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Tageswanderung

Am Sonnabend, 17. Juni, 
wollen wir im »Höltig-
baum« wandern. Wir 

stellen uns auf gutes 

Wetter ein und ma-

chen Picknick im Freien. 

Bei schlechtem Wetter 

bitte am Freitag Rücksprache halten. Treff-

punkt wie immer um 9:00 Uhr U-Kiekut.

Führung: Richard Krumm, Tel. 6919025

Spaziergang

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

er des Spazierganges – wie gewohnt – ca. 

1,5 Std. Am Schluss Kaffeetrinken.

Erika Wergin, Tel. 66140

Radwandergruppe »Heiße Reifen«

Am 25. Juni fahren wir in die Hahnheide, 

Turmbesteigung möglich. Treffpunkt Kiek-

ut 10:00 Uhr. Streckenlänge 

ca. 50 km, Verpfl egung aus 

der Radtasche, Kaffeetrin-

ken nach Absprache. 

Leitung Jürgen Zemlin, 

Tel.63317

Halbtagswanderung

Am Sonnabend, 24. Juni, wollen wir mit 

dem Pkw nach Lasbek-Gut fahren und dort 

durch den Wald zur Rohlfshagener Kupfer-
mühle wandern. Nach dem gemeinsamen 

Kaffeetrinken wandern wir auf dem Beste-

Wanderweg zurück zu unseren Fahrzeu-

gen. Treffpunkt um 13:00 Uhr U-Kiekut.

Führung: Waltraud Johannsen, Tel. 65922
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Schmalenbecker Abendmusik

In der Evan ge lisch-Lu the -

ri schen Auf er ste hungs kir che, 

Alte Land stra ße 20.

Sa. 10.Juni, 20 Uhr:
W. A. Mozart: 
Messe c-moll KV 427
E. U. von Kameke: 
Cantata Classica  

Gesangssolisten, Großhansdorfer Kan-

torei, Großhansdorfer Kammerorchester, 

Leitung: Clemens Rasch

Eintritt: € 15,– Reihe 1-10; € 12,– (10,–/6,–) 

ab Reihe 11 und Seitenschiff 

Klönschnack

Wir treffen uns wieder am Mittwoch, 14. 
Juni um 19:30 Uhr im Rosenhof 1. Es ist je-

der willkommen. 

Rückfragen an E. Reimers-Lafrenz, 

Tel. 63127 oder J. Wergin, Tel. 66140

Plattdüütsch Runn

Mit Geschichten üm denn Autor Friedrich 
Freudenthal wüllt wi us dat nächste Mol be-

foten. Wanehr? An’n 28.06.2006 üm halb-

ig Acht. Wo? In’t DRK-Huus Papenwisch 30. 

Wars’t eeniges to weeten kriegen, kumm 

man eenfach vörbi un hör di dat an!  

Schullt no Frogen geewen – 

Utkunft gifft Peter Berndt 04102-62006

Besichtigungen

Geführter Speicherstadtrundgang 
unter dem Motto »Gang-Butschern«

Beginn am Rathaus in Hamburg und 

Ende nach ca. 2 Stunden Fußmarsch in 

der Speicherstadt. Kosten: ca. 6,– € plus 

Fahrgeld, wenn 25 Personen zusammen-

kommen. Termin: Mitte Juli, gebe ich 

dann jedem persönlich bekannt, der sich 

anmeldet.

Salzgitter Hüttenfahrt
Es ist für Privatpersonen einzigartig in 

Deutschland, ein Hüttenwerk zu besichti-

gen. Die Teilnehmer müssen mindestens 

16 Jahre alt und gut zu Fuß sein. Termin: 

16. oder 23. August 2006. Kosten: 10,50 € 

plus Fahrt. Alles Weitere erfahren Sie bei 

der Anmeldung. 

Anmeldungen bitte unter Telefon 

(04102) 65980 oder (040) 2354-2845. 

Ich würde mich freuen, Sie auf einer der 

Touren wiederzusehen!

  Elke Meyer

Opernfahrt nach Eutin

Am Sonnabend, 5. August, fahren wir 

wieder zur Freilichtoper nach Eutin zu der 

Operette »Der Vogelhändler« von Karl Zel-

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

dorf, Zwischenhalt am Rathaus, 15:15 Uhr 

U-Bahn Schmalenbeck. Abendessen in Eu-

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

fahrt und Operneintritt 35,– €. Es wird um 

Überweisung des Betrages auf das Konto 

des Heimatvereins gebeten, Nr. 200050, 

BLZ 200 691 77 bei der Raiffeisenbank Süd-

stormarn, Stichwort »Opernfahrt«. 

Anmeldungen an Wergin, Tel. 66140

»Busfahrt ins Blaue«

Mit dem MGV-Hammonia Großhansdorf
Am Sonnabend, 24. Juni, starten wir zu ei-

ner Busfahrt ins Blaue. Abfahrt um 9 Uhr 

an der Schule Wöhrendamm. Der Teilneh-

merpreis beträgt pro Person 38,– € für Bus-

fahrt, Mittagessen und Kaffeegedeck. 

Anmeldungen bis 17. Juni bei 

Holger Kohlmorgen, Tel. (04102) 67309
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Di. 13. Juni 2006, 19:30 Uhr im Studio 203:
Prof. Dr. Wolfgang Rabbel, Institut für 

Geowissenschaften der Christian-Albrechts-

Universität zu Kiel:

»Erdbeben aus aller Welt«

Erdbeben sind Erschütterungen des Erd-

bodens, die meist von unterirdischen 

Geräuschen begleitet werden. Erdbeben 

entstehen zumeist durch Brüche und Ver-

schiebungen in der Erdkruste. Diese so 

genannten Verschiebungsbeben treten 

am häufi gsten an den Bruchgebieten der 

Erdkruste auf (an den Rändern des Stil-

len Ozeans, aber auch im Süden Asiens, 

in Ostafrika und Europa) und wirken oft 

verheerend. Die Messungen zeigen jähr-

Veranstaltungen der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft
lich bis zu 10.000 Erdbeben an. Glückli-

cherweise hat nur ein kleiner Teil davon 

zerstörende Wirkung. Ausgehend von der 

globalen Plattentektonik wird der Refe-

rent darstellen, wo und warum Erdbeben 

stattfi nden. Stärke und Häufi gkeit von 

Erdbeben werden durch eine audiovisuelle 

Computervorführung veranschaulicht. Am 

Beispiel des Bebens von Izmit in der West-

türkei (1999) werden Bruchmechanismen 

und Vorsorgemaßnahmen erläutert und 

die Frage diskutiert, inwieweit Erdbeben 

vorhergesagt werden können. Ein beson-

derer Höhepunkt: Der Vortrag endet mit 

Erdbebenklängen.

  Dr. Dirk Holtkamp

„Komisch, da verstehe ich
Annet nicht: Wie kann man

von Rosamunde Pilcher
nicht begeistert sein?“

Neulich in Neuengland.

Annet
Reitenbach,
DRK – Pflege
zu Hause

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

Unsere Juni-Veranstaltung fi ndet auf 

dem Wasser statt. Wir haben für Mon-
tag, 12. Juni, von 15:45 Uhr bis 17:45 Uhr 

einen Alsterdampfer gechartert und wol-

len eine zweistündige Fleetfahrt machen. 

Wir fahren von der Binnenalster durch die 

Rathaus- und die Schaartorschleuse in die 

Hafenelbe. Die Fleete der Elbe werden be-

grenzt durch die alten Handelshäuser und 

Speicher. Die Speicherstadt ist ein riesiges 

Warenlager für Teppiche, Gewürze, Kaffee, 

Tabak usw. Es ist die Gegend, wo auch die 

neue HafenCity entsteht. 

