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Ochs und Esel an der Krippe 



Das Weihnad:!tsfest steht vor der Tür und id:! habe mir lange - länger als die 
Jahre zuvor - Gedanken gemad:!t, mit weld:!em Bild id:! Ihnen wohl diesmal 
eine Freude mad:!en kann. Gewiß, wir haben eine sd:!öne Heimat mit sd:!öner 
Landsd:!aft, und es ließe sid:! leid:!t ein verschneiter Teil unserer engeren Um
gebung als Titelbild bringen. Mir aber ist eine sold:!e Darstellung zu wenig und 
zu platt. Wann haben wir in den letzten Jahren sd:!on ein "weißes Weihnachts
fest" gefeiert? Es wäre also neben meinen eben genannten Argumenten aud:! 
nod:! nid:!t einmal zutreffend. 
Im vergangenen Jahre habe id:! die Rolle des Vaters im Weihnad:!tsgesd:!ehen 
und im Jahre davor etwas über das Kind mit der Mutter gebrad:!t. Sd:!auen Sie 
sid:! nun einmal dieses Bild an - alle drei Personen fehlen. Nur die sonst als 
Nebenfiguren geltenden beiden Tiere sind zu sehen. Ist das ein wirklid:!es Krippen
bild? 
Auf der Sud:!e nad:! einem sold:!en fiel mir auf, daß sd:!on in den früh-chrisllid:!e:l 
Krippendarstellungen immer wieder neben den wenigen Mensd:!en die der 
Geburt Christi beigewohnt haben, diese zwei Kreaturen - Od:!se und E::e -
abgebildet sind. In der Weihnad:!tsgesd:!id:!te, wie sie bei Lucas aufgeze-ch;:e 
steht, findet sich nid:!ts von den beiden Tieren - und dod:! taud:!en sie im.n;.er 
wieder als Teilnehmer am weihnachtlichen Gesd:!ehen auf. 
Bei oberfläd:!licher Erklärung könnte man sagen, daß sie den Stall als so chen 
symbolisieren und der Esel zur damaligen Zeit das typisd:!e Fortbewegungs e 
gewesen sei - schließlich waren Maria und Joseph ja auf Reisen, als das Chri: -
kind geboren wurde. 
Id:! möd:!te aber meinen, daß ein viel tieferer Sinn in diesen Tieren 
ist: Der Mensch sieht sid:! als das vollkommenste Geschöpf Gottes. Er -
über den Dingen, so hod:!, daß er glaubt, ohne das Erlebnis der Ge
auszukommen. Zur Erlösung des Mensd:!en kam Jesus Christus auf 
Bevor er aber ganz für diese Aufgabe da war, hat er sid:! den be
anvertraut, die von den Mensd:!en als Versinnbildlid:!ung der Dumm 
Unbeholfenheit hingestellt werden. 
Mit diesen Tieren will Gott uns sagen, daß aud:! wir von unserem • 
auf dem wir einherreiten, herunter müssen, ehe wir Jesus begegnen .. u.~.=

der Herr dieser Welt, ist in einem Stall geboren und wir 
werden und instinktiv ihm dienen - wie die Tiere. 
In einem kleinen Gedid:!tbüd:!lein von Marianne Garff . Od:!s 
Krippe" heißt es von diesen Tieren: Ein Maul voll Heu bring id:! e 
sd:!laf in guter Ruh, und guck, mit meines Atems Haud:!, wärm 
Füßchen aud:!." 
Genauso sollen aud:! wir dem Kind in der Krippe dienen - jeder 
die ihm verliehen wurden, dann wird die wirkliche \oIJeihnad:! ~ 
einziehen I 

00- de 

den Gaben, 
de bei uns 

Mit den besten Grüßen und Wünsd:!en für die OOvorstehende
absd:!iede ich mich von Ihnen für dieses Jahr als 

Feiertage ver-



Zum Weihnadllsfesl und zum Jahreswechsel 
Liebe Mitglieder des Heimatvereins! 

Mit diesem Dezemberheft verabschieden wir das Jahr 1962. Wir blicken zurück, 
überdenken unsere Planungen und Vorstellungen vom zuende gehenden Jahr 
und ziehen Bilanz. Mit leisem Schaudern erkennen wir: Kinder, wtie die Zeit 
vergeht. 
Die langen Winterabende mögen uns Muße geben, über Dinge nachzudenken, 
die sonst im Hasten und Hetzen nicht angesprochen werden können. Gedanken 
über den Sinn des Seins; Themen aus der politischen Ära; Kunstbetrachtungen 
und Fragen über das Zusammenleben der Menschen sollten uns bewegen. 
Viel kann im neuen Jahr unser Saalbau, der jetzt seiner Vollendung entgegen
geht, zur Verwirklichung solcher und ähnlicher Gedanken beitragen, indem er 
Raum und Rahmen für Gespräche und Gedailikenaustausch gibt. Schon jetzt 
machen sich die Zuständigen unter uns darüber Gedanken, wtie wir den Saal 
nennen und seiner Bestimmung übergeben wollen. 
1962 scheidet. Wir grüßen das neue Jahr - jeder in semer Art - aber alle ver
bunden in der Hoffnung, daß der Frieden erhalten bleibe und die Beziehungen 
zwischen den Menschen sich vertiefen mögen. 
Ihnen allen wünschen wir ein recht gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, 
gedeihliches neues Jahr! 

"Der Waldreiteru 

Jens Westermann 
Schriftleiter 

Heimatverein 
Großhansdorf-Schmalenbeck e. V. 

Herbert Fahs 
1. Vorsitzender 

Die kommunalpolitische Arbeit des Jahres 1962 erstreckte sich vor allem auf die 
Fortführung eingeleiteter oder die Planung neuer Baumaßnahmen. Unser Saal 
steht kurz vor der Vollendung, die drei Rentnerwohnheime am Kortenkamp sind 
ebenfalls im Bau. Von großer Bedeutung sind die im Herbst gefaßten Beschlüsse 
der Gemeindevertretung über die Planung einer zweiten Volksschule im Ortsteil 
Schmalenbeck, die als Entlastung für unsere jetzige Volksschule im Ortsteil 
Großhansdorf gedadlt ist. 
Unser besonderer Dank gilt wiederum allen denjenigen Bürgern, die im ver
gangenen Jahr, sei es in öffentlichen Ämtern oder an anderer Stelle zum Wohle 
der Allgemeinheit und der Gemeinde tätig gewesen sind. 
Wenn wir dieses Weihnachtsfest begehen, sollten wtir uns daran erinnern, daß 
wir im Jahre 1962 eine der schwersten außenpolitischen Krisen seit dem Ende 
des zweiten Weltkrieges durchlebt und in den Tagen dieser Kuba-Krise kurz 
vor dem Ausbruch eines neuen Weltbrandes gestanden haben. Gerade die Er
eignisse jener Tage sollen uns mahnen, daß Frieden und Wohlstand durchaus 
nicht selbstverständlich sind. Wir sollten daher besonders in den Festtagen 
dieses Jahres diejenigen nicht vergessen, denen die Weihnachtszeit nicht nur 
Freude bringt. Wie in den vergangenen Jahren wollen wir wiederum am Heiligen 
Abend unserer Brüder und Schwestern in der Sowjetzone gedenken. Wir wollen 
aber auch die Hilfsbedürftigen, die Alten und die Einsamen in unserem Ort an 
unserer Festesfreude teilhaben lassen und dies durch eine rege Beteiligung an 
der für diesen Personenkreis veranstalteten Weihnachtssammlung zum Ausdruck 
bringen. 
Allen unseren Mitbürgern wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest und ein 
gutes und friedvolles Jahr 1963. 

Chr. Umlauff H. Schlömp 
Bürgervorsteher Bürgermeister 
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Unsere verehrten Kundinnen und Kunden grüßen wir auf diese Weise 

und wünschen ihnen ein 

,.echl ~,.ohes unJ qesunJes ~(>ihnachls~esl 

sow.ie ein e,.~olq,.eiches unJ ~,.ieJliches neues galt,.! 

Wir werden uns in den festlichen Stunden, die wir noch vor uns haben, 

mit Ihnen verbunden fühlen und in Gedanken auf eine gute Zusammen

arbeit im Jahre 1963 mit Ihnen anstoßen. 

In freundschaftlicher Verbundenheit Ihre 

Adrett-Schnellreinigung 
Großhansdorf, Eilbergweg 10 

Willy Brügmann und Frau 
Kiekut, am Bahnhof 

Friedr. v. Bostel Ahrensburger Zentralheizungsbau 
GmbH Konditorei, Schmalenbeck, Kolenbargen 34 
Ahrensburg, Pionierweg 4 

Friedrich Bein 
Reformhaus 
Schmalenbeck, Am Bahnhof 

Herbert Bedarf und Frau 
Schmalenbeck, Sieker Lands traße 208 

Friedrich Behnke und Frau 
Klempnerei, Siek-Grenzeck 

Ewald und Erika Buck 
Lebensmittel - Backwaren 
Schmalenbeck, Ahrensfelder Weg 

Otto Cropp 
Grundstücksmakler 
Schmalenbeck, Haberkamp 

Ernst Deppen 
Malermeister 
Schmalenbeck, Babenkoppel 20 

Carl Dunker und Familie 
Restaurant Mühlendamm 

Gert Ewald und Eltern 
Hotel Hamburger Wald 
Schmalenbeck, Ahrensfelder \ .... eg 

Hans Rasrnussen 
SCHMALENBECK Sieker Landstraße 180 • Telefon 3616 

I Kaffee Feine Delikatessen Spirituosen 

Aus der Tiefkühltruhe: Die feinen Spezialitäten 

3% Rabatt 

I 
********************************:+::+: * *) .. ~***~ 
Mit herzlichen Grüßen wünschen wir unseren verehrten Kunden ein recht 

frohes Weihnachtsfest und ein glückliches 1963. 
Hans Rasmussen und Frau 
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Helmut Feierabend und Frau 
Friseurmeister 
Schmalenbeck, Haberkamp 

Hans-Herm. Glöe 
Elektromeister 
Schmalenbeck, Sieker Landstraße 

Johann Gottschalk und Frau 
Zentralheizungsbau, Vierbergen 

Rudolf Horn und Frau 
Kaffee - Konfitüren - Feinkost 
Schmalenbeck, Ahrensfelder Weg 

Hans Janzen und Frau 
Damen- und Herrenfriseur, Grenzeck 

Bruno Kalinna und Frau 
Damenfriseur 
Großhansdorf, Eilbergweg 

Hilde Kolze und Siegfried Frank 
Parkhotel Manhagen 

Hans Kühn und Frau 
Bäckerei und Konditorei 
Schmalenbeck, Sieker Landstraße 

Fritz Ladiges und Frau 
Schmalenbeck, Ahrensfelder Weg 

Hans-JÜfgen Lohrmann 
Obst und Gemüse 
Großhansdorf, Schaapkamp 

W. Matthias 
Kiosk am Bahnhof Schmalenbeck 

Erwin Mielke und Frau 
Malerei und Farbenhaus 
Schmalenbeck, Ahrensfelder Weg 

Elly Möller 
Papierwaren - Geschenke 
Großhansdorf am Bahnhof 

Z!eifig g Um r edl 
eine DauerweLLe 

beim Damen. un d H errenfriseur 

HANS JANZEN 
Grenzeck, an der Autobahn 

Tel. Ahrensburg 3040 

Allen lieben Kunden ein fro hes 
Weihn achtsfest und ein gesundes 

neues Jah r 

Wilhelm Mückel 
Klempnerei 
Schmalenbeck, Bartelskamp 6 

Reinhold Nehl 
Fisch und Fischfeinkost, Großhansdorf 

Charlotte Nüser 
Handarbeitsgeschäft 
Großhansdorf, Schaapkamp 

Otto Petersen und Frau 
Bäckerei Schuback 
Schmalenbeck, Sieker Landstraße 160 

earl Probst und Frau 
Großhansdorf am Bahnhof 

Blumen-Schröder, R. Schröder u. Frau 
am Bahnhof Groß hans dorf 

Inge und Dieter Ritzel 
Apotheke Walddörfer 
Schmalenbeck, am Bahnhof 

Frau Ruth Rolinski 
Frucht und Gemüse 
Großhansdorf, Wöhrendamm 7 

Horst Rosch und Frau 
Textilien 
Schmalenbeck, Ahrensfelder Weg 

WaIter Siemund 
Tapeziermeister und Dekorateur 
Schmalenbeck, Sieker Landstraße 160 

Egon Steffke 
Dachdeckermeister 
Schmalenbeck, Papenwisch 36 

Edith und Erich Schulze 
Gaststätte, Hoisdorfer Landstraße 

Georg Wilbertz 
Bahnhofskiosk Schmalenbeck 

PORZELLAN 
GLAS 

JE. JB U C JH[ JH[ 0 JLZ 
Ahrensburg • Ruf 2165 

Lieferung frei HAUS 
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Afsiet - in FIensburg uraufgeführt 

Vor etwa einem Jahr ging durch die 
Presse die Meldung, daß Hermann a t t 0 
für sein Drama "Afsiet- den "Fritz Staven
hagen-Preis" erhalten habe. Der • Wald
reiter" beridltete über dieses Ereignis und 
über ein Gespräch mit dem Autor - unse
rem Mitbürger - ausführlich in Heft 8/62. 
An anderer SteHe dieses Heftes erzählt uns 
atto T e n n e , Hamburg , wer Frltz Staven
hagen gewesen ist. 

"Afsiet" heißt das Drama. Was hat 
der Name zu bedeuten? Fast kann man 
sagen, daß er mehrfachen Bezug hat, 
und zwar einmal auf die Handlung des 
Stückes selbst, aus der hervorgeht, daß 
einige Menschen vom Schicksal "afsiet" 
gestellt wurden, d. h. zur Seite gedrängt 
abseits stehen müssen. Aber auch die 
Aufführung selbst, die nun in Flens
burg zum ersten Mal stattfand, geschah 
"afsiet". Nicht nur, daß Flensburg ganz 
am Rande unserer Heimat liegt, also 
im weiteren Sinne auch abseits, nein 
- auch die eigentliche Aufführung fand 
genau genommen ebenfalls abseits 
statt. Noch eines muß in diesen Begriff 
einbezogen werden: Als Hermann Otto 
das Stück schrieb, ahnte er nicht, daß 
er damit einen so angesehenen Preis 
erreichen würde. Von Freunden, die 
das Stück gelesen hatten, gedrängt, 
reichte er sein Drama zum Wettbewerb 
ein, Mit vielen anderen bekannten Au
toren zusammen lag er damit - und 
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Hermann Olto bei seinem Dank 
an Freunde und Mitspieler 

zwar, wie vorgeschrieben, anonym -
im Wettstreit. Er, der Außenseiter, ge
wannl 

Nun aber zum Theaterabend selbst. 
Die Niederdeutsche Bühne Flensburg 
hatte das Stück zur Uraufführung er
worben, weil sein Leiter, Dr. Wilhelm 
Ha c k e r, erkannt hatte, was er mit 
dieser Sprache, die ihm durch Hermann 
Otto gegeben war, seinen Mitmenschen 
sagen konnte. Zwar bringt der Inhalt 
nichts Neues: eine zerbrochene Ehe, 
ein Mädchen, das dem Mann den Kopf 
verdreht, ein tragisches Ende; das alles 
ist oft behandelt worden. Das Ereignis 
des Abends aber war vor allen Dingen 

Sill und Henning 

das "Wie". Einmal in bezug auf das 
Geschriebene, zum anderen in bezug 
auf das gesprochene \ 'ort. Beides ist 
in dieser Uraufführung so großartig 
geglückt, daß man nur von eInem Er
folg sprechen kann. 

Nachdem sich schon im Foyer zwi
schen dem Autor und ver chiedenen 
Ehrengästen aus der plattdeu chen 
Welt - Professor Cordes, Kiel, Dr. Saß, 
Hamburg, um nur einige zu nennen -
erste Gespräche der Erwartung und der 
Spannrung angeknüpft und die Zu
schauer in dem so gut wie ausverkauf
ten Haus Platz genommen hatten, hob 
sich der Vorhang, um zunächst das ein
drucksvolle Bühnenbild Rudolf S 0 Y -



k a s freizugeben. Das Interieur eines 
friesischen Bauernhauses war mit we
nigen Mitteln sehr treffend gestaltet, 
die Bühne durch eine Art Regal in zwei 
Spielräume aufgeteilt. Die Wände 
durch große Quadern urwüchsig und 
eigenwillig gestaltet. Das Ganze war 
durch ein schweres Balkenquadrat von 
oben her gedrückt, um von vornherein 
die Situation des Stoffes zu charakteri
sieren. 

