachtskuchen: Kalif. - ! 
M andeln '25 gr -.75 DM Sukkade '25 gr -,45 DM I ,.,"., S<hw.'".,<hmol, 500 9' -_98 DM . 

~ Meine Frau und ich wünschen ein recht f r ohes ~ 
~ Weihnachtsf est und ein glückli ch es neues J ahr ~ 

~~~~~~~~ 

~~~~,,~~~ 

~ .~ 14n~ W iJtümeh 2Üfn"fut if I ~ Gartenbau ~e~!:~I~~~e_ Rui 2773 1 
~ Wir wünsenen frohe Weihnaenten und ein gutes Ja hr 1958 1~ 
~ H ERMAN M L OTGE und FRAU ~~~\ 

~~~~~tt~ 

* 1.,,J.,.. ;:~/_L_ ..IA~/ __ :~/- -- h''';/. • I * * ~ fn~ ~ ~ r- CUUJ~eh ~. * 
* 

Wir biete n in unserer große n Auswahl in Herre n-, Kna ben- * 
und Berufsklei dung für jeden das rich ti ge un d zweckm äßi ge * DAS FACHGESCHAFT FDR HERREN-, KNABEN- UND BERUFSKLEIDUNG * * KG- u. I~ t_ ~.r werden in * 

: S~h~~kS nas.~ g;~~;::~~n : * AHRENSBURG , Manhagener Allee 6 - Ruf 2982 * 
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deine Cmp/ellfunff 
~~ Vollkommene Festfreude durch Qualitätswore. 
?~ Führende Hersteller sind meine Lieferanten. 

Besondere Spezialitäten: 
Echte Liegnitzer Bomben und echte Thorner Katharienchen 
(mit reinem Bienenhonig) - Der traditionelle Bienenkorb
Micksch, früher Breslau, Niederegger Marzipan-Erzeugnisse. 

'" Sieker Landstr~fie 196 

Tabakwaren 
Konfitüren 

1ebeta itt lei..e ... ~4~, 
beta1>aeltbeJuta 4U11l>4~! 

Ziegel 
Schiefer 

Pappe 

Egon Steffke. Dad,deckermeister 
Großhansdorf, Deefkamp 9, Ruf über 33 80 

- Spirituosen Weine 
Papier- u. Schreibwaren 

Obst u. Gemüse immer frisch, 
alles für den Weihnachtstisch! 
Ferner sämtl. Weihnachtsspezialitäten 
Tannenbäume in allen Größen 
G. Faust, Schaapkamp 

- Lieferung auch frei Haus -

~ Handtaschen 

* 
Kofferhaus Heinrich Starner 
Inh. Otto Stamer Ahrensburg, Hagener Allee 8 

~ü... Ueilt.fS4e4tllMtaplett 
die gute Flasche Wein 

von G. Peemöller 
Siek er Landstr., Ecke Graten Diek Ruf 2076 

~11UlhJhqJ[7b 
:;;4:i.r;lUlfiUlIiltJ.f 
Ahrensburg . Ruf 21 65 

Lieferung frei Haus 

BERG & DIDKOWSKY 
HOLZHANDLUNG 

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

220 



************************* 
Wir empfehlen für die Festtage: 
Obst, Gemüse, Konserven ~,,_ T a n n e n b ä u m e, 
Alles für den bunten Teller, ~ff Fichten, große Edeltannen I 
in reicher Auswahl, in ~ Topf- und Schnittblumen 
unserem vergrößerten Verkaufs- ~ aus unseren Treibhäusern. 

raum. Geschmackvolle 
Ananas für die Bowle/~lAdventsgebinde 
Nüsse, Datteln, Feigen, ~~ für das Weihnachtsfest 
Apfelsinen, Mandarinen, ~~ C h r ist r 0 sen, aus 
Clementinen-Trauben- isr eigenen Anzuchten. Besichtigen 
rosinen aus neuer Ernte Sie bitte unser sehenswertes 
f h · ff ~~ AI 01 h S 0 r isc elngetro en. ~ penvel c en- ortlment. 

Lothar Diekmann ~~ Wilhelm Diekmann 
"",~-~ 

Obst und Gemüse~:f Gärtnerei 

Sieker Landstraße 197 
W ir liefern gern die Ware frei Haus! Suchen Sie etwas Besonderes, fragen Sie uns! 

************************* 
'Dorfreude itJt die tJchöntJte :;p,reude 

Vorweihnachtliche Stimmung erhallen Sie durch 
einen Besuch bei mir. Ich habe eine große Aus
wahl praktischer Kleidungsstücke und Haushalts
wäsche bereit liegen , um ihre Weihnachtswünsche 
erfüllen zu können, 

Ein Geschenk besonderer Art ist ein Unterwäsche
stück des Spitzenfabrikats "S CHI ES SE R " 
oder ein OPAL - STRUMPF". 

CextiLhautJ ChritJteL ~otJch 
gegenüber Bahnhof Schmalenbeck • Ruf 3408 

ttJ hat dich herumgetJprochen 
Willst Du schnell und gut ein Kleidungsstück 
gereinigt haben, bring' es zum Textilhaus Christel 
in die " ADDI-SCHNELLREINIGUNG" 

221 