Die Fahrt beginnt am Jungfernstieg. Für 

die Teilnehmer gibt es verschiedene Mög-

lichkeiten der Anfahrt. Entweder fahren 

Sie früher nach Hamburg, um den Tag für 

einen Hamburg-Bummel zu nutzen, dann 

treffen Sie uns um 15:30 Uhr am Jungfern-

stieg, oder Sie fahren mit der U-Bahn um 

14:02 Uhr ab Großhansdorf. Bitte geben 

Sie bereits bei der Anmeldung an, für wel-

che Möglichkeit Sie sich entscheiden.

Die Kosten für die Fleetfahrt einschl. 

Kaffee und Kuchen betragen 22,– € für 

Veranstaltungen der Senioren Union
Mitglieder und 25,– € für Nicht-Mitglieder. 

Um Anmeldung wird gebeten unter der 

Telefonnummer (04102) 62711.

Vorschau: Im Juli und August machen 

wir unsere übliche Sommerpause. Am 

Montag, 11. September, treffen wir uns 

dann wieder im Rosenhof 1, wo wir nach 

dem Kaffee einen Dia-Vortrag von Herrn 

Günther Sellmer über das Baltikum hören 

und sehen.

  Waltraud Borgstedt

Informieren macht stark

Die Gleichstellungsbeauftragte von Groß-

hansdorf, Frau Christa Ammann und der 

Ortsverband DRK Großhansdorf, laden ein 

zu einem kostenlosen Informationsvor-

trag, am Dienstag, 20. Juni, um 15 Uhr, ins 

»Haus Papenwisch« 30. Thema: Umgang 
mit Demenzerkrankten. Zu diesem Thema 

referiert Frau Aloisia Böhmer vom Betreu-

ungsverein Stormarn. 
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SEHEN
bedeutet

ERLEBEN

Manhagener Allee 7
22926 Ahrensburg

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

Wilfried Johann-to-Settel
Brillenmode �Contactlinsen �Sportbrillen

Parkhaus Manhagener Allee

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

Wilfried Johann-to-Settel
Brillenmode • Contactlinsen • Sportbrillen

Manhagener Allee 7
22926 Ahrensburg

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

• Meisterbetrieb
• inhabergeführt
• Über 80 Jahre
• freundlicher Service
• garantierte Qualität
• Sehtest – jederzeit
• Augenprüfung sofort

Versteigerung von Fundsachen

Am Samstag, 17. Juni 2006, um 14:30 Uhr, 
fi ndet im Rahmen des »Sommerzaubers« 

auf dem kleinen Rathausplatz eine Ver-

steigerung von Fundsachen statt, deren 

Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Ver-

steigert werden unter anderem Uhren, 

Kleidungsstücke und Fahrräder.

Die Eigentümer dieser Fundsachen 

werden aufgefordert, ihre Rechte bis zum 

16. Juni 2006 im Fundbüro der Gemeinde 

Großhansdorf, Rathaus, Barkholt 64, Zim-

mer 1, geltend zu machen.

  Voß, Bürgermeister

Der Vorstand des Heimatvereins gratuliert herzlich :

zum 85. Geburtstag am 22. Juni : Herrn Werner Maass 
zum 80. Geburtstag am 17. Juni : Herrn Peter Mattlinger

steil und schroff wie wir es im Ostharz er-

lebt hatten. Es besteht für jeden Teilneh-

mer die Möglichkeit, einen Tag zu pausie-

ren und den Ort oder die Umgegend zu 

genießen. 

Es sind noch einige Plätze frei. Bitte mel-

den Sie sich an bei Richard Krumm, Tel. 

6919025 oder Joachim Wergin, Tel. 66140.

Wie bereits im April-Waldreiter ange-

kündigt werden wir unsere diesjäh-

rige Wanderwoche im Teutoburger Wald 

verbringen. Wir werden uns auf den Be-

reich um das Hermanns-Denkmal und die 

Externsteine beschränken – mehr schaf-

fen wir auch nicht innerhalb einer Woche, 

denn der Teutoburger Wald mit anschlie-

ßendem Eggegebirge erstreckt sich über 

150 km.

Wir werden in dem beschaulichen Kur-
ort Bad Meinberg wohnen, südöstlich von 

Detmold. Unsere Pension Stork liegt direkt 

am Kurparksee und lädt ein zum abend-

lichen Bummeln durch den Park, Kurzen-

trum und Einkaufspassage.

Anreise am Sonnabend, 26. August, 
Rückreise am Sonnabend, 2. September. 
Preis pro Person ca. 38,– € (egal ob Einzel- 

oder Doppelzimmer) je Übernachtung inkl. 

Frühstück und warmem Abendessen in der 

Pension.

Wir reisen per Pkw, steuern jeden Tag 

ein anderes Ziel an und wandern auf Rund-

touren. Der Teutoburger Wald ist nicht so 

Noch Plätze frei: Wanderwoche im Teutoburger Wald
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Rudolf Lück hatte sich wieder einmal viel 

Mühe gegeben, uns eine schöne Ecke 

unseres Landes zu zeigen, auch wenn wir 

diesmal überwiegend im »Ausland« fuh-

ren und nicht in Schleswig-Holstein. End-

lich war es soweit: Freitag, 12. Mai, 9 Uhr 

– Start frei zur diesjährigen Wochenend-

tour! Bei Sonnenschein und angenehmen 

Temperaturen radel ten wir in fröhlicher 

Laune los. Über Siek, Papendorf, Rausdorf, 

Kuddewörde erreichten wir bei günstigem 

Wind schnell Geesthacht, wo wir die Elbe 

überquerten. Danach ging es teils auf dem 

Deich entlang – eine traumhaft schöne 

Strecke: Saftiges Grün der Deiche, darauf 

die weißen Schafe mit ihren Lämmern, 

blühende Obstbäume und Fliedersträuche 

verwöhnten unsere Augen. Fuhren wir auf 

dem Deich, hatten wir dazu noch einen 

wunderschönen Blick auf die Elbe und das 

gegenüberliegende hügelige Ufer. Und in 

dieser herrlichen Umgebung verbrachten 

wir auf dem Deich unsere Mittags rast! 

Nachdem sich alle gestärkt hatten, radel-

ten wir weiter ent lang der Elbe bis Artlen-

burg, wo wir die Elbe verließen und bis 

Scharnebeck immer am Elbe-Seiten-Kanal 

entlangfuhren. Am Schiffs hebewerk war 

der nächste Halt, so daß wir beobachten 

konnten, wie die Flussschiffe den 38 m ho-

hen Unterschied überwanden. Schnell leg-

ten wir danach die letzten Kilometer bis zu 

unserem Ziel Adendorf zurück. Nach ca. 68 

km erreichten wir das Sporthotel am Ran-

de von Adendorf so zeitig am Nachmittag, 

dass wir noch Freizeit bis zum Abendessen 

hatten, um das schöne Wetter für einen 

kurzen Spa ziergang zu nutzen. Nach dem 

Essen klang dieser schöne Tag in ge selliger 

Runde bei einem wohlverdienten Getränk 

aus.