Die Handlung: ein Bauernehepaar 
- sie, Tochter und Erbin eines Hof
besitzers; er, ein ehemaliger Groß
knecht auf diesem Anwesen - ist 
zwanzig Jahre miteinander verheiratet, 
und zwar in jeder Beziehung fruchtlos. 
Eine junge Magd tritt hinzu. Der Bauer, 
Henning, glaubt in ihr das zu finden, 
was er bei seiner Frau vermissen 
mußte. Die Frau, Sill, kündigt ihr und 
verschafft ihr eine Stelle in der ent
fernt liegenden Stadt, die das Mädchen, 
Wiebke Füertang, aber nicht antritt, 
weil sie in der Nähe des Hofes bleiben 
will. Im nahegelegenen Wirtshaus er
hält sie eine Arbeit. 

Der Bauer, der nicht sofort aus sei
ner ehelichen Bindung entlassen wer
den kann, hält das Mädchen hin und 
versucht, es zu trösten, als es ihm bei 
einem Treffen im Walde erklärt, daß 
sie ein Kind von ihm erwarte. Sein 
Entschluß steht fest. Er will ein letztes 
Mal mit seiner Frau reden, um seine 
Freiheit von ihr zu erlangen. Inzwi
schen ist ein Bekannter der Familie, der 

Versicherungsmakler Fritz Schrieber, 
bei Hennings Frau gewesen und hat 
mit ihr einen Komprorniß geschlossen: 
Sie überträgt dem Kind ihres Mannes 
den Hof, so daß er aus der Rolle des 
"Nur-Großknechts" befreit praktisch 
zum Hofbesitzer wird. Dafür darf das 
Mädchen auf dem Hof wohnen. Es 
bleibt unausgesprochen, daß er im Sinn 
hat, das Mädchen später zu heiraten 
und dadurch selbst vielleicht in den 
Besitz des Hofes zu gelangen. Dennoch 
kommt es anders: In der Auseinander
setzung des Ehepaares greift Sill zum 
Jagdgewehr, mit dem Henning eben 
nach Haus gekommen war - der 
Schuß fällt und trifft den Bauern tödlich. 

Sill, die nach den Kämpfen, die sie 
mit ihrem Mann und auch besonders 
mit sich selbst durchgefochten hat, 
jetzt nicht mehr in der Lage ist, die 
Situation allein zu meistern, bricht mit 
einem Schrei nach ihrem Mann zu
sammen. 

Der Autor und die Hauptdarstellerin 

r~~7131f1!!!?~h ~~~~~~l 
'!,. ",Urr ac mann ,r. Habarkamp 31 
ff ~ empfiehlt s ich für den Einkauf des Festbratens ~ 
- :g ff Aufschn itt, Wurst un d Schinken ' Wild und Geflügel g 

Feinste Kn ackwürste fOr Weihnachtsabend un d Sil veste r ~ 
Zum Weihnachtsfest und Neuen Jahr senden wir unseren ~~ 
verehrten Kunden unsere he rz lichsten Grüße 

Kuli Bachmann jr, und Frau 
"'li" ~~* 
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Ein dramatischer Höhepunkt 

Einen hochdramatischen Stoff so vor
zutragen, daß er glaubhaft wird, erfor
dert nicht nur die Meisterschaft der 
plattdeutschen Sprache, sondern ein 
Hingeben mit Leib und Seele in das 
Geschehen. EIsa S uhr hat dies als 
Bäuerin hervorragend gemeistert. Die 
zu dramatischen Höhepunkten hinzie
lenden einzelnen Szenen hat sie mit 
einer Echtheit und Schlichtheit gestal
tet, die dem Publikum einen starken 
Beifall abforderten. Ihr Partner, Wil
helm H a c k er, als Henning Buer, 
stand ihr in der Auffassung der Rolle 
in nichts nach. Seine menschlich ver
ständliche Haltung wurde in einer er
greifenden Einfachheit bis zuletzt durch-
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gespielt. Vielleicht resultiert daraus 
die Einstellung des Publikums, daß
obgleich er dem Gesetz nach im Un
recht war - zu ihm tendierte. Die 
junge Magd, Ingrid Pi chI er, hat in 
ergreifender Weise das "Himmelhoch
jauchzend - :zm Tode betrübt" ihres 
Schicksals, daß von Angst getrieben 
durch das ganze Stück zieht, dargestellt. 
Willi Bar tel sen als Versicherungs
vertreter, Karl Me e deals Budd Krö
ger und Jürgen E geh ave in der 
Rolle eines Knechts, Didi, waren eine 
Abrundung der Gestalten, wie sie vom 
Regisseur, KarlOtto Rag 0 tz k Y , 
nicht besser hätten ausgesucht werden 
können. 

Nach diesem erlebnisreichen Abend 
trafen sich die Mitwirkenden mit dem 
Autor und einigen gebetenen Gästen 
im Europa-Hotel, 'Um, wie es hieß, mit 
einander zu plaudern und zu diskutie
ren. In diesem Kreise nahm Hermann 
Otto das Wort und dankte den Dar
stellern, die, daß muß hier betont wer
den, alle Laienspieler sind und tags
über einem schweren Beruf nachgehen, 
vielleicht mit Ausnahme von Frau 
Suhr, die eine schauspielerische Aus
bildung erhielt. In seinen 'Worten über 
sich selbst sagt Hermann OUo: "Was 
heute Substanz meiner Existenz gewor
den ist, nämlich den Geist als das Ele
ment des Lebens zu begreifen, ver
deutlicht sich in der Neigung, Konflikte, 
die sich aus dem eben- und Mitein
anderleben der Menschen ergeben, mit 
dramatischen Mitteln zu einem an
schaulich-erkennbaren Erlebnis zu ma
chen." 

Für alle, die an diesem Abend dabei 
sein durften, ist dieses anschaulich
erkennbare Erlebnis Wirklichkeit ge
worden. J. W. 

Ein frohes Weihnachtsfest und glück
liches neues Jahr wünscht aJ/en Kunden 

A. HEINTZ 
Pavillon am Bahnhof Großhansdorf 



Zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr 

wünschen wir unseren treuen Kunden alles Gute 

Wir halten für Sie in großer Auswahl bereit 

Weihnachtsbäume und Edeltannen 
Blumen in festlicher Dekoration 
und bitten Sie, Ihre FLEUROP-Bestellungen 
rechtzeitig aufzugeben. 

Ostzone und Ausland sofort. Inland bis ca. 15. 12. 

Ihr 

BLVMENHAVS LüTCjE 
gegenüber Ehf. Schmalenbeck und am EhE. Kiekut· Tel. 2773 

Passende Geschenke zum Weihnachtsfest in 

UHREN - SCHMUCK - BE STE CKE N 
in großer Auswahl vom Fachgeschäft 

13runo lJOeyrauch 
GROSSHANSDORF AM BAHNHOF - TEL. AHRENSBURG 3409 

Sonnabends, 8., 15. und 22. Dezember, bis 18 Uhr geöffnet 

Ein frohes Weihnachtsfest wünschen ihren Kunden 

BRUNO WEYRAUCH UND FRAU 
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Fritz Stavenhagen, sien Leben un sien Wark 
Von 0 t toT e n n e 

Der Verfasser hielt diesen Vortrag auf 
der Fest-Versammlung des .Ko=unal-Ver
eins von 1889 in Groß-Borstel' anläßlich der 
Einweihung des Stavenhagen-Hauses arn 
17. Oktober 1962. 

Düt Hus driggt den Namen "Staven
hagen-Haus", nah den nedderdütscben 
Dichtersmann, vun den wi seggt: "He 
is de Vader vun uns' plattdütscb 
Drama", 

Wiß - he hett ook hochdütsch 
schreeben, Geschichten un Novellen, 
aber wenn wi an sien eegentlicb Wark 
denkt, denn teIlt vör allen sien Büh
nenstücken "Jürgen Piepers", "Der 
Lotse", "De dütsche Michel", "Mudder 
Mews" un "De ruge Hoff". Dor hett he 
sien Best mit geben, un wenn de Dith
marscher Klaus Groth mit sienen 
"Quickborn" an den Anfang vun uns ' 
niege plattdütsche Lyrik steiht, de 
Meckelnborger Fritz Reuter an den An
fang vun de grote plattdütsche Prosa, 
so is de Hamborger Fritz Stavenhagen 
de Bahnbreker för dat plattdütsche 
Drama. 

Ja, Stavenhagen käm in Hamborg 
up de Welt un hett in sien letzten Joh
ren hier in Grotborstel wahnt. So be
steiht de Namen för düt Hus to recht, 
un wenn wi . uns hier vunabend to 'n 
erstenmal versammelt, denn kann un 
dröff dat - so vun buten her - keen 
grote Fier mit veel Hög un Spaß un 
Vergnögen wesen. Dat würr nich to 
uns' Dichtersmann passen. Wi wüllt 
uns still un geruhig up sien Leben un 
Wark besinnen, wüllt em ehren un in 
düsse Stünn' Dank seggen. 

A.uch ~u den Festt€tgen 

Ick schall nu en beten vun Fritz 
Stavenhagen verteIlen, un as ick to 
Hus an mienen Schrievdisch sät un mi 
dör den Kopp gahn leet, wat ick aIlens 
seggen kunn - un as ick Papier un 
Füller herkreg un an to schrieben füng 
- do mark ick al, wo swör mi dat vun 
de Hand gahn wul!. Glieks den ersten 
Satz heff ick dreemal wedder dör
strecken un vun frischen anfungen, un 
up 't letzt heff ick mi dat nochmal lut 
vörlest: "Fritz Stavenhagen", so harr 
ick schreeben, "gehört zu den größten 
Dichtern der plattdeutschen Zunge, sein 
Werk nimmt seit langem einen fest
umrissenen Platz in der Geschichte 
niederdeutscher Literatur ein." 

"Wat is dat bloß för 'n Snack!" heff 
ick dacht, "Versök dat man mal up 
Plattl" Un ick schreev: "Fritz Staven
hagen is een vun uns' Groten. Platt
dütsch wär sien Modersprak, un sien 
Wark, dat blifft." 

Nu güng dat al beter vöran, un ick 
wurr wedder mal wies: vun so eenen 
Baas, as Stavenhagen dat is, lett sick 
an 'n besten up Platt verteIlen, denn 
dat wär ja sien e e gen Sprak. Dat 
Best, wat he uns to seggen harr, dat 
hett he up Platt seggt. So müch ick 
sülben dor denn ook gern bie blieben. 

lek heff Fritz Stavenhagen niemals in 
mien Leben sehn, denn as he stürv, 
wär ick noch 'n lütten Butt vun twee 
Johr. Aber dat kann ganz got wesen, 
he hett m i mal sehn, denn he wär to
letzt Dramaturg an dat Schiller-Theater, 

Weine, Spirituosen, Konfitüren, Kaffee, Tee, Süß- und Rauchwaren 
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un dor in de Gegend bün ick upwussen 
un heff dat Loopen lehrt. Na, dat mag 
nu wesen, as dat will - ick heff hier 
v ör allen tosamendrägen mußt, wat ick 
v un a n n e r Lüd' öber Stavenhagen 
weet. Mien 01 Fründ Dr. Scholz ut 
Blanknes, de nu ook al 'n Reeg vun 
Johren dot is, hett em noch got kennt 
un mi veel vun em v erteIlt. Ook mien 
Fründ Dr. Strempel, de mit de Tiet en 
richtig Stavenhagen-Archiv sammelt 
hett, kunn mi düchtig helpen. Un sünst 
kam ick trügg up Paul Wriede sien 
lütte Stavenhagen-Biographie. Wriede 
hett to Stavenhagen sien Tiet de "Ver
einigung Quickborn" stüert, un de 
"Quickborn" is de eenzig Vereen, to 
den Stavenhagen nah sien eegen Wort 
hören dä. Dor hett he ook to 'n ersten
mal wat ut sienen "Dütschen Michel" 
vörlest. 

Un nu wüllt wi up Fritz Stavenhagen 
sienen Lebensweg trüggkieken, wü!lt 
em wat näger kennenlehren, 

Noch sien Grotöllern hebbt in 
Meckelnborg in de Fritz-Reuter-Gegend 
'n richtigen Buerhoff hatt. Fritz sien 
Ollern aber hebbt sick hier in Hamborg 
verfriegt, wo Vader Stavenhagen en 
gode Anstellung as Kutscher bie Herr
schaftslüd' harr. Vader Johann Ludwig 
wär en geruhigen, flietigen Mann, de 
dat alleen in sien letzte Anstellung 
söbenuntwintig Johr utholen hett . Ook 
Moder Friederike wär vun oIen 
Meckelnborger Buernslag. 

Söben Kinner hett de leebe Gott de 
beiden in de Weeg leggt, un dat drütte, 
de lütte Fritz, harr sienen Geburtstag 
an den achtteihnsten September acht
teihnhunnertsößunsöbentig. 

De ersten Wör', de de Jung up düsse 
Welt vun Vader un Moder to hören 
kreg, wären plattdütsch, un de platt
dütsche Sprak is em glieks in 't Blot 
gahn. Un dor ward seggt: ook laterhen, 
wenn dor mal een in sien Bühnen
stücken hochdütsch spreken muß, denn 
he tt he dat jümmers erst plattdütsch 
henschreeben - un denn in' t Hoch
dütsche öbersett. 

An sien Ollernhus hett he alltiet gern 
trüggdacht. Do sät denn abends de 
Familie rund üm den Disch, Vader 
Stavenhagen stek sien Piep an, de 
Groten säten achter ehr Scholheften, 
Moder harr ehr Knüttüg in de Gang'n 
un verteIl de lüttern Kinner Geschich
ten. Dat kunn se got, Geschichten ver
teIlen, un de groten Jungs keken denn 
wull vun ehr Scholheften hoch un 
wullen ook 'n beten lustern. 

"Wüllt ji Bengels wull Scholarbeiten 
maken!" sä' Vader denn wull, hör 
sülben aber ook ganz gern to, wenn 
ook lang nich so ieberig as de lütte 
Fritz. De käm männigmal den annern 
Dag bie Moder in de Kök anloopen: 
"Segg - wo is dat man noch güstern 
in dien Geschicht utgahn? Hett de lütte 
Jung sien Glück noch funnen?" Un 
wenn Moder dat sülben nich mehr so 
recht wuß - denn se verteIl ehr Ge
schichten jü=ers en beten anners, so 
as ehr dat grad in den Sinn käm -
deen stell de lütte Fritz sick hen un 
verteIl dat nu nah sie n e n Kopp, un 
de Geschicht wär nu wedder ga n z 
anners - un viellicht is dat nich toveel 
seggt, wenn wi glöwt : hier hett sich 
to 'n erstenmal sowot as 'n lütten Dich
tersmann in em rögt. 

Unserer verehrten Kundschaft und allen Gästen 

ezn frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 

wünschen 
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Dat Geld, wat Vader verdeen, wär 
nich allto rieklich, un Moder Friede
rike hett mit Waschen un Plätten hul
pen, wat dor jümmers noch wat tokäm. 
Ook de Kinner mussen, as se gröter 
wurren, mitverdeenen un ehr Moder 
bie de Arbeit an de Waschbalje un mit 
dat Plättiesen helpen. 