~~~~~ ... ~ ... 
~q ~. 
~(~~ Zum Fest: Beleuchtungskörper.Elektrogeräte ~$~ 
~ iN" 1r,: SR a d I 0 - un d F ern s e h ger ä t e 1f.: 
~~'f ~~... brin gen Freu de für -Jederman n . ~)~ 
~~If,oo;. ~~~ 

~l; Bitte seh en Sie s ich u n se re A u swah l an. ~ 
§~ ~ Willy Ehlers, Grofihansdorf a. Bahnhof · Ruf 2310 ~t 
~~ ~~ 
~~~ ~ ueut.dev.. ~d.alt WÜUdckn m.eiue l-.avni1ie und icA ei.ue ~ .~I]! 

~~~.. {(}.eiJ" acJd - J • ~d:;_Ui_d.n - 1~/ •• / ~,~ 
\~ ... U/IUL eu.. ~& l<eUeJ "..,....... \ .... 

~....u_~~ 

10 Weihnochtsgebäck Weihnachts - Sonderangebot! 

Coctail-Sessel 
dazu den bekannten 
Jacobs-Kaffee 

von G. Peemöller 

sehr bequeme. p latzsparende Form 
in modernen Dessins 110 

per Stück nur DM ,-

Sieker L aodstr.,Ecke Groten Diek Ruf 20 76 
Walter Siemund, Tapezlerermclslcr 

Kolcoburgco 84 - Raf 32 82 

I Ueil,~J,t,&4" ... e von Blumen-Schröder Ruf 20 651 
I Drogerie Herbert Bedarf 

Schmolenbeck, Sieker Londstrofje 208 - Ruf 32 50 
Zum lieben Weihnachtsfeste stets im mer nur da s Beste man seinen 
Liebe n schenke ; drum seine Schr itte lenke ein jeder zu "Bedarf"1 

Parfümerie Foto-Apparate Christbaumsc::bmuck 
Gesc::beDk-KartoDageD Foto-AlbeD KerzeD aller Art 

Kosmetik BUder-Rahmen Kuc::beDgewürze 
. WeihDac::bts - Papier - Teller - Servietten 

Zentralheizungen 
Ulleuerungsanlagen 

Heuanlagen und Reparaturen 
Johann Gottschalk 
V i e r b e rg e n . Ruf 2108 

,:tk'!$J!tcl~i.~:~~/Ms'-,t1tIt';.tft!..~I,,,,.lj~';.~~.J!((:lia.~)~~/'.~"ll~:~t($f,~I'J·~';.tfi.t.!$-,'''J'-I~~';.~~/tN,§)_f~ 
'''\\I~·~p.,f'~~~\'I~~~'~'II~~''''I~·-:f/!~~'l\\I~'t\II,~'~\11~~;,c;'~\II~~ 

~~ ~~ .;-,.''? "1.;; .. ~e" 1.lb U .•. ,;, ,J ... ~!,' ,,1. . Datteln, Fel~~n (lose u. i. Pktn.)Hasel-, ~~ 
""'-' T "' .. CI .. , rv-"ttHWl.",..,. ,,~. Wal-,Paranüsse, KradJmandl.,Traub-
(~ rosinen, Ananas, Aelelsinen, l\landarinen, Clementinen, Pampelmusen. ~ 
~~ Ferner Obst- u. Gemüsekonserven i. bester QualWit aus nu'· ersten Fabl"iken ~~~ 