Der zweite Tag begann natürlich mit 

einem gemeinsamen Frühstück, da mit 

wir wieder gestärkt in die Pedale treten 

konnten. Erstes Ziel war Lüneburg, wo wir 

uns auf dem Markt mit Proviant versorgen 

konn ten. Schnell noch ein Blick auf das alte 

Rathaus und die schönen Bürgerhäuser 

– Lüneburg ist die einzige unzerstörte Stadt 

der nord deutschen Backsteingotik –, dann 

ging‘s schon weiter über leichte Bodenwel-

len, entlang an riesigen Rapsfeldern und 

grünen Äckern nach Reppenstedt, Kirchgel-

lersen, Oerzen und Embsen. Von dort nach 

Wochenendradtour vom 12. bis 14. Mai

Die »Heißen Reifen« 

in Positur
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Betzendorf befuhren wir 

einen sehr schönen, aber 

leider auch sehr san digen 

Waldweg. Doch das jun-

ge Grün der Bäume und 

das fröhliche Vogelge-

zwitscher entschädigten 

uns für die Mühe, das 

Rad auch hin und wieder 

durch den Sand schieben 

zu müssen. Jedenfalls fan-

den wir hier wieder einen 

sehr geeigneten Rast-

platz für unsere Mittags-

pause. Ausgeruht und 

mit gestilltem Hunger setzten wir unsere 

Tour fort bis Betzendorf. Der erste Halt 

dort war ein Bio-Hof, der an geblich das äl-

teste Rittergut Norddeutschlands sein soll. 

Leider konnte man das Gutshaus nur von 

außen besichtigen. Anschließend schau-

ten wir uns noch die Betzendorfer Kirche 

St. Peter und Paul an, deren Turm auf eine 

über 1000-jährige Geschichte zurückblickt. 

Man vermutet, dass er kurz nach 812 von 

slawischen Wenden zunächst nicht für re-

ligiöse Zwecke, sondern als Teil einer vor-

christlichen Wehranlage errichtet wurde. 

Großhansdorf

Fahrradklönschnack am 8. Juni 2006

Rundfahrt durch 
Großhansdorf
Zu Gast wird der Europaabgeordnete Reimer Böge sein, um 
Ihre Fragen rund um die Europäischen Union zu beantworten.

Start:
Rathaus am Barkholt um 18.30 Uhr

Im Anschluß soll im Schulreservat,Waldreiterweg, 
gegrillt werden.
Alle Großhansdorferinnen und Großhansdorfer sind 
herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Reimer Böge

Von dort radelten weiter über Kolkhagen 

und Melbeck, dann entlang der Ilmenau 

zum Forsthaus »Rote Schleuse«, wo wir 

eine ausgiebige Kaffeepause einlegten. 

Aber als wir von dort nach Wendisch-Evern 

aufbrachen, bemerkten wir mit Schrecken, 

dass eine drohende Gewitterfront nahte. 

Dieses befl ügelte unser Tempo. Aber als 

wir dann bei Wendisch-Evern den Elbe-Sei-

ten-Kanal erreich ten, ließen wir die Gefahr 

hinter uns und legten die ca. 8 km bei 

mildem Sonnenschein bis zum Schiffshe-

bewerk zurück. So gelangten wir nach ca. 

72 km wieder zum Hotel und hat-

ten erneut einen erleb nisreichen 

Tag genossen.

Der dritte Tag war leider auch 

schon für die Rückfahrt vorgese-

hen. Pünktlich um 9 Uhr starteten 

wir nach dem Frühstück, stellten 

aber sehr schnell fest, dass uns 

trotz Sonnenschein ein kalter 

Wind mehr erfrischte als uns 

lieb war. Zunächst erreichten wir 

Bardo wick. Da wir aber kurz vor 

Beginn des Konfi rmationsgot-

tesdienstes zum Dom gelangten, 

schauten nur einige von uns kurz 

hinein. Also radelten wir weiter 

bis Wittorf und kamen bald da-

nach an den Ilmenau-Kanal. Im-

mer am Kanal entlang setzten 

wir die Tour fort über Tönnhau-

Lüneburg

Über die Elbe 

nach Zollenspieker
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sen und Laßrönne bis an die Elbe. Auf dem 

Elbdeich radelten wir bis Hoopte, setzten 

mit der Fähre über nach Zollen spieker und 

machten erst einmal Mittagsrast. Ab Zol-

lenspieker be fuhren wir den Bahndamm 

der ehemaligen Vierländer Eisenbahn 

bis Bergedorf. Nach einem Blick auf den 

ältesten erhaltenen deutschen Bahnhof 

durchquerten wir die Stadt und gelangten 

nach kurzer Zeit auf einen Waldweg, der 

uns nach Glinde führte. Hier war Eis- und 

Kaffeepause angesagt. Danach waren nur 

noch wenige Kilometer auf dem Radwan-

derweg bis Siek zurückzulegen. Nach ca. 

71 km kamen wir dann – zwar etwas ge-

schafft, aber höchst zufrieden – wieder in 

Großhansdorf an, und wir sagen alle noch 

einmal: Danke, Rudi, es war wieder einmal 

eine sehr, sehr schöne Tour – ohne Regen 

und ernsthafte Pannen!

  Gisela Lüthje

Am Sonntag, 21. Mai 2006, fand im 

Waldreitersaal zum 12. Mal der Jazz-

Frühschoppen vom Heimatverein Groß-

hansdorf-Schmalenbeck e.V. statt. Unser 

1. Vorsitzender, Herr Peter Berndt, konnte 

zwischen 110 und 120 Gäste herzlich begrü-

ßen.

Die Gäste waren begeistert von den 

musikalischen Darbietungen – teilweise 

mit Gesang – der Jazz- und Dixieland-Band 

»Pickled Onions«. Es wurden z. B. Stücke 

gespielt von L. Armstrong, D. Ellington, 

Victor Young und anderen.

Eine besondere Ehrung erfolgte wäh-

rend dieser Musik-Show an das Jugend-

Jazz-Frühschoppen vom 21. Mai

Rot-Kreuz Großhansdorf 

e.V. und die Jugendfeuer-

wehr Großhansdorf. Auf-

grund eines Vorstand-

beschlusses wurden die 

Überschussgelder aus 

dem Kuchenverkauf 

währen der Ausstel-

lung »Malerei & Kunst-

handwerk 2005« von 

zweimal 250,– € an die 

Vertreter dieser Organi-

sationen übergeben. Die 

Abschlussworte sprach 

unser Ehrenvorsitzender 

Herr Christoph Blau.

  Gunter Nuppnau

Von links: Peter Berndt, Herbert Meyer, Carola 

Schilling, Janina Steffen und Eleonore Szesny

Von links: Peter Berndt, Peter Jarchow 

(Jugendfeuerwehr) und Christoph Blau
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Impressionen von der Wattwanderung am 21. Mai

Auf dem Japsand im »Sandsturm«; 

im Hintergrund Amrum.

Stürmische Überfahrt 

zur Hallig Hooge
Auf der Hallig 

im Planwagen

Mit 2 PS zur Be-
sichtigungstour 

auf Hooge

Auf der 
Kirchwarft

Pause auf dem Japsand »kurz« vor Amrum

Was hatten wir für ein Glück mit dem Wetter! 

Gestern noch Regen und Sturm, heute Sonne 

und abends kaum noch Wind. Nur für's T-Shirt 

reichte es doch noch nicht …

Spannender Marsch 

durch den Priel

Eine der neun Warften 

auf Hallig Hooge
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Im Jahr 2005 haben mindestens acht Grau-

ganspaare auf der Insel des Groten Dieks 

gebrütet. Erfolgreich wurden 40 Jungtiere 

(Gössel) großgezogen. Zur Mauserzeit wur-

den zusammen mit diesen Gänsefamilien 

über 200 Vögel am Groten Diek beobach-

tet. Diese Anzahl ist für den ca. 3 ha großen 

Teich eindeutig zu viel. Anlieger und Naher-

holungssuchende beklagten sich über den 

Gänsekot, der sich auf den Wegen und Gras-

fl ächen befand und den Lärm, den die Tiere 

verursachten.