An 'n tweeuntwintigsten Oktober 
veeruntachentig käm Fritz nah de 
Schol, nah de Volksschol an 'n Grinnel
hoff. He wär 'n eegen Jung, de nich 
aIltogern up de Strat speel. He bleev 
mehr för sick. Un wenn sien Bröder 
ehren Vader jümmers gern bie de Per' 
hulpen hebbt, so güng Fritz leeber sien 
Moder in de Kök to Hand. In de School 
leep he man so eben mit, een vun de 
Besten in de Klaß wär he jüst nich. As 
he konfirmiert wurr, stünn' in sien 
Tügnis to lesen: "Betragen: sehr gut; 
Ordnung, Schulfleiß, häuslicher Fleiß: 
gut; Religion, deutsche Sprache, eng
lische Sprache, Geschichte, Geographie, 
Naturgeschichte, Naturlehre, Rechnen 
und Algebra, Schreiben, Zeichnen: gut; 
Geometrie, Turnen: genügend; Singen: 
mangelhaft. " 

De Vader harr dat gern sehn, wenn 
Fritz - jüst as sien Bröder ook -
Kutscher worden wär, he harr de= 
doch glieks düchtig mitverdeenen 
kunnt. Aber. Fritz wull dat nich, un so 
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schick Va der em denn as Lehrjung to 
den Drogisten Nibbe in de Diekstrat. 
Paul Wriede verteIlt vun düsse Tiet: 
"Ein Jahr später, im März 1892, kam 
Fritz in die Filiale seines Prinzipals, 
nach dessen Heimatinsel Finkenwär
der. Nachdem er etwa ein Jahr lang 
drüben Brauselimonade und andere 
schöne Dinge bereitet, auch seiner Prin
zipalin manche schöne Geschichte ab
gelauscht hatte, die sie aus der Zeit er
zählte, da sie noch mit ihrem Ma=e, 
der früher Kapitän gewesen, die See 
befuhr, kam er wieder nach Hamburg 
nach der Deichstraße. In seinem vierten 
Lehrjahr sollte Stavenhagen wieder 
nach Finkenwärder. Dem widersetzte 
er sich, weil er drüben keine Gelegen
heit hatte, seinem Lern- und Leseeifer 
zu genügen. Es kam zu einem Zerwürf
nis zwischen ihm und seinem Prinzipal, 
das schließlich mit der von Fritz ge
wünschten Entlassung aus der Lehre 
endete. Er sah sich nun nach einer 
andern Stellung um und fand sie bei 
einer Auskunftei am Gänsemarkt. Diese 
Stelle war für ihn so ungeeignet wie 
irgend möglich. Er war daher froh, 
nach einiger Zeit als Zeitschriften-Ex
pedient bei der Buchhändlerfirma Boy
sen & Maasch am Heuberg angestellt 
zu werden. In dieser Stellung blieb er 
über ein Jahr und hier fand er, was er 
suchte: Lesestoff in Fülle. Da ging es 
ihm wie dem jungen Groth in der Hei
der Kirchspielsc!ireiberei: er las, was ' 
ihm in die Hände fiel. Oft nahm er sich 
abends ganze Packen Bücher mit nach 
Hause und las die ganze Nacht durch." 



Al in sien Lehrtiet bie Meister Nibbe 
füng Fritz dat Schrieben an, lütte Prosa
stücken un Gedichten, de ook in de 
Zeitung kämen - ünner den Schrift
stellernamen Friedrich Werner. Un 
denn käm de Dag, wo he - as he 
sülben sä': rein ut Obermotl - sien 
Stellung bie Boysen upgäv. Va der 
Stavenhagen kunn dat nich recht ver
stahn, he meen: "De Jung is 'n Fuljaek!" 
Fritz quäl siek dor nich üm. He schreev 
Adressen un hülp sien Moder wedder 
bie 't Waschen un Plätten, sät jede frie 
Stünn' achter de Böker un studier up 
eegen Fust, wat em ünner de Oogen 
käm. 

Nich lang, do güng he up een Johr 
nah Geußen bie Sondershausen, wo he 
öber den Swager sien Geschäftsböker 
huken dä, aber knapp wär he wedder 

Zum Weihnaentsfeste und zum neuen I 
Jahr unsere allerbesten Wünschel I 

Albert Johannson und Frau I 
Kohlenhandlung Schaapkamp 

in Hamborg, schiek he niege Novellen 
un lütte Skizzen an de Zeitungen, un 
se wurren ook annahmen. Leben kunn 
he dor ja nich vun, un mehr as eenmal 
hebbt sien Ollem un Bröder em wat 
vun Eten un Drinken afgeben mußt. 

Wo dat domals in em utsehn hett, 
dat könt wi in eenen vun de Breefen 
nahlesen, den he an Ilse Frapan schree
ben hett: "Einen Beruf wählen kann 
ich nicht, dazu ist es zu spät. Aber ich 
will sehen, ob ich als Schreiber oder 
Ausläufer etwas verdienen kann. Aber 
in einem kaufmännischen Geschäft wie
der tätig sein, das kann und kann ich 
nicht, und wäre es auch nur für einen 
halben Tag, so ist der ganze Tag doch 
verloren . . Alles habe ich schon ver
sucht. Ich weiß nicht, was ich lese, 
kann nichts denken und nicht arbeiten. 
Nein, eher als das, thu ich was anderes. 
,Du möst noch mal Hungerpoten sugen', 

sagt meine Mutter und mag recht ha
ben. Ich thät auch das gern, wenn ich 
nur lernen könnte, wenn ich nur geistig 
nicht zu hungern brauchte. Leiblich bin 
ich in Zukunft mit Rinden und Abfällen 
zufrieden, geistig habe ich diese Ab
fälle genossen und nun schreit alles in 
mir nach mehr, mehri" 

Vull vun Unrast dreev em dat nah 
Berlin, wo he Kritiken för "Leixners 
Romanzeitung" schreev un lütte Prosa
stücken för anner Bläder. In Berlin lehr 
he allerhand Zeitungslüd' kennen, un 
so kunn he sien Manuskripten jümmers 
ganz got an den Mann bringen. Denn 
stürv sien Vader, un he käm neegen
teihnhunnert wedder nah Hamborg 
trügg, wahn en Tietlang bie sienen 
Broder Carl hoch ünner 'n Bön, trock 
aber bald mit sien Moder nah Grot
borste!. Dor heel he dat ook nich lang 
ut; de unrastige Gast trock wedder nah 
Hamborg in den Lehmweg, stek jüm
mers vull Ideen un wull de Sterns vun 
den Heben haien. 

~ und _ 
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In 'n Sommer neegenteihnhunnert 
schreev he sienen "Jürgen Piepers" -
to 'n erstenmal en Stüek up Plattdütsch. 

Dr. Carl Heine, domals Oberregisseur 
an 't "Deutsche Schauspielhaus", de 
de Stücken lesen dä, mak den jungen 
Dichtersmann Mot, meen aber, Staven
hagen schull man mal 'n Tietlang nah 
de Kunststadt München gahn, schull 
dor düchtig den Fuljack speelen un 
Land un Lüd' kennenlehren un sick nah 
alle Kanten ümkieken. 

Stavenhagen dä dat, un he fünn' siek 
in dat Bayernland ook bald ganz got 
trecht. Aber - siek up de fule Hut 
leggen, dat kunn un wull he nich, He 
schreev för de "Jugend" un lehr vör 
allen den berühmten Schillerbiographen 
Prof. Dr. Weltrich kennen, de Staven
hagen sien Stücken "Jürgen Piepers" 
un "Der Lotse" lesen dä, as he sülben 
sä', "mit Bewegung und Genuß". Ober 
den Professer Weltrich hett Staven
hagen denn ook 'n schön Stüek Geld 
vun de Schillerstiftung kregen, wat he 
nu beter un deegt wat sorgloser hett 
schrieben kunnt. 

Bald aber trock dat Stavenhagen 
wedder nah Hus . "Ich habe Sehnsucht 
nach Holstein oder Meeklenburg", 
schreev he an den Lehrer Jungclaus in 
Kiel, "und wenn mir noch ein paar 
(2 bis 3) Novellen glücken und ich sie 
von der Nordd. Allgem. und Tägl. 
Rundschau gleich bezahlt erhalte, reise 
ich am l. August. Entweder in die Cux
havener Gegend oder nach Stavenha
gen in Meeklenburg. Um in gänzlicher 
Abgeschlossenheit meine Komödie zu 
vollenden. Hier stört mich nicht mehr 
wie alles; schon das überlaute bayri
sche Wesen. Schön wenn man sich amü
sieren will, aber nichts zur Arbeit." 

Neegenteihnhunnerttwee wär he 
wedder in Hamborg un wahn ook wed
der in den Lehmweg. Dor le' he de 
letzte Hand an sienen "Dütschen Mi
chel". Aber Geld muß he ja ook ver
deenen. So wurr he denn - ünner dat 
Pseudonym Krisman Kattun - so 'n 
Ort "Sonntagsplauderer" bie den .Ge-
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neral-Anzeiger für Hamburg-Altona". 
Düsse Arbeit wurr em bannig suer, 
denn so babenhen Döntjes verteilen un 
sowat, dat wär nicks för em. Do käm 
em Dr. Otto Brahm to Hülp, de mit 
sienen Broder Ludwig un en poor anner 
FrÜllllen em jeden Mand tweehunnert 
Mark geben dä, wat he beter leben 
kunn. Un dat up twee Johr. 

Nu kunn Fritz Stavenhagen friegen, 
noch in densülbigen Dezember dä he 
dat. Sien Fru wär Hanna Müller, un 
de beiden reisen glieks mit frischen 
Mot wedder nah Berlin, wo Fritz up 
de Universität studieren dä un in 
knapp veer Weken sien Drama .Mud
der Mews" schreeben hett. Denn güng't 
nah Emden, wo sien junge Fru to Hus 
wär, un neegenteihnhunnertveer wed
der trügg nah Hamborg-Grotborstel. 
Ja, do wär veel Unrast un Reiselust in 
sien Leben. Hier in Hamborg broch dat 
Thalia-Theater den "Jürgen Piepers" 
rut, mit groten Erfolg, un nu mak siek 
de Dichter an sien Drama "De ruge 
Hoff". 

p~ 
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An düsse Städ' müch ick Profess er 
Stammler zitieren, de öber dat, wat 
Stavenhagen as Dichtersmann wullt 
hett, in sien "Geschichte der nieder
deutschen Literatur" schrifft: "Staven
hagen suchte eigene Wege, und er 
fand sie bei dem naturalistischen Dra
ma, Aber er war zu sehr Dichter, als 
daß er sklavisch eine Kopie der Natur 
gelieJert hätte ... Der Me n s c h nahm 
sein ganzes Interesse in Anspruch, der 
Mensch an sich, der innerhalb eines be
stimmten Milieus aufwuchs, aber nicht 
willenloses Gebilde dieses Milieus war, 
sondern darüber sich erhob oder zu er
heben versuchte... Wie Hauptmann 
rollt er die in n e r e Charakterent
wicklung auf der Bühne ab, nicht das 
äußere Los . Das interessiert ihn nur 
soweit, als es eben auf das Innere von 
Einfluß ist. Nicht, was mit den Men
schen geschieht, sondern was sie sind: 
so lautet die Fragestellung seiner 
Kunst." 

Fritz Stavenhagen wär flietig as man 
een. An 'n Sommerdag stünn' he al 
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Klack veer up un schreev vun fief bet 
neegen an sien Stücken. Denn käm de 
Lüttarbeit för de Zeitung, wo he sien 
Geld mit verdeenen muß, dat Breef
schrieben un all sowat. 

Mal meen Paul Wriede to em, he 
schull doch ook an sien Gesundheit 
denken un dat nidl öberdrieben. Sta
venhagen sä': "Idl muß doch arbeiten, 
ich habe ja noch Stoff für sechs Dramen 
im Kopfe." 

Ook sünst much Stavenhagen sick 
gern rögen. Mit eegen Hand bastei he 
sick de Rahmens för sien Biller trecht 
un diseher sick to 'n Biespill 'n schönen 
Schrievdisch ut Kistenholt. Dat Holt 
harr he sick för föHig Penn köfft un 
denn sülben up de Schottsche Kor nah 
Hus bracht. Un as he mal wedder vun 
een Wahnung in de anner teehn wull, 
pack he all sien Söbensaken up 'n 
Handwagen un track dar vergnögt mit 
los. 

Dr. Ernst Schultze vun den Guten
berg-Verlag in Gratborstel brach nu 
Stavenhagen sien Böker rut, vör allen 
"Mudder Mews" un en lütte Utwahl 
vun sien Prosa in dat Bok "Grau und 
Golden" . Nu güng allens beter vöran. 
An den teihnten Dezember neegen
teihnhunnertfief wurr "Mudder Mews· 
in ' t Hamborger Stadttheater upföhrt; 
Berlin, Dresden un anner Städen kä
men achterher, Stavenhagen wurr wiet
hen bekant, un öberall harr sien Na
men goden Klang. 

An den Abend, as in dat Carl
SchuItze-Theater to Hamborg de "Ruge 
Hoff" speelt wurr, föhl Stavenhagen 
siek krank. He harr Wehdag' in t' Liev 
- un as sick laterhen rutstellen dä, 
harr he dat mit de Gallensteen, de em 
ja ook noch bet toletzt greesig plagen 
dän. 

Dr. Scholz ut Blanknes, de sick den 
"Rugen Hoff" ansehn harr, is den an
nern Morgen bie Stavenhagen to Hus 
west, un Scholz verteilt vun düssen 
Besök: "Am Morgen nach der Urauf
führung des ,Rugen Hoff' habe ich ihn 
in dem Borsteier Landhäuschen, das er 
für billiges Geld hat mieten können, 
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zum letzten Male aufgesucht. In dem 
kleinen Parterrezimmer lag in seinem 
Bett schwerkrank der Dichter, der am 
vergangenen Abend im Theater vom 
Publikum umjubelt worden war. In 
Schmerzen zitternd, ein bißchen leiden
gefurchtes Gesicht, um dessen Stirn das 
einfallende Sonnenlicht eine Märtyrer
krone wob. Der Arzt, der ihm durch 
eine Morphium-Einspritzung eine ge
ringe Erleichterung geschaffen hatte, 
war eben gegangen. Ruhe, absolute 
Ruhe hatte er verordnet. ,Haben die 
eine Ahnung, was in uns steckt' , seufzte 
er schwer, und sein Blick ging hinaus, 
suchend, sehnend, in die friedliche 
Holstenlandschaft. Dann kam sein Weib 
und fühlte ihm den Puls. ,Ward all 
beter, Mudder', tröstete er. Die Kinder 
ließ er zu sich bringen, Grete und den 
kleinen Hans Jochim, und streichelte 
sie. Es war, als wolle ein Sterbender 
sie segnen. Ich ging stumm von hinnen; 
es war das letzte Mal, daß ich ihn ge
sehen." 
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Aber dat güng mit Stavenhagen noch
mal wedder bargup. As he sick wat 
beter föhl , harr he den groten Wunsch, 
dat Land to sehn, vun wo sien Ollern 
herkamen wären: Meckelnborg - de 
Reuterstadt Stavenhagen -, Ivenack 
un Wackerow. Un he mak sick up den 
Weg. An den neegenteihnten April 
käm he in de lütte Stadt Stavenhagen 
an, aber al in de lesenbahn harr he 
so 'n swören Anfall kregen, wat J:ie 
meist de Notbrems hett trecken wullt. 
Dree Dag' bleev he dor bie sienen Bro
der in 't Hus, muß aber dat Bett höden. 
Denn güng 't nich mehr anners, he muß 
wedder nah Hamborg. Jümmers duller 
plag em sien Krankheit. He käm nah 
Eppendörp in ' t Krankenhus, wo he 
siek operieren laten wul!. De Opera
tion öberstünn' he ook, aber denn güng 
't gau to Enn'. He hett sien Hus in 
Grotborstel nich weddersehn un stürv 
an den neegenten Mai neegenteihn
hunnertsöß, noch nich mal dörtig Johr 
olt, un Paul Wriede seggt in sien Bio-



graphie: " ... dieser unerwartet frühe 
Absdlluß eines hoffnungsvollen Didl
terlebens ist vielleidlt das größte 
Drama, das mit dem Namen Staven
hagen verknüpft ist." 

Wenn wi an sien Leben un sien Wark 
trüggdenkt, denn seht wi nich bloß den 
Dichtersmann, nee, ook den Minschen 
mit den groten Willen. In sien jungen 
Johren hett he malseggt: "Ehr' ick vun 
mien Kunst laten do, will ick leeber 
verhungern! " 

Ook laterhenn, as he al för Fru un 
Kinner to sorgen harr, un as de Lüd' 
vun 't 1'heater em mal raden dän, nodl 
dat een oder anner in sien Meister
drama "Mudder Mews" ümtosdlrieben, 
do sä' he trutzig: "Das tu idl nidlt, und 
wenn die Theater mein Stüek so nicht 
aufführen wollen, dann find' ich wohl 
noch eine Anstellung bei der Straßen
reinigung" . Achter düsse Wör' stek en 
Persönlichkeit, en Mann, de wuß, wat 
sien Wark wert wär, un de siek dor 
vun keeneen rinsnaeken leet. 

Ja, ook an sienen Glooben wüllt wi 
denken, an den groten Glooben an siek 
sülben. Will - de Sdlillerforscher 
Weltridl un de Gerhart-Hauptmann
Fründ Brahm hebbt em vermünnert, 
gode Frünnen hebbt em hulpen mit 
Geld un en fast Vertruen - aber up 't 
letzt kämen Willen un Glooben doch 
ut sien eegen Boßt un See!. 

Fritz Stavenhagen hett sien letzte 
Roh buten in Ohlsdörp funnen. Rot 
Jücht'! de Graffsteen, wenn de Abend
sünn up dat Flach liggt. 