'e C Bare'z Sieker Landstr.174 I Zum Weihn adtstfest u. zum neuen 'fp 
'~"~ • R uf 2715 Jahr von mir und meiner Frau .~~ 
~ d ie a ll erbeste n Wü n sche! ~ 
~,+~II~~I,t'~~'~~<Il:·_;-J!~\l'~~~.M'~;.~!f$!~lJI~,~~"",s"j,J.~~;.~-$.!!I:l)4,~-$Ird..#'. 
:r;jIf -r)/~·..,rjJ~iil· ~" ~~IIJ .. ~t~~JI.I·~V\II~~'~\'lrervl\~"\'I\~··:(/I~,~\\,~~~ 
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Hans Herrn. Glöe 
Beleuchtungskörper • Heizöfen 
Ruf 31 54 Elektromeister Nach Geschöftsschluß 2298 

Sieker landstraße neben der Hochbahnbrücke 

Mocca-Perle 
. 2 20 Jetzt: 125 g DM , 

3"10 Rabatt auf alle Waren 

Kaffee· Rösterei H. La n 9 z au n e r 
Ahrensburg, Manhagener Allee 9, Ruf 31 24 

H. rwull-

Zum Feste empfehle ich: 

Wei ne I 3"10 Rabatt I 
Spirituosen 

~onfltüren 

I 
MAX ROLINSKI jr. 

Wöhrendamm 7 

f.JolzhandLt/ng, c5ägerd, 'Bat/materialien - f.J.agener Allee 19, 'Ruf 3239 

Schuh - Reparatur! 
Nach langer Krankheit habe ich meme 

Reparatur- Werkstatt 
wieder in Betrieb genommen. 
Beste Arbeit / Schnell-Bedienung 

G. Schwarz . Abrensbnrg, S.arweg 40 

AnDahmestelle: Sdmb -Groppe, Grofihonsdorf 

P rlon-Korbkinderwagen 
Laufgitter zu verkaufen. 

Gut erhaltenes Akkordeon 
(48 Bässe) zu verkaufen. 

G. Htrrmaon, Hoisdorfer Landstr. 92 Zu erfragen beim .. Waldreiter" 

-r,,:,,, A ~.t"'~t ,-; .. ~ 1.le;'· .· ~ '#J.t"t~ • Re ich e Au s w a ~ I ~n passenden 
Tn"f·,{Iv"," ... KU,., IIfWUf"'l ~"'. Geschenken fur Jung und alt. 

Ak en aschen, Handtaschen, kleine Lederwaren, Porzellan, Spielwaren 

E L L Y M Ö L L E R Großhansdorf, beim Bahnhof 
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Kinderfahrzeuge 

Fahrräder 
'Mopeds 

Motorräder 

Zubehör 

Ersatzteile 
Lederbekleidung 

IRHlrLTUCH 1(1 : 

Fahrzeug-Brügmann "Am Kiekut" • Ruf 34 37 

- VaJ gute preiJwerte GrabrnaL\... 
Pranz Herzog u. Söhne 

Hamburg.Ohlsdorf Rübenkamp 371 . Ruf 59 53 06 
Jetzt auch Ausstellungslager : Schmalenbeck, Rauhe Berge 48 
Beratung und Verkauf: Frau A. Füllgraf, Großhansdorf, Hoisd. Landstraße 80 

Lieferung und Kundendienst nach allen Friedhöfen 

Horst Niquet, Steinmetzmeister 
Aus8tellungslager, Beratung und Verkauf: 

Lieferung n8tb 811en Frledböfen 
SCHMALENBECK, Sieker Landstra6e 18 3 

(neben der Boehbabobrdcke) 

t 
ERD- UND FEUERBESTATTUNGEN 

AHRENSBURGER BESTATTUNGS·INSTITUT 
GRESSMANN & TIMMERMANN 
GROSSHANSDORF I Hoisdorfer Landsir. 30 I Ruf 2058 

Eigener Oberführungswagen I Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege werden 
ko. lenlo. erledigt I Auf W unsch sofortiger Hau. b es uch 

Sc h r i f t lei tun g: Nicolaus Henningsen, Schmalenbeck, Be i den Rauhen Bergen21,Ruf 
Ahrensburg 21 87 - Verlag des Heimatvereins Großhansdorf·Schmalenbeck e. V., Schmalenbeck -
D r u c k: Fr. A. Schmidt Ww., Hamburg·Altona, Eimsbülleler Straße 67, Telefon 43 42 33 -
Zuschriften an: Heimatverein Großhansdorf und Schmalenbeck e. V. - Erscheint im letzten Drillei 
jedes Monats. Ausgabe on Mitglieder des Vereins kostenlos. Bestellgeld für den Botendienst 

iede Nummer 5 pt. 
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