Die Gänse ästen jegliche Ufervegetation 

ab, einschließlich des geschützten Schilfgür-

tels und der umliegenden Grasfl ächen. Auch 

die angrenzenden Vorgärten blieben nicht 

verschont. Zudem sorgten die im Wasser 

verbleibenden Kotmengen auch erheblich 

für die Sauerstoffzehrung im See.

Im November 2005 führte die Gemein-

deverwaltung eine Informationsveranstal-

tung für die Anlieger des Groten Dieks durch. 

Ausführlich wurden die Möglichkeiten und 

Grenzen einer »Gänsereduzierung« darge-

stellt. Eine Bejagung ist aufgrund der dich-

ten Bebauung und der potenziellen Gefähr-

dung von Menschen ausgeschlossen. Die 

meisten Bürgerinnen und Bürger sahen das 

Einsammeln der Eier als optimale Lösung an. 

Dies verbietet einerseits das Landesnatur-

schutzgesetz, anderseits würden die Gänse 

fehlende Eier wieder durch neue Gelege er-

setzen. Die untere Naturschutzbehörde des 

Kreises Stormarn hingegen sprach sich dafür 

aus, mit Hilfe eines Baumstammes eine Ver-

bindung zur Insel zu schaffen, damit natür-

liche Feinde, wie Marder oder Hunde auf die 

Insel gelangen können und so die Gänse an 

der Brut hindern. Diese Variante wurde je-

doch von den Anliegern aufgrund der Gefahr 

für spielende Kinder abgelehnt.

Letztendlich blieben nur noch zwei Lö-

sungen für die Reduzierung der Graugans-

population: Zum einen musste das Nahrung-

sangebot verringert und zum anderen die 

Gänse an der Brut auf der Insel gehindert 

werden. 

Das übermäßige Nahrungsangebot war 

die Folge von der Fütterung der Vögel und Fi-

sche mit Brot. Im letzten Jahr wurden bereits 

Schilder aufgestellt, die darauf hinweisen, 

dass das Füttern der Wasservögel unterblei-

ben soll. Die meisten Bürgerinnen und Bürger 

scheinen sich mittlerweile daran zu halten. 

Um nun die Gänse an der Brut zu hindern, 

wurde entlang des Inselufers ein Wildschutz-

zaun errichtet. Viele Bürgerinnen und Bürger 

empfanden diese Vergrämungsmaßnahme 

als überzogen. Die Gänse ließen sich aber 

dennoch ein wenig vom Zaun und den über-

hängenden Ästen abschrecken. 

Insgesamt konnten fünf Brutpaare auf 

der Insel und zwei außerhalb des Zauns be-

obachtet werden. Die natürlichen Feinde Ra-

benkrähe und Kolkrabe haben in diesem Jahr 

einen Großteil der Nester ausgeraubt. Letzt-

endlich sind jetzt nur zwei Gössel ausgebrü-

tet worden. Um den kleinen Gänsen den 

ungehinderten Weg ins  Wasser zu ermög-

lichen, wurde der Zaun an mehreren Stellen 

geöffnet. Entgegen der Befürchtungen ei-

niger Anwohner sind weder Elternvögel noch 

Gössel auf der Insel verhungert.

Fazit ist, dass mit einem geringen Auf-

wand die Graugänse an ihrer erfolgreichen 

Brut gehindert wurden und die natürlichen 

Feinde erfolgreich in die Population einge-

griffen haben. Um die weitere Entwicklung 

der Graugänse zu beobachten, wird zunächst 

der Zaun bestehen bleiben.

  Heinrich, stellvertr. Bürgermeister

Kaum Gänseküken am Groten Diek
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• Stilvolle Räumlichkeiten jahres-
zeitlich dekoriert 

• Individuelle Menü- oder Buffet-
vorschläge 

• Planung und Durchführung durch 
unser qualifiziertes Servicepersonal 

„Feiern im festlichen Rahmen“ 

• Unterbringung Ihrer  
Gäste in Appartements 

• Unterstützung bei der 
Künstlervermittlung 

• Sehr gute Verkehrsan-
bindung mit Auto/Bahn 

Gern senden wir Ihnen ein detailliertes Angebot! 

Rosenhof Großhansdorf 2 • Hoisdorfer Landstr. 72  
22927 Großhansdorf • Tel. 04102/6990-69 

www.rosenhof.de • grosshansdorf2@rosenhof.de

In der Gemeinde Großhansdorf soll zum 

1. Januar 2007 die Niederschlagswasser-

gebühr eingeführt werden. Seit dem Jah-

re 2000 haben die Großhansdorfer keine 

Gebühr für die Unterhaltung der Regen-

wasserkanalisation gezahlt, die Kosten 

für Instandhaltung und Betrieb wurden 

aus den allgemeinen Steuereinnahmen 

bestritten. Diese einfache und relativ bür-

gerfreundliche Vorgehensweise führte 

aus haushaltsrechtlichen Gründen zu Be-

anstandungen im Bericht des Gemeinde-

prüfungsamtes des Kreises Stormarn. Die 

Aufgaben einer Kommune sollen gemäß 

Reihenfolge der kommunalen Einnah-

mebeschaffung über Gebühren für die in 

Anspruch genommenen Leistungen und 

erst nachrangig durch Steuern fi nanziert 

werden. Großhansdorfs Bürgermeister 

Janhinnerk Voß klärt auch den verbrei-

teten Irrtum auf, es handelt sich um eine 

»Regen-Steuer«, deren Höhe sich nach der 

Niederschlagsmenge richtet: »Die künftig 

erhobenen Entgelte sind Gebühren, deren 

Entstehung von der reinen Nutzung der 

gemeindlichen Kanalisation abhängig ist. 

Vergleichbar ist die Gebühr z.B. mit der 

Straßenreinigungsgebühr, deren Höhe sich 

auch nicht nach dem Verschmutzungsgrad 

des Rinnsteines bemisst. Die eindeutigen 

Hinweise im Prüfungsbericht und auch die 

allgemeine schlechte Haushaltslage hat 

die Gemeindevertretung dazu bewogen, 

die Niederschlagswassergebühr einzufüh-

ren.«

Erhebungsgrundlage für die Nieder-

schlagswassergebühr stellen alle versie-

gelten Flächen eines Grundstückes dar, 

die an die Regenwasserkanalisation ange-

schlossen sind. Dies trifft natürlich auch 

auf die öffentlichen Flächen zu, die rd. 

50% aller versiegelten Flächen ausmachen 

dürften. Die Gemeindeverwaltung hat 

zwei Ingenieurbüros mit der Einführung 

der Niederschlagswassergebühr und der 

damit verbundenen Fragebogenaktion, 

Vermögensbewertung und Kalkulation 

der Kosten beauftragt. 

Anfang Juni 2006 erhalten alle Grund-

stückseigentümer Fragebögen. Es wird 

der Anteil der verschiedenen versiegelten 

Flächen abgefragt, wie z. B. Dach-, Ga-

ragen- oder Zufahrtsfl ächen, die an die 

Kanalisation angeschlossen sind. Die Ge-

meindeverwaltung bittet um die Mithilfe 

aller Grundeigentümer, denn nur so kann 

die Gebühr auf alle Nutzer gerecht verteilt 

werden. 

Die Höhe der Gebühr je Einheit wird 

nach Ermittlung der tatsächlich vorhande-

nen versiegelten Flächen, die an die Kana-

lisation angeschlossen sind, von dem Inge-

nieurbüro errechnet. Eine entsprechende 

Satzung mit einem festen Gebührensatz 

soll im November in der Gemeindevertre-

tung verabschiedet werden, um die Gebühr 

zu Beginn nächsten Jahres zu erheben.