Een vun de Frünnen aber, de em do
mals de letzte Ehr dan hebbt, wär de 
Lyriker Gustav Falke, de ja ook hier 
in Grotborstel wahnt hett, Falke hett 
Stavenhagen de Wör' nahropen: 

Es sprach die Not: Idl quäle didl; 
es sprach der Mut: Ich stähle didl; 
es sprach der Sieg: Ruhm winkt und 

Licht
es sprach der Tod: Ich will es nicht. 

In düsse Stünn' wül!t wi dor nidl an 
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denken, wat he uns noch allens harr 
geben k unnt, wo he doch so jung stor
ben iso Wi wüllt leeber bedenken, wat 
he uns al geben h e t t: En dramatisch 
Wark vull Kraft un Füer, ganz ut de 
Ort, as Gerhart Hauptmann dat ver
stahn dä. Un achter düt Wark steiht 
vör uns' Oogen de M ins eh, de to 
sien Lebenstiet alltiet vull Unrast un 

jümmers up 'n Weg wär, de nich 'nog 
kriegen kunn vun Söken un Finnen, 
vun Finnen un Söken, -- en Dichters
mann un en Minseh, den sienen Namen 
düt Hus nu drägen ward. 

En go den Namen, dÜcht mi, un 
togliek en Teeken un Vermahnen för 
den Geist un dat Leben, de hier in de 
tokamen Tiet wahnen Schüllt. 

Gottesdienstliche Veranstaltungen in der Weihnachtszeit 
4. Sonntag im Advent, den 23. Dez.: 
10.00 Uhr Gottesdienst 
11.15 Uhr Kindergottesdienst 

Heiligabend, den 24. Dezember: 

17.00 Uhr ehr ist v e s per 

23.30 Uhr ehr ist met t e 

1. Weihnachtsfeiertag, den 25. Dez.: 
10.00 Uhr Festgottesdienst mit ansch!. 

Abendmahlsfeier 

2. Weihnachtsfeiertag, den 26. Dez.: 
10.00 Uhr Festgottesdienst 
11.15 Uhr Kinder·gottesdienst 

1. Sonntag nach W eihnachten, den 
30. Dezember: 
10.00 Uhr Gottesdienst 
11.15 Uhr Kindergottesdienst 
Altjahrsabend, den 31. Dez. 1962: 
18.00 Uhr Jahressehlußgottesdienst 

mit ansch!. Abendmahlsfeier 
Neujahr, den 1. Januar 1963: 
10.00 Uhr Neujahrsgottesdienst 
11. 15 Uhr Kindergottesdienst 
Epiphanias, den 6. Januar: 
10.00 Uhr Gottesdienst mit anseh!. 

Abendmahlsfeier 
11.30 Uhr Kindergottesdienst 

Gaststätte und Verkaufsstand: Spirituosen 

,,!J(iek in" 

Weine 

Niederegger-Marzipan 
Marken-Pralinen 
und -Schokoladen 

Kaffee 
Tee 

Z igarren u n d Tabakwaren 
Zeitschriften U. V. m. 

Wir w ünschen allen unseren verehrten Kunden ein angenehmes 

Weihnachtsf est und ein glückliches Jahr 1963. 

eARL KROHN U. FRAU 
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Praktische und schöne Geschenke zum Fest finden Sie bei uns in 

reicher Auswahl: 

Glas, Porzellan, Kupfersachen, Hausrat, 
Werkzeuge, Schlittschuhe und Rodelschlitten 

Hermann Kiehr 
GROSSHANSDORF - Wöhrendamm 52 - Telefon: 2024 

Ein recht frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 
wünscht Ihnen 

Familie Hermann Kiehr 

Noch ein Plus für den Taunus 17M - auf Wunsch 

Scheibenbremsen 
Das neueste Plus des Taunus 17 M: Scheibenbremsen an den Vor
derrädern. Mit diesen zuverlässig und feinfühlig wirkenden Bremser. 
holen Sie Ihren Taunus 17 M im Nu aus hohen und höchsten Ge
schwindigkeiten herunter. Mehrpreis für Scheibenbremsen : DM 150 

Hermann & Rindelaub G. m. b. H., Ahrensburg 
Verkauf Stormarnstraße 2 
Ruf 51178 

Werkstatt Bogenstraße 42 
Ruf 51177 

Die Linie derVernunft 
Redaktionsschluß Januar 1963: Freitag, den 4. 1. 1963 
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Warum der schwarze König Melchior so froh wurde 
Von Karl Heinrich Waggerl 

Allmählich verbreitete sich das Ge
rücht von dem wunderbaren Kinde mit 
dem Schein ums Haupt und drang bis 
in die fernsten Länder. Dort lebten drei 
Könige als Nachbarn, die seltsamer
weise Kaspar, Meldlior und Balthasar 
hießen, wie heutzutage ein Roßknecht 
oder ein Hausierer. Sie waren aber 
trotzdem echte Könige und, was noch 
merkwürdiger ist, auch weise Männer. 
Nach dem Zeugnis der Schrift verstan
den sie den Gang der Gestirne vom 
Hi=el abzulesen, und das ist eine 
schwierige Kunst, wie jeder weiß, der 
einmal versucht hat, hinter einem Stern 
herzulaufen. 

Diese drei also taten sich zusa=en, 
sie rüsteten ein prächtiges Gefolge aus, 
und dann reisten sie eilig mit Kamelen 
und Elefanten gegen Abend. Tagsüber 
ruhten Menschen und Tiere unter den 
Felsen in der steinigen Wüste, und 
auch der Stern, dem sie folgten, der 
Komet, wartete geduldig am Himmel 
und schwitzte nicht wenig in der Son
nenglut, bis es endlich wieder dunkel 
wurde. Dann wandelte er von neuem 
vor dem Zuge her und leuchtete feier
lich und zeigte den Weg. 

Auf diese Art ging die Reise gut 
voran, aber als .der Stern über Jerusa
lern hinaus gegen Bethlehem zog, da 
wollten ihm die Könige nicht mehr fol
gen. Sie dachten, wenn da ein Fürsten
kind zu besuchen sei, dann müsse es 
doch wohl in einer Burg liegen und 
nicht in einem armseligen Dorf. Der 
Stern geriet sozusagen in Weißglut vor 
Verzweiflung, er sprang hin und her 
und wedelte und winkte mit dem 
Schweif, aber das half nichts. Die drei 
Weisen waren von einer solchen Ge
lehrtheit, daß sie längst nicht mehr ver
stehen konnten, was jedem Hausver
stand einging. 

Indessen kam auch der Morgen her
auf, und der Stern verblich. Er setzte 
sich traurig in die Krone eines Baumes 
neben dem Stall, und jedermann, der 
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vorüberging, hielt ihn für nichts weiter 
als eine vergessene Zitrone im Geäst. 
Erst in der Nacht kletterte er heraus 
und schwang sich über das Dach. 

Die Könige sahen ihn beglückt, Hals 
über Kopf kamen sie herbeigeritten. 
Den ganzen Tag hatten sie nach dem 
verheißenen Kinde gesudlt und nichts 
gefunden, denn in der Burg zu Jeru
salem saß nur ein widerwärtig fetter 
Bursche namens Herodes. 

Zu den Festtagen 

empfehlen wir wie immer 

Braten und Knackwurst 

feinen Aufschnitt und Geflügel. 

Gleichzeitig wünschen wir 

allen unseren Kunden 

ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr. 

~ ::::::~~:~_alonb'~ 
, Ahrensfelder Weg 5 . Tel. 2436 

5 , 
*~~~~* 

Nun war aber der eine von den 
dreien, der Melchior hieß, ein Mohr, 
baumlang und so tintenschwarz, daß 
selbst im hellen Schein des Sternes 
nichts von ihm zu sehen war als ein 
Paar Augäpfel und ein fürchterliches 
Gebiß. Daheim hatte man ihn zum Kö
nig erhoben, weil er noch ein wenig 
schwärzer war als die anderen Schwar
zen; aber nun merkte er zu seinem 



HELLEBRAND 
das Spezialgeschäft fü r Tabakwar en, Konfitüren, 

Spirituosen, W eine und Papierwaren 

• Feinste Zigarren in Gescherukpackungen 
• Tabakpfeifen - Aschenbecher - Feuerzeuge 
• Kaffee - CC-sien Besten, säurefrei und leicht bekömmlich 
• Pralinen erster Häuser in modernen Packungen 
• Original Thorner- und Nürnberger Lebkuchen 
• Niederegger Marzipan aus Lübeck 
• Div. Weine aus 185jährigem Traditionshaus 
• Geschenkartikel der Papierwarenindustrie: 

Briefkassetten, Poesie-, Foto- und Schallplattenalben, Mal- u. Bilder
bücher, Unterhaltungsspiele, Jugendbücher 

Scbmalenbeck, Sieker Landstr. 188 und Bahnhofsballe 
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Kummer, daß man ihn hierzulande an
sah, als ob er in der Haut des Teufels 
stecke. Schon unterwegs waren alle 
Kinder kreischend in den Schoß der 
Mütter geflüchtet, so oft er sich von 
seinem Kamel herabbeugte, um ihnen 
Zuckerzeug zu schenken, und die Wei
ber würden sich bekreuzigt haben, 
wenn sie damals schon hätten wissen 
können, wie sich ein Christenmensch 
gegen Anfechtungen schützt. Als letz
ter in der Reihe trat Melchior zaghaft 
vor das Kind und warf sich zur Erde. 
Ach, hätte er jetzt nur ein kleines wei
ßes Fleckchen zu zeigen gehabt oder 
wenigstens sein Innerstes nach außen 
kehren können! Er schlug die Hände 
vors Gesicht, voll Bangen, ob sich auch 
das Gotteskind vor ihm entsetzen 
würde. 

Weil er aber weiter kein Geschrei 
vernahm, wagte er ein wenig durch die 
Finger zu schielen, und wahrhaftig, er 
sah den holden Knaben lächeln und die 
Hände nach seinem Kraushaar aus
strecken. 

Uber die Maßen glücklich war der 
schwarze König! Nie zuvor hatte er so 
großartig die Augen gerollt und die 
Zähne gebleckt von einem Ohr zum 
andern. Melchior konnte nicht anders, 
er mußte die Füße des Kindes umfas
sen und alle seine Zehen küssen, wie 
es im Morgenlande Brauch war. 

Als er aber die Hände wieder löste, 
sah er das Wunder: sie waren innen 
weiß geworden! 

Und seither haben alle Mohren helle 
Handflächen, geht nur hin und seht es 
und grüßt sie brüderlich. 

JOHANN GOTTSCHALK 
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Zentralheizungsbau . Ölfeuerungsanlagen . Einbau und Kundendienst 

A H REN 5 BUR G . Vierbergen 5 Telefon 21 08 

Nicht lange suchen -

nimm Kleves "BRAUNE KUCHEN" 

eine Spezialität aus der Bäckerei Kleve, Großhansdorf 

Unserer geehrten Kundschaft wünschen 
wir ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesegnetes neues Jahr 

Otto Kleve und Frau 



Taxenru' 39 55 Am Bahnhof GroBhansdorf 
Fr. Möller jr. 

Mitteilungen 
Anmeldung der Schulneulinge. An

meldetermine sind : Montag, der 10. 12. 
1962, Freitag, der 14. 12. 1962, Montag, 
der 17.12. 1962, in der Zeit von 8-12 
Uhr in der Volksschule Großhansdorf. 
Mitzubringen sind: Geburtsurkunde, 
Taufschein und Bescheinigung über er
folgte Pockenimpfung. Anzumelden 
sind alle Kinder, die in der Zeit vom 
1. 4. 1956 bis 31. 3. 1957 geboren sind. 

Kinder, die bis zum 30. 6.1963 6 Jahre 
alt werden, können auf Antrag der 
Eltern bei vorliegender SdlUlreife ein
geschult werden. 

Zum Thema Litfaßsäule an der Baben
k'oppel teilt der Herr Bürgermeister 
mit: 

Zu Ihrem Leitartikel im letzten Wald
reiter darf ich nochmals mitteilen, daß 
die hiesigen Plakatsäulen nicht von 
der Gemeinde aufgestellt und unter
halten werden. Die Gemeinde .hat seit 
1950 einen Vertrag mit einer privaten 
Werbefirma geschlossen, der noch bis 
1970 läuft. Versetzungen von Anschlag
säulen sind nur möglich, wenn dies von 
der Verkehrspolizei befürwortet wird. 
Im Falle der Säule an der Babenkoppel 
war es so, daß die Versetzung zunächst 
von der Polizei nicht für notwendi·g 
erachtet wurde. Erst in einem zweiten 
Orts termin konnte die Zustimmung 
der Verkehrsbehörden erreicht werden. 
Die Firma ist nunmehr bereit, die von 
Ihnen beanstandete Anschlagsäule zu 
versetzen. 

Inzwischen ist mit dem Abbruch be
gonnen. 

Wie ist so etwas nur möglichl In der 
letzten Zeit ist besonders aufgefallen, 
daß Straßen- ·und Verkehrsschilder in 
allen Teilen der Gemeinde entfernt, 
umgebrochen oder so beschädigt wur
den, daß eine Wiederverwendung nicht 
mehr möglich ist. Selbst Steinabweiser 

wurden ausgerissen und bei fremden 
Leuten über den Gartenzaun geworfen. 

Auch wurden etliche neugepflanzte 
Buchen auf dem Friedhof ausgerissen 
und mi tgenommen. Last not laest haben 
ganz besonders unverschämte Einwoh
ner in immer häufiger werdenden Fäl· 
len Aschkübel in die Schmutzwasser
schächte entleert. Die Folgen sind ver
heerend. 

Die Bevölkerung ist aufgerufen, den 
Tätern auf die Spur zu kommen und 
bei der Gemeindeverwaltung oder der 
Polizeidienststelle entsprechende sach
dienliche Mitteilungen zu machen. 

Leerzimmer gesucht. So lautete im 
letzten Waldreiter eine Anzeige. Lei
der haben wir den Inserenten mit sei
ner Anschrift verloren und möchten das 
eingegangene Angebot abliefern. Wir 
bitten die junge Dame, die Schriftlei
tung einmal anzurufen oder zu schrei
ben. 

In Ahrensburg beging dieser Tage 
einer der angesehensten Geschäftsleute 
seinen 80. Geburtstag: Herr Ernst Mat
tenklodt feierte diesen Ehrentag bei 
völJi.ger geistiger und körperlicher 
Frische im Kreise von Kindern, Enkel
kindern, Freunden und Bekannten. 
Ganz besonders gratulierten ihm die 
Sangesbrüder Liedertafel, der er über 
50 Jahre ein aktives Mitglied ist. Auch 
wir, die große Lesergemeinde des 
Waldreiter möchten an dieser Stelle 
unsere herzlichen Glückwünsche aus
sprechen und Herrn Mattenklodt noch 
viele Jahre frohen Schaffens und ge
segneter Stunden im Kreise seiner lie
ben wünschen. 

Müllabfuhr während der Feiertage. 
Die turnusmäßige Abfuhr für Dienstag, 
den 25. 12. 62 (1. Weihnachtstag) wird 
auf Sonnabend, den 22. 12., die für 
Dienstag, den 1. Januar 1963 (Neujahr) 

23 



Der Waldrei te r ha t e ine große Bitte öfi 'Seine leser: W eih nachten na ht ~ 
jeder möchte gern etwas schenken. 'tUtigen Sie bitte Ihre EinkäufG bei 
unseren Inserenten. Der Woldreiter lebt nur von de n Anzeige n un d würde 
sich seh r freuen, wenn die Fi rme n, die uns ihr Vertraue n gesche nkt haben 
auch merken wü rden, daß ihre Anzeige gelesen und beachtet wird. 

Dürfen wir uns schon heute bei Ihnen b edanken ? DIE REDAKTION 

vorgesehene wird auf Sonnabend, den 
3. Januar 1963 und die turnusmäßige 
Abfuhr für Donnerstag, den 3. Januar 
1963 wird aus organisatorischen Grün
den auf Sonnabend, den 5. Januar ver
legt. 

Grobstoffabfuhr. (Bitte nicht mit obi
ger Müllabfuhr verwechseln!) Im Be
zirk, in dem dienstags turnusmäßig der 
Müll abgefahren wird, wird am Sonn
abend, den 8. Dezember, und im Bezirk, 
in dem donnerstags der Müll abgefah
ren wird, wird am Sonnabend, den 
15. Dezember der Grobstoffmüll ab
geholt. Es wird nochmals darauf hin
gewiesen, daß die Wagen bei dieser 
Gelegenheit alles vor die Tür gestellte 
Material aufladen - also auch Gefäße. 

Besonders während der Vorweih
nachtszeit und während der Festtage 
er.geht an die Bevölkerung die Bitte, 

Freie Evangelische Gemeinde 
Hamburg . Hoistenwall21 

W ir laden jedermann herzlich zu 
unseren Bibelstunden ein : 

GroBhansdorf: 
Qstpreußenweg 21 (bei Hartw ich) 
Bibelstunde: mittwochs 20.00 Uhr 

Sdunalenbe<k: 
Stiller Winkel 3 (bei Müller) 
Bibelstunde : freitags 20.00 Uhr 
Kinderstunde: mittwochs 16.00 Uhr 

die Müllgefäße gleich nach der EI) .t
leerung wieder ins Haus zu nehm .en. 
Bitte denken Sie auch daran, daß bei 
Frostwetter die Eimer erst kur z. vor 
dem Abholen hinausgestellt -Nerden 
sollten, da der z. T. feuchte In1-... (.\I\ ~oJ;J,~t 
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stark gefriert und bei der Entleerung 
Schwierigkeiten auftreten. 

Der Bund deutscher Pfadfinder trifft 
sich jeden Mittwoch in Ahrensburg im 
Bruno~Bröker-Heim. Es ko=en von 
16--18 Uhr Jungen bis zu 14 Jahren; 
von 18-20 Uhr Jungen über 14 Jahre. 
Wer Näheres wissen möchte wende 
sich an Dierk Burmeister, Schmalen
heck, Sieker Landstr. 110. 

Bundespersonalausweise werden wie
der ausgegeben. Alle Personen, deren 
Familienname mit einem Buchstaben 
von A-·Q beginnt, können den Aus-

Baugeschäft 

'Sebr. Schröder 
Maurermeister 

Gr.- Hansdorf I Schmalenbeck 
F Jchweg 9 • Telefon 4551 

Ausführung von 
M aure .. - , Putz- u. BetonarbelIen 

we; iS während der Sprechstunden, Mon
ta' I bis Donnerstag von 9-12 Uhr und 
Freitag von 16-19 Uhr in Empfang 
r lehmen. Der alte Personalausweis ist 

vorzulegen. Persönliches Erscheinen ist 
erforderlich. 

.Ein e "Mutti-Riege" hat der Sport
verei:n unter Leitung von Frl. Kiehr 
ins I .eben gerufen. Alle Damen .. der 
nicht mehr ganz jungen Jahrgan~e 
könne n hier 1 Stunde in der Woche m 
unserE !r Turnhalle bei der Schule Groß
hansd< )Tf Gymnastik treiben. Auskunft 
ert~!!e n Frl. Kiehr und der Sportver
ein. 



Kreissparkasse Stormarn eröffnet neue Zweigstelle 
Unsere Kreissparkasse, die schon seit 

Jahren in Großhansdorf und Schmalen
beck je eine kleine Zweigstelle unter
hält, konnte vor kurzem in der Laden
passage am Bahnhof Kiekut eine dritte 
Stelle dieser Art errichten. Ein weitaus 
festlicheres Ereignis aber war die Er
öffnung der neuerbauten und gestalte
ten Räume für die Zweigstelle Groß
hansdorf im Hause Eilbergweg 4a. 

Direktor Vor hab e n, Bad Oldes
loe, hielt vor geladenen Gästen im 
Kassenraum eine kleine Ansprache und 
wies auf die wachsende Bedeutung 
seines Unternehmens im i=er dichter 
besiedelten Großhansdorf hin. Ab
schließend zeigte er die neuen Räum
lichkeiten, um dann mit den Gästen 
in das Restaurant Mühlendamm zu 
fahren, wo inzwischen eine festliche 
Tafel vorbereitet worden war. Nach 
einem Umtrunk begann im Saal ein 
offizielles Essen. Hier wurde vori sei
ten der Sparkasse - Herr Direktor 
Vorhaben ergriff noch einmal das Wort 
- eine Ansprache gehalten, in der die 
Lage der Kreissparkasse, ganz beson
ders auch in der Gegenüberstellung 
mit den Bankinstituten, die in letzter 
Zeit gerade in unserer Umgebung meh
rere Niederlassungen errichteten, auf
gezeigt wurde. Er hob hervor, daß die 
Sparkassen, als Kapitalträger des Mit-

tel standes in dieser Aufgabe mit Vor
rang gesehen werden müssen. Ganz 
besonders wurde die Situation in Groß
hansdorf hervorgehoben, wo nunmehr 
drei Zweigstellen arbeiten, wovon die 
im nunmehr neu errichteten Haus Eil
bergweg 4a ab 1. Januar 1963 zur 
Hauptzweigstelle avanciert. Zum Ab
schluß seiner Rede überreichte Herr 
Direktor Vorhaben unserem stellver
tretenden Bürgermeister - Bürger
meister Schlömp war gerade in einer 
dringenden Angelegenheit in Kiel -
einen Scheck in Höhe von DM 1 200,
zur freien Verfügung der Gemeinde
kasse. Diese Gabe war als nachträg
liches Geschenk zur Einweihung unse
res Rathauses gedacht. Die damalige 
Festlichkeit mußte aus Anlaß der Flut
katastrophe ausfallen. 

Die Gäste, unter ihnen die Bürger
meister der umliegenden Orte, unser 
Gemeinderat, Geschäftsleute und Hand
werker aus unserer Gemeinde sowie 
verschiedene Herren von der Kreis
sparkasse und vom Kreistag, bedachten 
diese Ansprache mit Beifall. 

Nach vielen persönlichen interessan
ten Gesprächen zwh;chen den Teilneh
mern verabschiedete man sich später 
als gedacht. Ein guter Beginn für eine 
gute Zusammenarbeit. 

Iwe 

RADIO lIanns -'Pele, 'Pautsen ELEKTRO 

Das Fachgeschäft in Großhansdorf 

Schaapkamp 7 Ruf Ahrensburg 22 34 

empfiehlt sich mit Radio-, Fernseh- und Elektogeräten 
Schallplatten in reicher Auswahl 

- FinanzierungsmöglIchkeiten -

A llen memen K unden ein fröhliChes WeihnaChtsf est und ein 
gutes neues J ahr! 

Hanns-Peter Paulsen uud Frau 
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Alles unte'l 

FEINKOST-PRIEN 

Die ideale Einkaufsstiitte fib' Sie 

Ich biete Ihnen eine große Auswahl in 

erlesenen Weinen 

195ger Mosel-, Rhein- und Nahe-Weine usw. 
alter Rotweine 
fe iner alter Sherry- und Portweine bis zu 75 Jahre alt 

sämtlichen Markenspirituosen 

Obst, Gemüse und Südfrüchten 

aus täglich frischen Lieferungen stets zu bill igsten Tagespreisen 

Weihnachts-Geflügel aus meinen Tiefkühltruhen 

Enten, Gänse, Puter, Hähnchen, Suppenhühner, Gänsekeulen, 
Puterkeulen usw. 
zu günstigsten Preisen. 

Je/; wünt6e/;e meine!' verehrten 1<undt6e/;aft: 

« , 



inem Dach 

IELBSTBEDIENUNG 

Am Bahnhof Großhansdorf . Telefon: Ahrensburg 2502 

eine vollständige Schlachterei der Holstenhof G. m. b. H., Elmshom 
mi t großer Auswahl in Frischfleisch, echt Holsteiner Wurstwaren 
und ff. Aufschnitt 
Roastbeef, Kaßler und Schweinebraten täglich frisch vom Grill 

und das alles unter einenl Dach! 

Jede Woche neue Sonderangebote zum Wochenende 
in Lebensmitteln, Obst, Gemüse und Fleischwaren 
zu stark herabgesetzten Preisen. 

Ihr Vorteil bei mir: 

Sie sparen Zeit und Geld. Außerdem 3 Ofo Rabatt. 

Emil Prien 
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Heilchristabend in'n Pasterhus 
Von Fritz Reuter 

De Winter gung ahn wat Besonderes 
hen; Hawermann was de Einförmigkeit 
gewennt un verlangt ok nick:s anners, 
dat heit för sick; äwer de jungen Lüd' 
würden em männigmal duren in ehre 
Einsamkeit, vör Allen de jung' Herr 
von Rambow, denn Fritz Tridelfitz hadd 
up de Neg' sin Paster-Tanten un denn 
en beten wider sin leiw Mudding tau 
Rahnstädt un denn ganz dichting bi 
Marie Möllers, de Wirtschafterin, dei 
em in sine Verlatenheit mit männig 
Stück Spickgaus un männig En'n Wust 
trösten ded', so dat sei bald in 'ne Ort 
Verhältniß kernen. Tauwilen gungen 
sei mit enanner üm, as Mudder un 
Kind, denn Marie Möllers was säben 
Johr öller as Fritz, sei was all virun
twintig Johr, tauwilen kreg de Umgang 
ok en lewigeren Anstrich, denn Marie 
Möllers was ir s t viruntwintig Johr, 

• un Fritz hadd siek up de Schaul stats 
mit latinsche Vokabeln schön mit Ro-

Kofferhaus 
HEINRICH STAMER 

Ahrensburg , Hagener Allee 8 

Handtaschen 

Mappen 

F einlederw aren 

Reparaturen in eigener Werkstatt 
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manen utfaudert un hadd ständig an 
de Krüww von de Leihbibliothek 
stahn, SO dat hei Allens utwennig 
wüßt, wat tau so'n Verhältniß hürt. Un 
wil dat nu sin Papa en taum Afschid 
seggt hadd: Allens, wat de Minsch be
drew, müßt hei praktisch anfaten, un 
Hawermann em dat ok dagdäglich 
inrems'te, dacht hei jo woll ok, hei 
wull sine schönen Kenntnissen in 
Leiwssaken nützlich verwenden, un dat 
ded' hei, äwer - verstah mi recht, un 
dat hir kein Snaekeri von kümmt -
vörlöpig blot tau Spickgaus un Wust. 

Um Fritzen brukte Hawermann nu 
grad' nich vel tau duren, dat was man 
üm Franzen tau dauhn. Nah den Paster 
hadd hei em all mal mitnamen, un as 
de Wihnachterabend kamm, slog he 
em vör, den Heilchrist-Abend in'n 
Pasterhus' tau fiern. De jung' Herr 
namm dat an, - Fritz was nah Rahn
städt tau sin leiw Mudding - un as 
sei den Abend up en SIeden - denn't 
was de schönste Bahn - bi den Paster 
ankemen, stunn de lütte, runne Fru 
Pasturin vör de WahnstuwendQr un 
wehrte mit Hand un Faut af : "Nein, 
Hawermann, nein! Hier kommen Sie 
nicht herein. - Herr von Rambow, Sie 
müssen sich nach meines Pastors Stube 
bemühen." - Un as sei hir herinner
treden, sprung Lowise up ehren Vader 
los un küßte em un flusterte em in de 
Uhren, wat sei All tau verschenken 
hadd, un wo sei't verpackt un verstek
ken hadd, un wo sei't maken wull, un 
wer de Julklappen smiten süll, un hadd 
knapp so vel Tid .. den Herrn von Ram
bow en flüchtigen Diner tau maken. 
Dat makte nu äwer de Paster wedder 
gaud, hei schüddelte den jungen Herrn 
de Hand un säd', dat hei sick freuen 
ded', mit em dit frohe Fest taus am tau 
begahn. "Aber," set'te hei hentau, "wir 
müssen uns fügen, heute hat meine 
Regina das Regiment, und in deren 
Kopf sieht es nie herrschsüchtiger und 
bunter aus, als am Weihnachtsabend." 
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- Un dorin hadd hei woll Recht, denn 
alle Ogenblick stek sei den Kopp dörch 
de Dör: "Wartet nur noch einen Augen
blick! Sitzt ganz rein stilll Es wird bald 
klingeln!" Un denn eins witschte sei 
dörch de Stuw un hadd en blag' Packet 
unner de Schört, un denn eins kunn 
Einer sei in de Stuw bi an hell uplachen 
hüren. 

Endlich, endlich klung de Klingel, de 
Dör gung up un - ah! - dor stunn de 
Dannenbom midden in de Stuw up den 
runnen Disch, un unner den Dannen
born stunnen so vele Schötteln mit 
Appeln un Nät un Pepemät, as Hus
inwahners wiren, un noch twei baben
in, ein för Hawermann un ein för den 
jungen Herrn, un de Fru Pasturin 
burrte üm den Disch herümmer un kreg 
Hawermannen un den Herrn von Ram
bow bi de Hand un ledd'te sei an den 
Disch heran: "Und dies ist Ihre Schüs
sel, und dies ist Ihre Schüssel, und 
Lowise und mein Pastor werden ihre 
schon finden," un dreihte sick üm un 
rep: "Nu kam't man 'ran!" denn den 
Paster sin Knecht, Jürn, un Fru Pastem 
ehre Mätens, Rieke un Dürten, stunnen 
ok all an de Dör parat tau ehren Kind
jees: "Nu man 'ran! Un wo de blanke 
Daler in den Appel steckt, dat is jug' , 
un wo de roden Däuker upliggen, dat 
is de beiden Mätens ehr, un wo de rode 
West upliggt, dat is Jürn sin. - Und 
Louising ... " - Je ja, je ja! - Mit 
dei Red' kamm sei nich mihr prat, denn 
Lowise fat't sei üm un küßt ehr de 
Würd von den Mun'n un hadd en wun
derhübsches kirschrodes wullen Kled 
in de Hand: "Mutter, das hast Du ge
tan 1" Un hir möt ick leider meIlen, dat 
de lütte Fru Pastern sick in den Paster
hus' so wid verget, dat sei leigen würd, 

grad' nich utdrücklich, äwer doch mit 
Koppschüddeln un Winken up ehren 
Paster hen, un Lowise sprung nu up 
ehren Pleg'vader los: "Du hast's ge
tan!" Dei äwer schüddelte ok mit den 
Kopp und säd', hei wir unschüllig dor
an, un Lowise slot ehren eigenen Va
der in den Arm un rep: "Nein, nein! 
Es ist von Dir! " - Den ollen, gauden 
Inspekter würd gor tau weihmäudig, 
as hei den vullen Dank von sin Kind 
afwehren müßt, den'n anner Lüd' üm 
ehr verdeint hadden, hei strek ehr 
äwer de glatten Hor, un de Ogen wür
den em natt, as hei sei bi de Hand fot 
un sei nah de Fru Pasturin bröchte: 
"Ne, Wising, ne! Hir möst Du Di be
danken." - Ä wer de Fru Pasturin hadd 
jetzt wenigstens kein Tid, den Dank 
antaunemen, denn sei was dorbi un 
treckte ehren Pa ster ut, blot üm tau 
seihn, wat em de ' nige Slaprock ok 
kleden un sitten ded', un't was noch 
en Glück, dat sei up en Slaprock un 
nich up en Por Hosen verfollen was, 
denn in de Hast un de Freud' von de
sen Abend hadd sei jo woll de Scha
nirlichkeit ut de Ogen sen. Un as de 
Rock gaud sitten un schön kleden ded', 
tred' sei en por Schritt taurüg!! un kek 

Besser und gesünder wohnen in 
zentralgeheizten Räumen. 