Am 30. Mai führt die Gemeindeverwal-

tung gemeinsam mit den beiden Ingeni-

eurbüros eine Einwohnerversammlung 

im Waldreitersaal durch. Interessierte 

können sich ab 20:00 Uhr aus erster Hand 

informieren lassen und ihre Fragen zur Ein-

führung der Niederschlagswassergebühr 

stellen.

  Voß, Bürgermeister

Großhansdorf führt Fragebogenaktion durch 
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DRK-Ausfahrt für Gehbehinderte 
nach Lübeck

Wie in jedem Jahr, so fi ndet auch dies-

mal wieder im September eine DRK-

Ausfahrt für Gehbehinderte statt. Am 

4. September 2006 um 13:30 Uhr geht es 

nach Lübeck. Nach dem Kaffeetrinken im 

Hotel Mövenpick bleibt genügend Zeit, 

um mit einer Begleitperson die historische 

Altstadt zu erkunden und für einen Schau-

fensterbummel. Gegen 19:00 Uhr werden 

wir wieder in Großhansdorf eintreffen. Der 

Preis für Fahrt und Kaffeegedeck beträgt 

10,– € Sollte jemand eine eigene Begleit-

person mitbringen, so ist die Teilnahme 

für diese kostenlos.

Die Anmeldung einschließlich Bezah-

lung muss bis zum 12. Juli 2006 erfolgt sein, 

da sonst für den Spezialbus zu hohe Stor-

nokosten anfallen. Anmeldung für die Aus-

fahrt im DRK-Büro: Mo, Mi, Fr 9:00-12:00 

Uhr, Telefon (04102) 66 237. Treffpunkt um 

13:30 Uhr im Rosenhof 2, weitere Einstiegs-

möglichkeiten nach Vereinbarung. 

DRK-Ortsverein Großhansdorf 
sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

Wir suchen Bürger jeden Alters, vor 

allem aber auch Bürger der jünge-

ren Generation, die trotz der Belastung in 

Beruf und Familie bereit sind, einige Zeit 

für ehrenamtliche Sozialarbeit zu opfern. 

Wir brauchen jüngere Mitarbeiter, die uns 

ergänzen und unsere Arbeit fortführen. 

Sprechen Sie uns an. Wir sind telefonisch 

unter (04102) 66237 montags, mittwochs 

und freitags in der Zeit von 9:00-12:00 Uhr 

zu erreichen. Wir freuen uns auf Ihren An-

ruf! 

Kleiderkammer

Seit ca. 30 Jahren gibt es in Großhansdorf 

die DRK-Kleiderkammer, in der regel-

mäßig z. T. hochwertige Bekleidung ausge-

geben wird. Dies ist nur möglich durch die 

dankenswerte Bereitschaft der Großhans-

dorfer, ihre nicht mehr benötigten Sachen 

am Wöhrendamm abzugeben, wo sie 

Stück für Stück von den ehrenamtlichen 

Helferinnen sortiert, geordnet und dann 

an Bedürftige ausgegeben werden.

Neuerdings ergibt sich allerdings eine 

Schwierigkeit: Bis vor kurzem wurden 

noch textile Lumpen von einem Recycling-

Unternehmen abgeholt. Kleidungsstücke 

etc., die in der Kleiderkammer nicht aus-

gegeben werden, müssen jetzt vom DRK 

kostenpfl ichtig entsorgt werden.

Deshalb bittet das DRK darum, nur noch 

gut tragbare, »verschenkbare« Kleidungs-

stücke, Bettwäsche, Handtücher, Schuhe 

etc. an folgenden Terminen abzugeben:

Am 2. Mittwoch in jedem Monat von 

15:00-17:00 Uhr und am 4. Mittwoch in je-

Informationen des DRK-Ortsvereins Großhansdorf 

Spezial-Bus mit 

Hebebühne



Der Waldreiter · Juni 200624 25Der Waldreiter · Juni 2006

BE
RI

CH
TE

dem Monat von 10:00-12:00 Uhr im Keller 
der Grundschule am Wöhrendamm (nicht 

mehr im Büro des DRK am Papenwisch).

Bei größeren Mengen ist auch eine te-

lefonische Terminvereinbarung unter der 

Tel.-Nr. (04107) 4322 möglich. 

Informationsveranstaltung zur Früher-
kennung von Brustkrebs am 7. Juni 2006

Jährlich erkranken etwa 2.000 Frauen 

in Schleswig-Holstein an Brustkrebs, 

bundesweit rund 46.000. Brustkrebs ist 

heilbar, wenn er rechtzeitig erkannt wird. 

In der Mehrzahl der Fälle werden die Ver-

änderungen mittlerweile von den Frauen 

selbst entdeckt, ein Hinweis darauf, wel-

che Bedeutung der Selbstuntersuchung 

der Brust zukommt.

In Zusammenarbeit mit der Techniker 

Krankenkasse (TK), dem DRK-Landesver-

band und der Landesvereinigung für Ge-

sundheitsförderung bieten die DRK-Selbst-

hilfegruppen das Erlernen der Selbstunter-

suchung an. Unter ärztlicher Anleitung und 

Einsatz von Videos und Silikon-Tastmodel-

len fi nden die Teilnehmer den Einstieg in 

das systematische Abtasten der Brust. Die 

Veranstaltung fi ndet statt am 7. Juni 2006 

im Haus Papenwisch des DRK Großhans-

dorf, Papenwisch 30, von 19:00-21:00 Uhr. 

Anmeldungen unter (04544) 89 12 43 beim 

DRK-Kreisverband Herzogtum Lauenburg. 

Dort erhalten Sie auch Informationen zur 

Veranstaltung. Die Teilnahme ist kosten-

los. 

Wir trauern um 
Ulrich Paulsen

Noch in der ver-

gangenen Wo-

che hat sich unser 

Freund und Vor-

standskollege über 

die positiven Unter-

suchungsergebnisse 

einer Nachuntersu-

chung gefreut. Um 

so betroffener wa-

ren wir, die wir seine 

Gesundheitsfortschritte miterlebt haben, 

als wir erfahren mussten, dass er am Sonn-

abend, dem 20. Mai 2006 für uns völlig un-

erwartet eingeschlafen ist. 

Nach seiner Pensionierung war seine 

Familie Mittelpunkt seines Lebens. An 

zweiter Stelle stand seine Arbeit als Schatz-

meister. Seit 1996 hat er in dieser Funktion 

sehr aktiv, weit über den Rahmen eines 

Ehrenamtes hinaus, für seinen DRK-Orts-

verein Großhansdorf und Umgebung e.V. 

gearbeitet.

Wir verlieren einen liebenswerten, 

humorvollen, immer vorausschauenden, 

verlässlichen und sehr menschlichen Vor-

standskollegen.

Alle im DRK-Ortsverein werden ihn sehr 

vermissen.

  Der Vorstand
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Das Orchester der FF Großhansdorf wird 

in diesem Jahr 80 Jahre alt. Damit der 

statistische Altersdurchschnitt sich nicht in 

die gleiche Richtung entwickelt, sucht das 

Orchester Verstärkung. Wir sind zwar im-

mer noch ein recht »junges« Orchester – die 

Hälfte der Mitglieder ist unter Dreißig, aber 

wir haben in einigen Registern Besetzungs-

probleme.