Fordern Sie unser Angebot für 
Koks- oder Olfeuerung 

Ahrensburger 
Zentralheizungsbau 

GmbH 
Pionierweg 4 . Ruf 40 24 

29 



!Ji.'!,t3~~~~~~~~IllII~~~~~~~~~~1llII 

~ ~ 
~ Kohlen Koks Brikett ~ 

~
'" Torfmull Brennholz ~ 
'" Mobil-Heizöl BV-Diesel OIe und Fette ~ 

~ 0110 BöMenberg u. Bernhard martens uorm. R. BöMenberg ~ 

~ SI::.,:::: ::.:::::::"" .. ,d ." ,100'"0
T
h::/::.:"::h::::::: 206 

, Familie Bökenberg und Martens 
~~~~\'\\\,f(f. ~~~ 

ehren Paster an, as en Kind, wenn't 
'ne ni ge Popp in de Sofaeck sett hett, 
un as sei sick ümdreihn ded', dunn sach 
sei up ehren Teller en blag' Packet 
liggen, dat hadd ehr Paster ganz heim
lich dorupper schaben, un as sei hastig 
de Bänner afbünzelt un dorbi ürnmer 
förfötsch weg red't hadd: wat dit woll 
sin künn, un't fäult sick so sonderbor 
an, un Einer wull sick gewiß en Spaß 
mit ehr maken, dunn was't tauletzt en 
schönes, swartsiden Kled, - Nu was 
de Freud' vullstännigl Hawermann 
hadd up sinen Teller 'ne nige Pip 
funnen, dei hadd hei in de Mund un 
rokte vergnäuglich dorut, wenn ok man 
kolt, de Pa ster lagg in den ni gen Slap
rock as 'ne Popp in de Sofaeck un 
freute sick äwer de Annern ehre Freud', 
un Fru Pastern un Lowise gungen up 
un dal in de Stuw un höllen sick dat 
Tüg tau de nigen Kleder an den Liw 
un keken doran dal, wo't ehr woll 
laten würd, un streken doran dal, as 
wenn de Röek. nu all glatt sitten süllen, 
- Äwer Franz? - Franz satt en beten 
afsid' dorvon, un 'ne weike Trurigkeit 
was äwer em kamen, dat hei so'ne 
Freuden von lütt up hadd missen müßt, 
hei stüt'te den Kopp in de Hand, un 
all de Wihnachterabend, dei hei dörch
lewt hadd, trocken an em vöräwer, 
gaude Frün'n un Verwandten bröchten 
em ehren Heilchrist, äwer dei beiden 
Gesichter, dei unner den Strohblaumen-
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kranz in sin Stuw hungen, dei fehlten 
dormang. Hei hürte hir hüt nich her, 
dat fäulte hei swor; äwer verdarwen 
dürwl hei de Freud' nich, hei rappelte 
siek. tausam, un as hei wedder fast tau 
Höchten kek, dunn sach hei in en Por 
grote, schöne Kinnerogen, dei vull Ge
danken un vull Mitled up em legen, 
as hadden sei em in den Harten lesen, 

"Julklapp!" rep Rike ehre lude 
Sti=, un en Packet flög in de Dör: 
"an die Frau Pastorin Behrens," un't 
was 'ne hübsche Rutsch, un Keiner 
wüßt, wo sei herkamm. Un "Julklapp !" 
gung't wedder, un't was en niges, ge
sticktes Küssen för den Herrn Paster 
sinen Lehnstaul, Keiner hadd't äwer 
dahn - ach, wat würd' hüt in den 
Pasterhus' lagen! - Un "Julklapp!" 
un't lagg en Zettel in den Breif, un de 
Zettel wis'te up en annern Zettel, dei 
lagg baben up den Böhn, un dei wed
der up en annern, dei lagg unnen in 
den Keller, un dei wedder up en 
annern, un dei wedder ... un wenn de 
Fru Pasturin den hübschen, gestickten 
Kragen hewwen wull, dei ehr besti=t 
was, müßte sei vörlöpg 'ne Rundreis' 
dörch ehr ganzes Hus antreden, bet sei 
em tauletzt ganz chlchting bi in ehren 
eignen Paster sinen Stäwelschacht funn. 
- "Un Julklapp!" - Ach dat was en 
grot Packet! "An den Herrn Pastor", 
un as dei den Umslag afreten hadd, 
dunn was't an de Fru Pasturin, un dunn 
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was't an Jürn, un dunn an Rike, un tau
letzt was 't an Lowise, un as dei dat 
letzte Poppir 'runner reten hadd, dunn 
was 't en lütten Neihdisch, grad' so'n 
Neihdisch, as Hawermann mal vör lan
gen Johren sine verstorbene Fru 
schenkt hadd. - Keiner wüßt't, hei 
wüßt't. - Un "Julklapp'" Bäuker för 
Lowise. - Un "Julklapp'" - 'Ne ge
stickte Fautdeck för Hawermannen.
Rike let nich locker. - Äwer nu was't 
vörbi, Rike ka= 'rinner un fligte dat 
Paekpoppir un den Bindfaden tausam, 
dunn gung de Dör noch einmal up un 
'ne helle, klockenreine Stimm rep noch 
mal "Julklapp'" un as dat Packet be
seihn würd, dunn was't "an Sr. Hoch
wohlgeboren, den Herrn Franz von 
Rambow", un dörch den Paster sin 
Stuwendör sleek siek lising up de Teh
nen en Kind herinner, un 'ne grote 
Freud' strahlte em von't Angesicht. 

Franz was ganz verlegen: äwer as 
hei dat Packet upmakt hadd, föll em 
en Breit von sine jüngste Cousine, 
Fidelia, entgegen, un de drei unbege
wenen DödJ.ter von den Kammerrath 
schiekten em sinen Wihnachten,Alber
tine en Rüggenküssen, un hei runkste 
siek nich up den Sopha, Bertha 'ne 
Sadeldeek, un hei höll siek noch kein 
Pird, un Fidelia 'ne Zigarrentasch, un 
hei rokte nich. - Äwer wat schad't 
dat All? Ob Einer so wat bruken kann, 

dat's egal; nich de Gaw, ne, de Gewer 
un de Willen is de Hauptsak bi 't Wih
nachten. - Hei kamm siek denn also 
ok nich mihr so verlaten vör, un as 
hei de grate Freud' in Lowi&e ehr Ge
sicht sach, kihrte sei ok bi em in, hei 
lachte un spaßte äwer sine Presente, 
un Lowise müggt willen oder nich, sei 
müßte vörlöpig den Dank dorför in 
Empfang nemen, denn hei hadd tau 
gaud ehre Stimm kennt. 

Rike kamm nu wedder 'rin in de 
Stuw un säd': "Fru Pastern, nu sünd 
sei All dar." - "Na, denn wollen wir 
hinausgehen", was de Antwurt. -
"Nein, liebe Regina", säd' de Paster, 
"laß sie herein kommen'" - "Ach, 
Pastor, sie treten mir die Stube so voll 
Schnee." - "Schad't ihm nicht! Nicht 
wahr, Rike, Du stehts morgen früh ein 
Bischen zeitiger auf und scheuerst die 
Stube?" - Dat wull Rike denn nu girn 
dauhn, un de Dör würd upmakt, un 
herinner schow siek Kopp an Kopp, 
Flaßköpp un Swartköpp, dat ganze 
lütte Görenvolk ut den Dörp, un dar 
stunnen sei un wischten 'an de Näsen 
herümmer, un de Ogen würden ümmer 
gröter, un keken de Appeln un de 
Päpernät an, un de Müler deden sick 
utenanner, as wullen sei de Appeln un 
Päpernät den richtigen Weg wisen, wo 
sei getrost herinner spaziren künnen. 
- "So" säd' Fru Pastern, "nu mal all 
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de Päthen irst vör! - Hawermann", 
sefte sei hentau, "nächst den Eltern 
sind wir, mein Pastor und ich, ja doch 
die nächsten zu unsern Pathen,"- Un 
äwer de Hälft von de Gesellschaft 
drängte siek nah vör, denn gaud bi de 
Hälft von all de Dörpgören hadd Herr 
un Fru Pastern Vadder stahn, Un ein 
Mogelant hadd siek dor mit mang 
drängt, das was Jöching Rührdanz, dei 
verleden Johr seihn hadd, dat de 
Päthen mihr kregen, as de Annern; 
äwer Stine Wasmuths würd dat ge
wohr und schow em taurügg un säd : 
"Jung', Du büst jo gor kein Päth"; wo
mit denn sine utverschamten Ansprüch 
fallen müßten, 

Nu kamm de Herr Paster mit Bäuker 
unner den Arm, un wat nu Päthen 
wiren, dei all awer Winter bi em taum 
Beden gungen, dei kreg-en ein jeder en 
Gesangbauk, un de annern kregen 
Schriwbäuker un Tafeln un Fibeln un 
Katekismen, je nahdem hei't insach; un 
jeder von de Gören säd: "lek bedank 

Wir suchen tüchbige und zuverläs
sige 
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an drei Tagen jeder Woche, - Wei
tere Vereinbarungen bitte persön-
lich, 
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mi ok, Päthl" äwer dei en Gesangbauk 
kregen hadden, säden: "lek bedank mi 
ok v e 1 mal, Her r Pas t er!" Dat 
was en Herkamen von öltings her. -
Un nu ka= Fru Pastern: "So! Ich 
nehme die Nüsse, Louise, Du nimmst 
die Pfeffernüsse, und Herr von Ram
bow, Sie nehmen die Äpfelkörbe, und 
nu i=er die Reihe entlangl - So, nu 
stellt Jug mal all in Reihen hen un 
hollt Jug' Geschirr parat!" - Äwer 
ganz ruhig gung dat nich af, dat gaww 
en Drängen un Schubsen, denn Jeder 
wull in de irste Reih, un Jeder höll nu 
sin Geschirr vör siek, worin hei den 
Heilchrist faten wull: de lütten Dirns 
hadden ehr Schörten; äwer de Jung's 
hadden Allens rnitbröcht, wat holl was, 
dei hadd 'ne Schöttel, dei hadd en 
Mehlbüdel, dei hadd sinen Vader sinen 
Haut, un weck höllen ahn alle Ver
legenheiten, ganz drist, Fiwschäpels
säck up, as kÜlln't ehr gor nich fehlen, 
dat sei sei bet baben vull kregen, -
Nu gung dat Verdeilen los! "Süh da! 
- Da! - Da! - Holt!" rep de Fru 
Pastern, as sei bi so 'n rechten drei
hörigen Slüngel ankamm, "Herr von 
Rambow, die s er kriegt keine Äpfel, 
der hat sie sich schon im So=er vor
aus aus dem Garten selbst geholt," -
"Oh, Fru Pastern, , ," - "Jung', heww 
iek Di nich sülwst ut den groten Appel
bom, dei an de Mur steiht, mit en 
Staken 'ruter halt?" - ,Oh, Fru Pa
stern .. ," - "Nichts da! wer Appeln 
stehlt, kriggt kein taum heiligen Christ 
. . ," - So gung't nu wider, äwer as sei 



bi Jöching Rührdanzen ka=, höll sei 
wedder an: "Hest Du Di nich vergan
gen Woch' mit Krischan Kasbomen vör 
den Pasterhus' so slagen, dat min Rike 
Jug hett utenanner bringen müßt?" -
"Ja, Fru Pastern, hei säd' ok tau mi" ," 
- "Stilll - Louise, der kriegt keine 
Pfeffernüsse," - "Ja, Fru Pastern, wi 
hewwn uns äwer all wedder verdra-
gen, U _ "Na, Louise, denn kriegt er 
auch Pfeffernüsse," - So wiren denn 
mitdewil de Reihen tau En'n, un de 
Gören gungen af mit ehre Bescherung: 
"Gu'n Abend okl Gu'n Abend okl" 
denn bi des' Ort was dat Bedanken 
noch nich Mod', un as sei 'ruter wiren, 
kamm en ganz anner GesIecht in de 
Dör 'rinner tau hausten un tau krä
peIn; dat wiren de ollen Spinnfrugens 
un de ollen Bessenbinners un Höltern
tüffeimakers ut den Dörp un ok so'n, 
dei kein Handtirung mihr farig kregen, 
Mit dei red'te denn de Paster en christ
lich Wurd, wat ehr sihr taudräglich 
sin kunn, un de Fru Pastern gaww 
Jedwereinen en groten Stoll, dei ehr 
ok sihr taudräglich sin kunn, un as sei 
'ruter gungen, wünschten sei "Gottes 
Segen" up de Pasterlüd' 'runner. 

Gegen hentau Nägen höll den Paster 
sin Jürn mit Hawermannen sinen SIe
den vör de Dör, un de beiden Gäst 
säden Adjüs, un as Hawermann 'ruter 
ka=, gung hei stillswigend an de bei
den Pird 'ranner un namm ehr de 
SIedenklocken af, denn baben von den 
Kirckthurn herunner klungen annere 
Klocken, dei klungen för de ganze wide 
Welt, un de SIedenklocken blot för de 
Landstrat. Schritt vör Schritt führten 
sei dörch dat Dörp, un hir un dor steg 
en frames Wihnachtsleid ut de lütten 
armen DagIöhnerkathen tau den stillen 
Hewen up, un baben hadd uns' Herr
gott sinen groten Dannenbom mit de 
Dusend Lichter anstickt, un de Welt 
Iagg dorunner as en Wihnachtsdisch, 
den de Winter mit sin wittes Sneilaken 
sauber deckt hadd, dat Frühjohr, Som
mer un Harw stehre Bescherung dorup 
stellen künnen, 

kurz gesagt O. K. 
Ein temperamentvoller Vierzylin 
der, 40 PS, 120 km/h, Neuartige 
Zentral gel enk-Achse, hervorragen
de Straßenlage. Dazu typische 
OPEL-Vorzüge : gute Sicht, viel 
Platz, Riesen - Kofferraum. Wirt
schaf tI ich - 7 1/ 100 km (nach D I N 
70030), keine Schmierstellen. Preis 
mit Frischluftheizung und Lenk
schloß DM 5075.-. Besuchen Sie 
uns, Informieren Sie sich. 

Fr. Möller jr. 
AHRENSBURG 
Hamburger Straße 43 

Tel . 4131 und 2868 

Blumen und Obst 
wie immer bei 

Oj€ulHen
QJc/f;,eöi)eJC 

am Bhf. Großhansdorf . Ruf 2065 

33 



Sportverein Großhansdorf 
Seit unserem letzten Bericht im 

"Waldreiter" gibt es für alle Abteilun
gen des Vereins nicht nur allein vieLes 
erfreuliche, sondern auch besondere 
Erfolge zu verzeichnen. Ergebnisse und 
Erfolge, die der Vereinsführung und 
allen Mitarbeitern, gleich für welche 
Sportart sie erzielt und errungen. wur
den, der schönste Lohn sind und uns 
zeigen, daß wir auf dem besten Wege 
sind, die körperliche Ertüchtigung un
serer Aktiven und vor allem unserer 
Jugend zum wesentlichen Bestandteil 
unserer Vereinsarbeit zu machen. Seit 
unseren Veranstaltungen zum 20. Stif
tungsfest haben wir viele Erwachsene 
und besonders Kinder in unseren Ab
teilungen als neue Mitglieder begrüßen 
können. Aber viele stehen noch abseits 
von Sport und Spiel, und doch bedarf 
es nur eines kleinen Anstoßes, um den 
Weg zu uns zu finden. Daher wollen 
wir an dieser Stelle und mit dieser 
Ausgabe nochmals auf die bei uns be
triebenen Sportarten durch einen als 
Bei lag e eingefügten "Turns tun den
und Trainingsplan" hinweisen. 

Die Abteilung "F u ß ball" steuert mit 
ihrer 1. Herrenmannschaft auf die 
"Herbstmeisterschaft" zu, eine 
Tatsache, mit der zuBegimn der Herbst
serie nicht .gerechnet wurde. Bis zum 
letzten Sonntag führte die Mannschaft 
die Tabelle ohne Spielverlust mit 16 :2 
Punkten an, verlor -gegen den Wald
dörfer Sportverein in Volksdorf etwas 
unglücklich mit 0:2 und hat bei noch 
zwei ausstehenden Spielen immer noch 
die Chance, Meister der "Herbstrunde " 
zu werden. 

Und hier die Spitze der Tabelle nach 
dem Stand vom 18. November 1962: 
SV G 10 7 2 1 29 :11 16:4 
HT v. 1816 10 6 2 2 23:16 14:6 
Waldd. SV 10 4 5 1 25:16 13:7 

Die noch ausstehenden Spiele gegen 
den SV. Vorwärts am 25. 11. in Bill
stedt und das letzte am 2. 12. in Kiekut 
gegen den Eisenbahn SV. müßten ge
wonnen werden, um den Tabellenplatz 
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zu halten und damit die "Herbst
meisterschaft 1962" zu erringen. -

Die T u r n abt eil u n g zeigte sich 
in diesem Jahre zum ersten Male recht 
erfolgreich bei dem Verbandsturnfest 
in U t e r sen, wo einige Jugendturne
rinnen gute Plätze erreichen konnten. 
Als 1. Turnfestsieger in einer Männer
klasse konnten wir unseren Die t e r 
Hol z hau er beglückwünschen, der 
sich als Leiter einer Jugendturnabtei
lung immer eines besonderen Zuspru
ches erfreut. Das J u gen d t u r n fes t 
in Volksdorf sah eine starke Jugend
gruppe der Jungen und Mädels im 
eifrigen Wettstreit mit den angetrete
nen Hamburger Vereinen und erzielte 
neben zahlreichen Einzelsiegen einen 
1. Platz im Mannschaftskampf der 
M ä dei s und einen 2. Platz bei den 
Jungens! Herzlichen Glückwunsch. 

Seit einigen Wochen ist die Turn
abteilung um eine weitere Gruppe ver
größert worden. - Nach eifriger Pro
paganda durch einige sportbessene 
"ältere" Damen konnte unter Leitung 
von Fr!. K i ehr eine "Gyrnnastik
gruppe" für Hausfrauen und Muttis 
ins Leben gerufen werden, die von 
Ubungsstunde zu Ubungsstunde immer 
noch zunimmt, so daß wir bald an eine 
Trennung oder Teilung denken müssen. 
Und dieser Abteilung wünscht der SVG 
weiterhin besonderen Erfolg, zumal 
hier unsere Bemühungen, daß "viele 
Männer und Frauen aus der Gemeinde" 
den Weg zu uns finden müßten, zum 
vollen Erfolg geführt haben. 

Für unsere junge "J u d 0 - Abt e i -
1 u n g" konnten wir über ein vom HSB 
gegebenes Darlehen den Rest 
streckte die Vereinskasse vor - end
lich die notwendige Ubungsmatte an
schaffen. Auch diese Abteilung wächst 
immer noch und findet besonders bei 
unseren Jugendlichen starke Beach
tung. Auch viele ehern. aktiv-e Judo
Sportler aus der Umgebung haben sich 
der Abteilung angeschlossen - auch 
hier ein Beweis mehr, daß wir die von 
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seiten emlger Eltern seinerzeit an
geregte Einridltung nicht umsonst ge
wagt haben. 

Der S p 0 r t ver ein G roß h ans -
d 0 r f vergißt bei allem Sport und Spiel 
audl die notwendigen gesellschaftlichen 
Veranstaltungen für die Aktiven und 
unsere Jugend nidlt. - Die für alle 
J ugendlichen am 21. Okt. durdlgeführte 
Ausfahrt nadl Der sau am Plöner 
See, war für alle Teilnehmer ein voller 
Erfolg und Erlebnis besonderer Art. -
Weniger wirkungsvoll verlief der 
"Tanz der Jugend" bei Dunker, für 
dessen Besuch wohl nicht die ridltige 
Meinung vorhanden war. - Für die zu 
Weihnadlten 1962 vorgesehenen Weih-

nadltsfeiern dürfen wir schon heute 
einladen und hoffen, daß zu diesen 
Feiern sich wieder die große "SVG
Familie" zusammenfindet. 

Vor a n z.e i g e : Weihnachtsfeier 
der SV G - J u gen d am 16. Dezember 
1962 bei Dunker. Weihnachtsfeier der 
A ,k t i v e n und Mit g I i e der des 
Vereins am 15. Dezember 1962 bei 
Dunker. - Unser "Weihnachtsball" 
findet in diesem Jahre am 1. Weih
nachtsfeiertag (25. 12.62) ebenfalls bei 
Dunker statt. - Für die SV G - M a s -
k e rad e haben wir den 2. Februar 
1963 vorgesehen, über die nodl durdl 