Einige der jüngeren Musiker haben die 

Schule beendet und werden in der Nähe 

keinen Studienplatz fi nden, somit gehen 

sie dem Orchester erst einmal verloren. So 

sind wir nun auf der Suche nach Klarinetten, 

Flöten, Waldhörnern und Trompeten. Am 

Schönsten wäre es, wenn es schon »fertige« 

Instrumentalisten gäbe, die ihr Instrument 

beherrschen und bei uns einsteigen würden. 

Dass dies ein frommer Wunsch ist, wis-

sen wir selbst, somit suchen wir auch nach 

Anfängern, die willens sind, ein Blasinstru-

ment zu erlernen. Instrumente für die ersten 

Schritte können wir in den meisten Fällen 

stellen. Bei der Vermittlung eines Lehrers 

können wir behilfl ich sein. Da Instrumental-

unterricht nicht unbedingt kostengünstig 

ist, beteiligen wir uns auch unter bestimm-

ten Voraussetzungen an den Kosten für den 

Lehrer. 

In vorausschauender Planung, wollen wir 

versuchen, evtl. entstehende Lücken, schon 

im Voraus neu zu besetzen. Nicht nur die 

Schüler schauen gebannt auf den Tag des 

Schulabschlusses – auch wir tun dies immer 

wieder mit Unbehagen, wissend, dass uns an 

Studium oder Beruf immer wieder junge In-

strumentalisten verlorengehen werden. Wer 

seinen Kindern eine Ausbildung an einem 

Blasinstrument ermöglichen möchte oder 

wer spontan Lust bekommen hat, mitzuma-

chen, der kann sich bei unserer Jugend- und 

Ausbildungsverantwortlichen Manuela Kör-

ner unter 0171-9593422 melden.

  Torsten Lewald

Dringend Nachwuchs gesucht!
Eine Woche voll Wind und Wellen 
auf dem Zweimaster

Zur See fahren begeistert. Diese Er-

fahrung machten 24 Pfadfi nder vom 

Stamm Waldreiter, als sie Ende März zu 

einem großen Segeltörn aufbrachen. We-

der die frühe Jahreszeit mit seinem rauhen 

Wetter, noch der harte Seemannsalltag 

konnten die junge Besatzung von ihrer 

Entscheidung abbringen, das Abenteuer 

zu wagen. Neben den fünfzehn älteren 

Seebären kamen auch neun jüngere Pfad-

fi nder mit, um mit dem hundertjährigen 

Zweimast-Segelschiff Condor eine Woche 

auf dem niederländischen Wattenmeer 

dem Wind zu trotzen. Eine gute Entschei-

dung, wie sich herausstellen sollte. Denn 

die Mannschaft aus Großhansdorf, die 

zur Hälfte aus weiblichen Mitgliedern be-

stand, erlebte spannende Tage, viel Wind 

und Sonne und konnte mal so richtig er-

fahren, was es heißt, eine eingeschweißte 

Truppe zu sein.

An echter Muskelkraft durfte es den Ma-

trosen nicht mangeln, das wurde schnell 

klar, als Skipper Peter und sein Maat Arjen 

uns Waldreitern die Aufgabenverteilung 

an Bord vorstellten: Ablegen, Segel hissen, 

Taue aufschießen, Deck schrubben, die 

Lappen wieder einholen, die Kombüse auf 

Vordermann bringen, auch die Seemanns-

arbeit Kartoffeln schälen durfte natürlich 

nicht fehlen! Auf Vorder-, Mittel- und 

Hinterdeck verteilt leisteten die Pfadfi n-

der ganze Arbeit. Nur auf so einem Schiff 

kann man wirklich erkennen, was sich be-

wegt, wenn man mit vereinten Kräften an 

einem Strang zieht. Eine Geschwindigkeit 

von sechs Knoten rang die Condor dem 

Wind ab. Dafür mussten die unzähligen 

Segel immer wieder neu ausgerichtet wer-

den, was unter vollem Wind keine leichte 

Aufgabe ist. 

Nach dem ersten anstrengenden Tag 

auf See lief die Condor in den Hafen der 

Westfriesischen Insel Terschelling ein. Der 

Abend sollte gemeinsam verbracht werden. 

Vorher galt es aber noch die urgemütliche 

Messe von liegengebliebenen Schwimm-

westen zu befreien und das Abendessen 

zu kochen. Seeluft macht ja bekanntlich 

hungrig!

Am nächsten Morgen ging es früh um 

halb acht los – und das in den Ferien! Aber 

die Gezeiten in der Nordsee zwingen die 

Seeleute, ihre Uhren nach dem Tidenhub 

zu stellen. Erneut zeigte sich, dass auf die 

Großhansdorfer Besatzung Verlass war. 

Eingepackt in mehrere Lagen warmer Klei-

dung, darüber Ölzeug und die Schwimm-

weste gezogen, standen allesamt pünkt-

lich zum Ablegen an Deck. Skipper Peter 

scherzte noch: »Die anderen Kapitäne 

haben mich gestern Abend ausgelacht 

Pfadfinder: Stamm Waldreiter unterwegs



Der Waldreiter · Juni 200628 29Der Waldreiter · Juni 2006

und meinten, man könne bei so einem 

Seegang doch nicht mit einer Amateur-

gruppe rausfahren. Das werden wir denen 

jetzt mal zeigen!« Gesagt getan. Dass der 

Schwimmwestenzwang seine Berechti-

gung hatte, mussten wir schon bald fest-

stellen: Bei Windstärken zwischen sieben 

und acht peitschte eine Welle nach der 

anderen über das Boot, und eine zu allen 

Seiten hin wechselnde Schräglage sorgte 

für Spannung, ob der geplante Schritt sein 

Ziel auch erreichen würde. Die Warnung 

des Maats: »Fliegen verboten!«. 

Während die Leute vom Vorderdeck mit 

ihren vier Vorsegeln alle Hände voll zu tun 

hatten, musste die Hinterdeckcrew bei je-

der Wende die Schwerter zur Seitenstabili-

sierung hochkurbeln und die Position des 

Bootes bestimmen. Langeweile konnte 

gar nicht aufkommen. Gefroren hat denn 

auch trotz eiskalten Windes niemand.

Nachdem alle mit angepackt hatten, 

um die Segel zu falten und zu vertäuen, 

legte die Condor in Makkum im Ijsselmeer 

an. An diesem Abend sollte es einen ge-

mütlichen Abend mit Liedern, heißem Ka-

kao und holländischem Honigbrot geben, 

denn erfreulicherweise mussten wir am 

nächsten Morgen nicht ganz so früh raus. 

So kam auch der gesellige Part auf dieser 

Stammesfahrt nicht zu kurz. Die Enge auf 

dem Segelschiff, die lange Zeit zusammen, 

ohne einmal allein sein zu können, das al-

les lässt Distanz überwinden und schweißt 

zusammen. So mischten sich auch drei 

Nicht-Pfadfi nder und ein Pfadfi nder der 

DPSG (Deutsche Pfadfi nderschaft Sankt 

Georg) unter die Besatzung. Einmal dieses 

Gemeinschaftsgefühl miterleben: besser 

kann Werbung für den Stamm und die 

Pfadfi nderei gar nicht funktionieren, des-

halb war die Segelfahrt eine gute Gelegen-

heit, Kontakt zu knüpfen. Und mittlerweile 

ist der Stamm Waldreiter um ein Mitglied 

aus dieser Segelbesatzung reicher!