Plakate und Anzeidlen alle Uber
raschungen bekanntgegeben werden. 

Turnstunden- und Trainingsplan für die Turnhalle (Winter 1962/63) 

Tag Uhrzeiten Abteilung Gruppe Leitung 

Montag 15.30-17.00 Turnen Jungen 6-11 J . Herr Krüger 
17.00-18.30 Turnen Jungen 11-13 J. Herr Rau 
18.30-19.45 Judo Jugendliche Herr Jürs 
19.45-21.30 Judo Aktive Herr Jürs 

Dienstag 15.00-16.15 Turnen Mädchen 7-12 J. Fr!. Bolz 
16.15-17.30 Turnen Mädchen 7- 12 J . 

2. Gruppe Fr!. Bolz 
17.30-19.00 Turnen Mädchen 12- 16 J. Fr!. Esdlenbach 
19.30-20.30 Turnen Alters turnerinnen Fr!. Kiehr 
20.30-21 .30 Turnen Frauenturnen Frl. Wilke 

Mittwoch 15.00-16.00 Turnen Kinderturnen Frl. Meynerts 
16.00-18.00 Turnspiele Jugendlidle Herr Krüger 

' 18.00-19.00 Fußball Schüler HerrP. Mey 
19.00-20.00 Fußball Jungmannen Herr Ranck 
20.00-21.45 Fußball Untere Herrenman'llsch. HerrWittig 

Donnerstag 17.00-18.00 Fußball Knaben Herr Diekmann 
18.00-19.00 Fußball Jugend Herr Diekmann 
19.00-20.00 Fußball Reserve Herr Ketelsen 
20.00-21.45 Fußball 1. Herren Herr Ketelsen 

Freitag 16.30-18.00 Turnen Jungen 14-16 J. Herr Meynerts 
18.30-20.00 Leichtathletik HerrWolter 
20.30-22.00 Turnen Männerturnen Herr Kögebehn 

NeueröHnung 
BÄCKEREI SCHUBACK 
Inh. Q tto Petersen 

SCHMALENBECK, SIEKER LANDSTRASSE 160. Telefon 2763 
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Hänsel 
und Gretel 

heißt das wei hnacht liche 
Mä rchen b ild vor unserem 
Geschäft 

Geschenke, die Freude bereiten 
Moderne bunte Handtücher "Möve" .Walkhandtücher 
haltbar und saugfähig , 45149 cm in 14 modernen Farbtönen , besonders 
3-Stück-Packung, in Cellophan 5,85, 5,60 , 5,00 weich und saugfähig _ . . . . .. . . . 5,75 

"Hollandia" Flauschdecken 
die strapazierfähige und preiswerte Mehr
zweckdecke, leuchtende moderne Farben 

26,50, 20,50, 17,1 0 

Geschenk-Kassetten 
1 Garnitur bestehend aus : 
2 Bettbezügen, 2 Kissenbezügen 
in we iß, Streifsatin . . . 57,00 49,20 
weiß Blumendamast . _. 81 ,10 71,10 68,20 
Buntdamast, in zarten 
neuen Farben ...... 83,40 72,30 57,50 

Hagen., Allee 14 Ruf 2028 

Wollplaids 
H Reine Wolle" I wunderbar wärmend , viel
seitige Verwendung, in einer sehr reichen 
Auswahl .. 85,00 62,50 53,50 47,50 34,50 

Moderne Flachbetten 
leicht, elegant und doch warm und an
schmiegsam, pastellfarbenes Inlett, mit Da u
nen oder Halbdaunen gefüllt, 140/200 cm 

123,00 103,00 95,50 

Vati ~achge~cha{-t 

{-ü,. den ge~unden Schla{-

KÄSE und AUFSCHNITT 

wirklich zu empfehlen von 

MILCH 

BERNHARD HINTZ 

FEINKOST 

Gesegnete Weihnacht und ein glückliches neues Jahr 1963 allen 
meinen verehrten Kunden 

Bernhard Hintz und Frau 
Schmalenbeck, Alter Achterkamp 73 
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Wihnachnabnd 
Von Klaus Groth 

Dat is en scharpen Wihnachnabnd! 
Greetdort, kik mal nan Kachelabnd! 
Grotvadder früBt uns sunst noch dot, 
Ern ward vaer Küll de Näs al rot. 

Och, lat he nu de Weeg man stan! 
He schuH man hier nan Laehnstol gan! 
Süh so! nu is de Stuv al rein, 
Un fehlt der nix, as Sand to strein. 

De Finstern tuckt un muckt sik ni, 
Wi maet noch rein mit't Füerfatt bi! 
Wa knarrt deSnee! Wats dat vaerEen? 
De Frost makt idel flinke Been. 

Dar kummt de Sünn! se's füerrot! 
Wenn de man hölpt, so hetn keen Not. 
Süh an! de Ecken schint al blank 
Un drippelt oppe Finsterbank. 

De Böm hebb t all ehr Winterkleed, 
Dat 's witt so wit de Ogen seht. 
Man blot de Bek int Wischenland 
1s as eT,l Spegel an de Wand. 

Konditorei - Cafe Güttler 

De Armn sünd richti al to Gang: 
De Nachts ni warm liggt, slöppt ni lang. 
De lütten Dinger krupt so krumm 
Mit Hanschen an un Döker um . . . 

Oeh, een lütt Seel fangt an to ween', 
Da t' s rich ti truri an tosehn! 
Un so unschü!li un so smuck, 
Vaer Mitlidn ward dat Hart Een buck. 

De Wächter hett sin Stutenaarn. 
De ward ok öller mit de Jahrn. 
Sin Festleed bevt de Strat hentlank, 
As sung he sülm sin Graffgesank. 

Wenn he hier rinkumt mit sin Korf, 
So fragt em mal na Holt un Torf, 
Un gevt em man en Stuten mehr, 
Wenn't wul! de letzte Wihnacht weer! 

De Tid geit rascher as de Drom : 
Eerst krigt wi sülm en Wihnachsbom, 
Denn kamt uns Kinner an de Reeg, 
Denn sitt Grotmoder bi de Weeg. 

Un ehr wie opkikt, sünd wie old, 
Un ehr wie umseht, sünd wie kold, 
Un Wihnachn kumt un geit inn Draff: 
Uns deckt de Snee int deepe Graff. 

Telefon 37 12 . Am Bahnhof Großhansdorf, Eilbergweg 4 
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empfiehlt sich Ihnen für den Einkauf Ihres Festtagsgebäcks 

Wir wünschen unserer verehrten Kundschaft ein frohes 
Weihnachtsfest. 

Ein fröhliches Weihnachtsfest und ein g lückliches 

und gesundes J ahr 1963 wünsch t allen 

OSCAR BALTHASER UND FRAU 
Kolonialwaren, Weine 



~um :;::;eJt 

Praktische Geschenke 
Rodelschlitten, Baumfüße 

für den Bastler 
Werkzeuge und Werkzeugkästen 

Ferner Glas- und Porzelianwaren 

in reicher Auswahl 

W. WOLGAST Eisenwaren - Hausrat 

SCHMALENBECK Sieker Landstraße 116 Ruf 21 14 

Allen geehrten Kunden frohe Festtage, ein gesundes Neujahr 

und aufrichtigen Dank für bewiesenes Wohlwollen 

ERWIN MIELKE 
Malermeister 

Ausführung 

sämtlicher Malerarbeiten 

Farben und Tapeten 

Schmalenbeck - Ahrensfelder Weg 9 - Telefon: 4087 
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Goldner Wein und Gesang 

Ja, das war das Motto unseres dies
jährigen Winzerfestes im Parkhotel 
"Manhagen". 

Wir hatten Alt und Jung eingeladen, 
mit uns ein Fest zu feiern, noch ehe die 
ernsten Tage zum Abschluß des Kir
chenjahres begännen. Von allen Seiten 
waren sie wieder gekommen, so daß 
die Räume des Hotels fast zu eng wur
den. Die flotte und fleißige "Chamber 
swing band" füllte das übrige des Hau
ses und rief die Tanzlustigen aufs Par
kett. Es wurde getanzt und getwistet 
- nur leider kamen die Winzermusik 
und die Walzer etwas zu kurz, was 
dem Sinn des Festes nicht ganz ent
sprach. 

Was aber ist ein Winzerfest ohne 
Weinkönigin - ohne Bacchus? Also 
macht man sich daran, ein würdiges 
Paar zu suchen und zu finden. Die vie
len Schönen, die gekommen waren, um 
die Gunst des Publikums zu erwerben, 
machten es dem Wahlgremium wieder 
sehr schwer. Aber dann stand das Er
gebnis fest: Miß Großhansdorf-Wein
königin der Walddörfer Großhansdorf 
und Schmalenbeck heißt: Liselotte 
Burmeister und bestieg damit als Lise
lotte 1. diesen würdigen Thron. Ihr 
folgte als Bacchus Kurt Zubke aus 
Schmalenbeck, ein wahrhaft rechter 
Vertreter seines Geschlechtes! 

Unter der Regentschaft dieses könig
lichen Paares floß das frohe Treiben 
mit allem Drum und Dran so munter 
fort, daß die Kapelle gebeten werden 
mußte, über die vereinbarte Zeit hin
aus weiterzuspielen. 

Erst morgens früh um drei machten 
sich die meisten Besucher müde und 
abgetanzt auf den Heimweg durch den 
kalten Morgen. Ein Wunsch ist in allen 
geblieben: Das Winzerfest muß im 
Heimatverein zur Tradition werden -
und so freuen wir uns schon wieder auf 
das nächste Jahr! 

J.W. 
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SILIMINIJE_ 
gc4qh,l~",e/ti -

Mit Salamander

Pflegemitteln 

sind Sie gut beraten. 

Denn wer Schuhe 

herstellt, weiß auch , 

wie man sie 

richtig pflegt. 

I 
au s dem 

AHRENSBURG 

Hochhaus am Bahnhof 

Wollen Sie zu Weihnadden 
und Neujahr Ihren Müll 
und Grobmüllloswerden ? 

Dann beachten Sie bitte die Hin

weise unter Mitteilungen! 



Das waren noch Zeiten 

Bis kurz nach dem ersten Weltkrieg 
konnte man in unserem Walddorf 
Reine Weihnachtsbäume beim Händler 
kaufen. Um zu verhindern, daß die Ein
wohner im Wald sich selbst bedienten, 
stellte die Forstverwaltung jedem 
Haushalt einen Baum zur Verfügung. 
Und ich glaube, es war im Advent 1922, 
als der Gemeindebote in jedem Haus 
Bescheid sagte, daß keine Tannen
bäume mehr geliefert würden. Auf die 
Frage, woher er denn nun seinen Baum 
nähme, gab dieser die kurze Antwort: 
"Ick montier mi eenen af". Was blieb 
da übrig zu tun? Woher bekam ich 
einen Baum? Weihnachtsabend fiel auf 
einen Sonntag. Ich begab mich in den 
sogenannten "Märchenwald" , steckte 

mir eine Stichsäge in den Ärmel. Es 
war so ein richtiges Schmuddelwetter, 
Schnee mit Regen. Kein Mensch auf 
den Straßen. Auf der Straße am "Mär
chenwaid " ging eine Menge Menschen 
trotz des Sauwetters. Auf und ab, ab 
und auf! Man begrüßte sich zunächst 
ein bißchen fremd. Es waren alles 
ehrenwerte Männer aus der Gemeinde. 
Alle hatten einen steifen Arm. Schließ
lich wurde das Spaziergehen im NieseI
schnee zu langweilig und unangenehm. 
Am Abend sollte ja Bescherung sein. 
Und einer faßte den Mut und sagte: 
"Nu man los, wi wullt jo all dat sülbe!" 
Und plötzlich war jede Scheu ver
schwunden. Jeder holte seine Säge oder 
sein Beil aus dem Ärmel und es dauerte 
nicht lange, da hatte jeder seinen 
Weihnachtsbaum. Bruno Stelzner 

HORST BREMER Schlossc'l'mcistcr 
Schmalenbeck . Papenwisch 56 . Telefon 56334 

Bau - und Kunstschlosserei 

Frohe Weihnacht und gute Fahrt im neuen Jahr 

wünscht Ihnen 

IHRE ~ -STATION 

RUDOLF ZEUTSCHEL 
Schmalenbeck, Autobahneinfahrt • Tel.: Ahrensburg 2968 

Stets dienstbereit, auch an den Feiertagen von 10 bis 16 Uhr 
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Vom Standesamt 
Geburten 

Torsten Holzmann, Beimoorweg 68 
Nicol Stuhr, Plaggenkamp 6 
Martin Löning, Alte Landstr. 21 

Eheschließungen 
Hinrich Bejöhr, Hamburg, und 
Marianne Libera, Roseneck 7 
Peter Brandt, Hamburg, und 
Elke Sievers, Sieker Landstr. 93 

Sterbe fälle 
Friedrich Wichmann, Himmelshorst 31 

79 Jahre 

Waltraut Seischab, Sieker Landstr. 58 
54 Jahre 

Franz Zielke, Eckhoff 3 
75 Jahre 

Hedwig Boche, Hoisdorfer Landstr. ! 07 
76 Jahre 

Geltrude Simmendinger, Hoisdorfer 
Landstr. 120 - 55 Jahre 

Paul Langermann, Papenwisch 64 
58 Jahre 

Walther Lüke, Sieker Landstr. '160 
62 Jahre 

Allen Kunden und Geschäftsfreunden 
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 

Arnold Steifen und Frau 
BAUGESCHAFT 

Großhansdorf, Hoisdorfer Landstr. 59 
Telefon 34 07 

"Was Gott tut. das ist wohlgetan" 
Mit dieser Choralmusik leitete die 

Feuerwehrkapelle die Feierstunde zum 
Gedenken der Toten am Ehrenmal an
läßlich des Volkstrauertages ein. Der 
Männergesangve,rein brachte das Lied 
von den gefallenen Helden zum Vor
trag. Beide Melodien wirkten in der 
feuchtkalten Novemberstimmung als 
Mahnung an die Lebenden, die Toten 
und ihr Opfer für uns nicht zu ver
gessen. 

Herrn Pastor Mauritz Worte taten 
ein gleiches. Er sprach von den Toten 
der beiden großen Kriege und denen, 
die ihr Gut und Leben in den politi
schen Wirren nachher verloren haben. 
In sein Gedenken schloß er auch die 

Gebr. aber gut erhaltene 

DICKSTOFFPUMPE 
zu kaufen gesucht. 

Rietze, Graten Dieck 54 

42 

Heimatvertriebenen mit ein, die um 
den wertvollsten Besitz, die heimat
liche Erde, trauern. Ganz besonders 
ermahnte er uns, die Menschen, von 
denen wir durch eine Mauer getrennt 
leben, nicht zu vergessen und sie in 
unsere Gebete mit einzuschließen. Aus 
den Opfern wächst uns eine Verpflich
tung zur Beilegung von Streit und Haß 
für ein gegenseitiges Verstehen. 

Anschließend legten die Parteien, 
Verbände und Vereine ihre Kränze am 
Ehrenmal nieder. Ganz besonders muß 
hervorgehoben werden, daß auch die 
Jugend stark beteiligt war. Eine große 
Abordnung des Bundes deutscher Pfad
finder war gekommen, um teilzuneh
men und einen eigenen Kranz nieder
zulegen. 

Der Gemischte Ohor sang noch das 
Lied "Uber den Sternen", und mit der 
deutschen Hymne, die gemeinsam ge
sungen wurde, klang diese Stunde der 
Besinnung und Andacht aus. J. W. 



Großer Silvesterball im Parkhotel Manhagen 

Festmenu und Unkostenbeitrag DM 15.

Wir bitten um rechtzeitige Tischbestellung 

Tel. Ahrensburg 2681 

Parkhotel Manhagen ---------___ Kolze Frank 

GYMNASTIKKURSE 
Für Hausfrauen, Berufstätige, junge Mädchen und Kinder 

Laufend Kurse für Schwangerschaftsgymnastik 

Elisabeth Grimpe staatlich anerk. Krankengymnastin 

Ahrensburg, Stormarnstraße 17 . Tel. 2686 

'. 

AUTOMATEN~WÄSCHEREI Walter Reinhard 

Großhansdorf, Hoisdorfer Landstr. 38 Ruf 36 22 

Annahme ehern. und einfacher Reinigung - Färberei 

Letzter Annahmetag: Montag, 17. Dezember 1962 

Zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen 

Wir wünschen der verehrten Kundschaft ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesegnetes neues Jahr! 

Mein Prinzip: 

Erstklassige Ware -

einmalig günstige Preise 

dienstags und freitags 

MARKTPREISE 

Hans Jürgen lohrmann 
jetzt: Großhansdorf 
EILBERGWEG 11 Ruf 37 25 

Lebensmittel 

Obst - Gemüse - Südfrüchte 

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung eines Prospektes der Firma 
Fritz C. Groebler, Ahrensburg, der einem Teil dieser Auflage beiliegt. 
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TEXTI L-ESPE RT G roßhansdorf 

Gardinen 

Sc h r I I t I e I tun g: Jens Westermann, Schmalenbeck, Alter Achterkamp 80, Rul 3266 -
Verlag des Heimatvereins Großhansdorf-Schmalenbeck e. V., Schmalenbeck - D ru c k : Ludwig 
Appel, Hamburg 22, Gluckstr. 53 , Rul 29 1229 - Zuschriften an die Schriftleitung" Wald reiter" 

Erscheint Mitte jedes Monats - Für den Botelldienst jede Nummer 5 PI. 
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weihnachts- und Silvester-Karpfen und SChleie 
Zum Fest Vorbestellungen erbeten 

Frische Fische und Fischfeinkost 

Fisch-nehl 
Ulglich frisch in bekannter GOte 

Großhansdorf, am Bahnhof 
Ruf 32.29 

'~S'\\II' ~h\l' ~/~~'" ~~~~* 
, e;ren aus ''lU rr bietet Ihnen zum Fest eine große Auswahl 

von schönen Geschenkpackungen und auserlesenen Parfüms 
für die Dame und den Herrn 

Außerdem : Kerzen - Modeschmuck - Kunstkarten - Servietten - ' 
Kulturtaschen - Schminktaschen - Puder - Christbaumschmuck usw. 

~ r:JLLen meinen !Xun8en !Zum q,es6 un8 !Zum Iteuen .f}ahr 8ie aller6es6elt CWünsche ~ 

~ Schmalenbeck am Bahnhof I n 9 e bor 9 W u I f f \ 
*;ii!i'~~~~;ii!i'~~~\1'iii~a~* 

*~~o!!,\\!~~~~W~* 
Früchte und Blumen krönen ein festliches Zimmer, alles aus dem Hause a 

DIEKMANN 
Apfelsinen, Apfel, Bananen 
sowie alle Sorten Nüsse 
LOTHAR DIEKMANN 

Alpenveilchen, Christrosen 
und der Weihnachtsbaum 

WILHELM DIEKMANN 
SCHMALENBECK, Sieker Landstraße 175 

Beide Familien wünschen ihren Kunden 

*I;~~~~~l!ib,&!.~~~~~i_: 
f. Gesmenke für jung und alt. die immer erfreuen: a 
~_. Kosmetik, Geschenk-Kartonagen, Parfümerien, Foto-Alben, Fotoapparate, ~ 
~ Bilderrahmen. - Weihnachtspapier-Teller und -Servietten. - Christbaum- ~ 

f# schmuck und Kerzen aller Art. - Außerdem: Alle Küchengewürze. 

~ Schmalenbeck, Sieker Landstraße 208 . Fernruf: 3250 

*~a~~~~~~* 
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Die fI"Uaul"malische qasUlaschmaschine 
Ein Schlager auf dem Waschmaschinensektor 
Sensationeller Preis: DM 1 298,- (Finanzierung durch die HGW) 
• Diese Maschine für 5 kg Trockenwäsche können auch Sie sich leisten! 
• Geringer Gasverbrauch, befestigungsfrei, beweglich durch die neue 

Gassteckdose. 
• Einwandfreies Waschergebnis durch das bewährte 2-Laugenverfahren. 

Vorführung und Beratung durch: 

W. Mückel . Schmalenbeck 
Bartelskamp 6, Telefon 22 41 

NEU FUR ALT! - Sie erhalten DM 40,- für Ihren alten Gasherd beim Kauf 
eines neuen Gasherdes. 

~*~*~*~~*~~*~*~~ 
~ Zum Fest behagliche Räume durch behagliches Licht: f 
~ Lampen und Stehlampen in reicher Auswahl'~ 

" ... übrigens, wenn Sie noch kein Geschenk für "ihn" und für "sie" wissen, § 
., schauen Sie sich doch unverbindlich einmal die elektrischen Kleingeräte an , 

ELEKTROHA~~h;ILLY EHLERS ~ 
Großhansdorf, Eilbergweg 6, Telefon 2310 ~ 

~ 
I&): 

~ 
WILLY EHLERS und Familie ~ 

Bitte nehmen Sie von uns die herzlichsten Wünsche zum Weihnachtsfest 
und Jahreswechsel entgegen. 