Routine stellte sich trotz der wieder-

kehrenden Abläufe an Deck nicht ein. Das 

lag zum einen an den stets wechselnden 

Wetterlagen: Regen und Sturm folgten auf 

Sonne und ein stilles Lüftchen. Außerdem 

lagen wir mit der Condor jeden Abend an 

einem anderen Hafen. Aber auch Skipper 

und Maat sorgten für Spannung, schließ-

lich waren beide von ihrer ersten Besat-

zung des Jahres so begeistert, dass sie eine 

kleine Regatta mit einem anderen Schiff 

verabredeten. Beide waren sich einig: »Ihr 

seid die seetauglichste Mannschaft, die 

wir je hatten!«. Angespornt von diesem 

Lob durchsegelten die Großhansdorfer 

Pfadfi nder bei reichlich Windstärken und 

gutem Wetter Ijsselmeer und Waddenzee 

mit Kurs Richtung Harlingen, dem Heimat-

hafen der Condor. Auch für die zwölf- und 

dreizehnjährigen Pfadfi nder an Bord war 

dieser Segeltörn mal was völlig Neues 

nach den sonst üblichen Wanderfahrten 

und Zeltlagern. Mit anzupacken war für 

alle keine Frage, man will ja nicht als faule 

Landratte gelten! Und der Teamgeist wur-

de am Ende auch belohnt: Skipper und 

Maat bekochten die Crew mit einem nie-

derländischen Nationalgericht und über-

reichten jedem ein gelbes T-Shirt mit dem 

Konterfei des Zweimasters.

So frisch eingekleidet und um viele Er-

fahrungen reicher machte sich die Besat-

zung noch mit wackeligen Beinen auf den 

Heimweg ins windstille Großhansdorf.

  Arne Reißmann

Der Stamm Waldreiter im Bund der Pfad-

fi nderinnen und Pfadfi nder (BdP) zählt 

über 50 Mitglieder und hat sein Stammes-

heim am Sportplatz in Großhansdorf. Wer 

sich einmal ein Bild von der Pfadfi nderei in 

Großhansdorf machen möchte, kann dies 

bei den jährlichen Festen Vogelschießen 

und Sommerzauber tun, auf denen sich der 

Stamm mit einem großen Zelt präsentiert. 

Neugierige Kinder können auch jederzeit zu 

einer der Gruppenstunden vorbeikommen. 

Informationen gibt Stammesführer Peter 

Treu unter Telefon (04102) 20 67 61. Der 

Stamm präsentiert sich auch unter www.

waldreiter.org.
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un mal was ganz anderes: Hier 

sehen Sie ein Schild, eingelassen 

in eine Hausfront unseres Ortes. 

Die Aufschrift lautet: Freude dem 

Kommenden, Friede dem Bleibenden, Se-

gen dem Scheidenden!

Gegenüber auf der nächsten Hausfront 

ein Schild mit der Aufschrift: Gott allein die 

Ehre.

Haben Sie diese Tafeln auf Ihren Spa-

ziergängen durch unseren Ort schon ein-

mal wahrgenommen? Wissen Sie, wo die-

se Tafeln zu sehen sind? Dann mel den Sie 

sich beim Schrift lei ter oder beim Ver lag 

(sie he Im pres sum auf der vor letz ten Sei te). 

Wenn Sie nur den An ruf be ant wor ter hö-

ren, nen nen Sie bit te eben falls Ihre Adres-

se und Te le fon num mer. Die An ru fer mit 

der rich ti gen Lö sung wer den am Diens tag 

nach Er schei nen des »Wald rei ter« vom 

Schrift leiter und Ver lag aus ge lost. Der/die 

Gewin ner/in er hält eine Frei kar te zu ei ner 

Bilderrätsel 74: Wie gut kennen Sie unser Großhansdorf?
Schma  len becker Abend    musik nach Wahl 

und wird im näch sten »Wald rei ter« ge-

 nannt.

Das letzte Bilderrätsel-Foto zeigte den 

oberen Manhagener Teich Richtung Alte 

Landstraße, dort allerdings die westliche 

Seite des Teiches, die zur Sieker Landstraße 

zeigt. Richtig geraten hatte und ausgelost 

wurde Eleonore Simmendinger. Sie erhielt 

eine Freikarte ihrer Wahl zur Schmalen-

becker Abendmusik. Herzlichen Glück-

wunsch!

  Richard Krumm
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Wettkampfplatz hielt der »Woortmaker« 

sei ne Ansprache vor einer großen Zahl von 

Zuschauern. Hier auf dem Festplatz hing 

zwischen zwei senkrecht aufgerichteten 

Windelbäumen ein Seil oder eine dünne 

Latte. Daran war eine Klemmvorrichtung 

mit einem Ring aus Blech befestigt. Jeder 

Reiter hatte in die sem Wettbewerb die 

AR
TI

KE
L

»Noch vor 70 bis 80 Jahren wurden die 

Dörfer in unserem Land zu Pfi ngs-

ten reich lich mit Birkengrün geschmückt. 

Fast vor jedem Haus, insbesondere auf 

dem Lande, standen links und rechts von 

der Außentür Pfi ngstbüsche. Einen Pfi ngst-

busch erhielt beim Ausfl ug das Fahrrad, der 

Kutschwagen, das Kraftrad und genauso 

das da mals noch selten anzutreffende 

Automobil. Die Lokomotiven fuhren mit 

einem Birken bäumchen vor dem Schorn-

stein durch das Land. Pfi ngstvergnügen 

fanden mancher orts unter dem Maibaum 

statt. Drinnen und draußen war der Früh-

jahrsputz abgeschlossen, alles »pingsrein« 

gemacht. Um nicht als Langschläfer und 

»Pingstkatt« oder »Pingstbuck« gehänselt 

zu werden, musste man Pfi ngsten früh 

aufstehen. Auch das Mädchen, welches 

als letztes vom Mel ken kam, konnte des-

halb von anderen ge neckt werden. Zu den 

weitverbreiteten Bräuchen der Pfi ngstzeit 

gehörte auch das Ringreiten. An verschie-

denen Orten, insbesondere im Nordwes-

ten unseres Landes und in Nord schleswig 

wird dieser alte Brauch heute noch ge-

pfl egt. Vor Beginn dieses Festes wurden 

vielfach die Mützen und Hüte der Reiter 

von den »Blankmakers« geputzt, das wa-

ren Mädchen. Das »Blankmaken« be stand 

aus dem Schmücken der Kopfbedeckun-

gen mit bunten Federn oder künstli chen 

Blumen. Besonders herausgeputzt wur-

den für das Ereignis die Pferde, indem man 

in deren Mähnen bunte Bänder fl ocht. Der 

beste Reiter des Vorjahres trug als Zei chen 

seiner Würde noch die Königs- Schärpe. Er 

wurde mit Musik von seinem Haus zum 

Festplatz geleitet. In der Sege berger Ge-

gend war oft an der Haustür die ses Man-

nes ein Doppelkreuz angebracht, verse-

hen mit ausgepusteten Eiern. Auf dem 

To Pingsten höört dat Ringrieden Anlage in fl ottem Trab oder 

Galopp zu durchreiten und 

hier bei nach Möglichkeit den 

Ring mit dem »Ringsteker« 

oder häufi ger noch mit einer 

farbigen, hölzernen Lanze aus 

der Vorrich tung zu lösen und 

während des Weiter reitens 

auf dem »Steker« zu behal-

ten. Auf die Erde fallen durfte 

der Ring nicht. Eine gewisse 

Geschicklichkeit war des-

halb un erlässIich. Wer nach 

einer bestimmten Anzahl 

von Durchritten die meisten 

Ringe »gestochen« hatte, 

dem wurde zum Schluss die 

Königs-Schärpe umgehängt. 