~~~~*~~Il!S*a~a~*iiW"lf-.;iiii'~*a~a~*ßi'VIl!S*~ 
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in und außer dem Hause 

Arbeitszeit: Täglich 9· 12 u. 4-6 Uhr außer sonnabends und nach Vereinbarung 

KATHE HILLERS 
(staat! . geprüft) 

Schmalenbeck . Alte Landstraße 19, gegenüber der Kirche 
Telefon 5 62 09 

q;=;.olie cgzyeilinadizen u. ein {lese{lnezes %ues 97alil' 
wünscht allen Inserenten und Lesern die Druckerei des " Waldreiter ' 

LUDWIG APPEL KG HAMBURG 22 GLUCKSTRASSE 53 



BEKANNTMACHUNG 
Am 24. und 31. Dezember 1962 (Heilig-Abend und Silvester) finden bei der 

Gemeindeverwaltung im Rathaus keine Publikumssprechstunden statt 

g€z . Schlömp 
Großhansdorf, den 1. Dezember 1962 Bürgermeister 

Frohe Weihnacht und ~jn glückliches neues Jahr wünschen wir 
unseren lieben Kunden und Gästen. 

Georg Pukies und Frau 
Am Bahnhof Großhansdorf 

Für die Festtage finden Sie in unserem Verkaufspavillon eine reiche 
Auswahl von guten Spirituosen, Weinen, Festtags-Zigarren, Marzipan 

und Süßigkeiten für die Weihnacbtsteller 

*~~~~~~~~~~~ 

~ ~ 
) Unseren i ~ verehrten Kunden 
~ herzliche ( 
, Weihnachtsgrüße und 
'!4!! einen guten Start .\~ i ins neue Jahr! ;_=_-_: 

~ Ihr V. I. V. O.-Geschäft Walter Klemm und Frau ~ 
; Großhansdorf. Mühlendamm 38 Tel.: 50130 , , ~ 
*~~~~~~~~~~a~~* 

Fahrschule 
Walter Johannsen 

Großhansdorf, Schaapkamp 
Tel. 2103 

Ausbildung a. DKW-Junior 
Jede Ubungsfahrt 

jetzt nur noch DM 5,-

Mocca-Perle 

jet z t: 125 9 DM 1, a 5 

3 % Rabatt auf alle Waren 

KaUee-RöSlerel H. LangZaUner 
AHRENSBURG 

Manhogener Allee 9 • Telefon 3124 
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A. ECKMANN LEBENSMITTEL 
Hoisdorfer Landstraße 38 • Ruf 26 56 

Empfehle für die Festtage 

Weine . SPirituosen . KaUee . Konserven . Süßwaren 
Wir wünschen unseren Kunden ein recht frohes Weihnachtsfest 

und ein glückliches neues Jahr 

Spezial Oelfeuerung-Wartungsdienst 

ROlF R. NOl TE 
Leharstraße 58 

Hamburg -Rahlstedt 
Telefon: 630391 

Ubernehme Kesselreinigung und Wartung 

VIELE VORTEILE 
BIETET 

Wir werden uns bemühen, Sie auch im kommenden Jahr mit einem 

erweiterten Sortiment zufriedenzustellen 

Ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen Ihnen 

Ihr V I V 0 - Kaufmann 

Am Bahnhof Kiekut 

Zum Feste empfehle ich: 

Weine 3 % Rabatt 

Spirituosen 

Konfitüren 

Obst und Gemüse 

Max ROllnski jr. 
Wöhrendamm 7 Tel. 29 51 

Otto Lorenz und Frau 

Allen Freunden und Bekannten danken 

wir für erwiesene Aufmerksamkeiten 

und Geschenke zu unserer silbernen 

Hochzeit recht herzlich. 

WaIter Keller und Frau 

Großhansdorf, Ha nsdorfer Landstr. 6 



f!'-Fahrräder, Mopeds, Kinderräder 
in guter Auswahl bei 

ERNST STAHMER 
Schmalenbeck, Kolenbargen 59a 

Telefon 2529 
Zum Weihnachtsfest und Jahres
wechsel senden wir unseren 
Kunden die besten Grüße 

Erns t Stahmer u . Frau 

Stets daran denken! 
Beim Kauf von Näh-, Rechen- und 
Schreibmaschinen nebst Zubehör u. 
Ersatzteilen sowie Zündapp-Mopeds 
empfiehlt sich Ihr Fachgeschäft: 

Fritz C. Groebler 
Ahrensburg 207 

Reeshoop 3 . Te1.21 18 

Sämtliche Reparaturen in eigener 
Spezial-Werkstatt - Kundendienst 

Meinen Kunden frohe Festtage 
und viel Glück im neuen Jahr! 

BIETE ZUM TAUSCH: 
Helle, sonnige 2-Zi.-Wohng. mit Boden 
und Keller, Küche und W. C., Narag
heizung (Miete 50,- DM). 10 Min. bis 
S-Bahn Hochkamp, 3 Min. Bus, 5 Min. 
EIbestrand. 

KAUFE: 
Alteres Kleinslhaus (wenig Land) 

Hans Schädler, Hmb.-Nienstedten 
Rupertistraße 9 JI. 

Weiblicher oder männ1icher 

Lehrling 
zu Ostern 1963 gesucht! 

Bahnhofsdrogerie Reder 

Schmalenbeck und Kiekut 

Zur maschinellen Obstsortierung 
suchen wir f. halbe Tage (8-12) 

HELFE RI N NE N 

Es ist eine angenehme Arbeit, 
die nur einige Sorgfalt erfordert. 

Obstplantage Johns, Großhansdorf 

Ostpreußenweg 39 Tel. 28 60 

Horst Niquet, Steinmetzmeister 
AU88tellungslager, Bera tun g und Verkauf: 

Schmalenbeck, Sieker Lands tra88e 186 
Llelerunl nar:b alleu Frledböfen (dicbt bei der Babe.koppel) R uf 3906 

t 
ERD- UND FEUERBESTATTUNGEN 
AHRENSBURGER BESTATTUNGS-INSTITUT 

GRESSMANN &TIMMERMANN 
Großhansdorf, Hoisdorfer Landstraße 30 • Ruf 2053 und 2916 

Eigene Uberführungswagen . Alle mit dem Trauerfall verbundenen Wege 
werden erledigt . Auf Wunsch s 0 f 0 r t i ger Hausbesuch 
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*~~~~~~v~~* , ! 
; Allen Kunden und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und ~' 

. ein glückliches neues Jahr wünscht ~ 

'" Ihr Großhansdorfer Farbenhaus , 

~
"::. HANS KRUSE und Frau i_=_: 

~ GROSSHANSDORF Schaapkamp 13 , 

1 Min. vom Bahnhof Ruf 25 78 ~ 

, Ausführung sämtlicher Malerarbeiten ~ 

*~~~~~~~* 

Frohe 'Weihnachten und 

ein gLückLiched lleued Jahr 

wündcht 

Fachgeschäft für Miederwaren, 
eleg. Wäsche und Bandagen 

Ahrensburg 
Neben der Post 

HOLZHANDLUNG 

Sonnabends geschlossen 

Allen Kunden und Freunden 

die herzlichsten Wünsche 

zum Weihnachtsfest 

und für das Jahr 1963 

Kurt Maurer und Frau 

BERG <& DKDKOWSKY 

so 

Schmalenbeck - Segeberg 
Telefon Ahrensburg 2343 



Festlidle Gesdlenke in 
großer Auswahl 

STERN - DROGERIE 
Horst Günther 

Großhansdorf am U-Bahnhof 
Eilbergweg 12, Telefon 2463 

Meinen verehrten Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches 1963 

Ein recht gesegnetes Weihnachts
fest und ein gesundes neuesjahr 
wünsche ich allen meinen Kun
dinnen und Kunden 

Ihr 

ri;i-:)iev6lNtC-M
AM-M-eL~e- 7Ju1ve-

Groß hans dorf, Wöhrendamm 7 
Ruf 3280 

Suche und biete an 

Grundstücke 
bebaute und unbebaute 

Hausmakler S z a b r 1 e s 

Gr. Hansdorf, Eilbergweg 59, 
Tel. 3506 

Stempel - Schablonen - Schilder 

C. FR. FISCHER 
Ahrensburg (Holst.) 

Manhagener Allee 20, Tel. 31 66 

Es wird darauf hingewiesen, 

Passende 
Weihnachts.Geschenke 

von 

ta~/7\c-!.Le.~ 
Großhansdorf, am Bahnhof 

Papier, Spielwaren, 
kl. Lederwaren und 

Kunstgewerbe 

Frohe Weihnacht und ein erfolg

reiches neues Jahr wünscht 

lfA1HlRSCHUlLlE 
lHllERM\ANN J1ElPS1EN 

Am Bahnhof Kiekut 

Zum 1.1.1963 gebe Ich meine 

kassenärztliche Praxis auf. 

Private Behandlung nur nach Ver

einbarung. 

Dr. L. Hörmann, Zahnärzlln 

Moderner Handstrickapparat 
"Anker - Trikorex" 

mit allem Zubehör - preiswert abzu
geben. - Interessenten bitte an Wald
reiter. 

daß bei Schnee- und Eisglätte die Wege von den Anliegern freizuhalten sind und 
mit abstumpfenden Mitteln bestreut werden müssen. 
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All unseren Freunden und 

Kunden wünschen wir ein 

frohes Weihnachts- und 

Neujahrsfest 

Für das neue Jahr weiterhin 

eine gute Fahrt 

Ihre 

ESSO
Slalion 

G. Sfehr . E. HeB 

Groß-Hansdorf • Sieker Landstraße 176 . Ruf: 50387 