Konnte jemand wäh rend des 

Wettkampfes keinen Ring 

herun terholen oder aufspie-

ßen, wurde er zum »Blind-

steker« ernannt und bekam 

einen »Stuten«, ein Weißbrot 

umgehängt. Ein Rei ter, der 

bei diesem Wettkampf vom 

Pferd fi el, erhielt danach als 

»Sandrieder« eine Buddel 

»Kööm« auf den Rücken gebunden. Um 

eine Königin zu ermitteln, gab es zuwei-

len neben dem Ringreiten der Männer 

be sondere Wettspiele für die Mädchen. 

Den Abschluss der Veranstaltung bildete 

stets der sehr beliebte »Ringrieder«- oder 

»Pingstball«.

  Heinz Richard
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1943 in März, as ik graad söben Johr 

old weer, harrn wi de Nees vun 

den ewigen Fliegeralarm vull un sünd no 

Jersbek in een lütt Kaat trocken. Mien Bro-

der weer’n halv Johr old un ik weer noch in 

Harvst 42 in Altno in de School kamen. Nu 

kunn’n wi de »Dannbööm« öber Hamborg 

vun wieden bekieken.

Ik weer meisttieds dröben bi Tante 

Berta, Unkel Hinnerk, Tante Minna un Lies-

beth togang. Liesbeth, de Dochter, weer 

man eerst 21 Johr old. Se weer anners, as 

de jungen Deerns hüdi gendaags. Se weer 

jümmers fl ietig un wüss so veel. Un denn 

weer dor noch Jan, de Franzoos. He weer 

een Kriegsgefangenen, een vun de Manns-

lüüd, de för de Dütschen arbeiden müssen, 

wenn de Buernsöhns introcken weern. He 

weer een düchtigen Keerl un weer as een 

Söhn up den Hoff. De Deerten wöörn noch 

mit eegen Foder fodert. De Swien ut den 

Drangammer un Schroot ut de Schroot-

kamer un grote Kantüffeln ut den groten 

Dampfputt. För de Köh wöörn Runkelröö-

ben mit een Maschien tweihackt un dor-

to geev dat Heu vun Böön. Dat dröfft ick 

mit daalsmieten. Dor baben weer dat to 

schöön, dor geev dat jümmers lütte Katten 

tun Spee len. As ik so 11 Johr old weer, dröff 

ik sogor een Koh melken. Tante Berta harr 

mi een ut söcht, de stillholen dee. Se müss 

avers noch namelken, ik kreech ehr nich ut. 

Sommerdags föhr ik mit up de Koppel tu’n 

Melken. Dat Water keem noch ut een Brun-

nen un müss hochpumpt warrn. Een Doos 

mit Water stünn jümmers bi de Pump tu’n 

angeeten. So dröfft ik för de Köh dat runde 

Fatt ut Stehen vullpumpen.

In Harvst keem de Slachter tun Swiens-

lachten. Dat Deert wöör opsneeden un 

op een Ledder fastbunnen tun utköhlen. 

Wenn allens tweisneeden weer, güng 

dat Wussmaken los. Ik dröfft de Wuss-

maschien dreihn, dat weer een schöönen 

Smeerkram! Ik weet noch genau, wie de 

frische Lebberwuss smecken de un de Kar-

bonaden, de ik mit na Huus kreeg. Unkel 

Hinnerk harr ok Duben. De haal he mit een 

Sack ut den Slag, wenn se noch nich fl ee-

gen deen. De Kopp wöör eenfach mit de 

Hand affdreiht un denn wöörn se afruppt. 

Dor kunn ik ok helpen un kreeg ok welk 

aff. Sowat Goodes heff ik nie nich wedder 

eeten.

Een Trecker geev dat eerst noch nich. 

Dat müssen allens de Peer maken. Se müs-

sen plöögen, eggen, meihen un allens in-

föhrn. Een Selvsbinner geev dat all. Wenn 

dat Korn binnen weer, keem de Döschma-

schien vun een Buern to’n annern. Dorto 

hett mien lütt Broder sik jümmers bannig 

freit. He weer denn rein ut de Tüt. Mien 

Vadder hett em een ut Holt buut, de sik 

richtig so bewegen kunn as een groote. Ik 

heff em lütte Garben makt und he kunn 

stunnenlang speelen un brummen. Dorto 

harr he ok een lütten Buernhoff kregen 

mit een Böön för de Gar ben.

Letzt heff ik Lieseth wedder mal drapen. 

Se ward nu 84 un is jümmers noch düchtig 

in de gang. Sogor ganz fi ene Handarbeiten 

maakt se noch, Deeken mit Lochstickeree. 

Vun ehr un Tante Minna heff ik as Kind dat 

Stricken, ok Strümpanstricken, lehrt. De 

Söhn, de mit een Buukschuss ut den Krieg 

trüchkeem, is nu op sien Olendeel un ik 

weer jüst dor tun 81. Ge burtsdag vun sien 

Fro.

  Gisela Hasenbank

Vunmoor’n is dat ni blot’s warm – nee 

– dat is all bold een beeten to warm, so 

richtig dicke Luft. De Wind hett sick achter 

de Bööm versteeken, is woll no ni utsloo-

pen. Siet Doogen keen Wulk an’n Heeben 

to sehn, blot’s jeden Obend een poor Ge-

witterbück. Man harr woll wetten möcht, 

vunnacht gifft dat een örnig Schuur Regen, 

ober de Moorn dorno vertellte een wat an-

ners. So’n beeten Affkööl’n dee bestimmt 

good, ober bi’n Heu’n kunn man sowat 

gorni bru ken. Denn Nomiddag schull dat 

dorbi gohn.Unkel, Tante, de Söhn Fritz 

un Hein harr’n dat Veeh versorgt, örnlich 

fröhstückt un Fritz un Hein mokten sick up 

no’n Fell’n to’n Heu’n, denn dat Heu müß 

no eersmol upröökelt un gliek’s Nomid-

dags in Walter tosomen harkt weer’n, dor-

mit man dat beeter uplooden kunn. Unkel 

unTante harr’n bit Middags no’n Hoopen 

üm- un in’t Huus to dohn. Hein freide sick 

all up’t Treckerföhr’n, sien leewste Arbeit, 

denno leep em all de Sweet denn Balg 

henndool. 

Ünnerwegens no’t Lan’n no een lüttjen 

Snack mit Bekannte »Moin, moin – wi ward 

dat Weer vundoog?« wull Fritz weeten. 

»Na« segg Fiedi Jürgens »Ick glööw dat 

holt sick no, hett ook de Wedderdeenst 

seggt«. Hier nomol Moin segg’n un dor 

een gooden Dag wünschen, veel Tiet harrn 

se ni up’n Weg in’t Heu. So weer’n se denn 

ook bold dor.

De Wender wurd an’n Trecker achter-

spannt un Hein kunn anfangen dat Heu 

to wenden. Fritz mokte de Wogens klor, 

de Klappen mit Ketten inhangen so dat 

se mehr Bodd kreegen un mehr Heu rupp 

passen de. Bit Hein klor weer mit’n wen-

den, harr Fritz no lüttje anner Arbeiten 

to moken. N’ goode Stün’n, denn harr dat 

Heu wend’, denn güng dat woller aff no 

Huus. De Heeben weer so blau wi dat Wo-

ter inne Sandkuhl – jo dorhenn un in Woter 

springen, swem men, affköölen dat weer 

nu villicht dat richtige – ober dor wurd 

ni edder wat von, bit dat Heu binnen un 

Fierobend weer un dat kunn no een langen 

Dag weer’n.

Tante harr vundoog all froh dat Midda-

geeten up’n Disch stohn, de Taschen mit 

Kaffee un Vesper vör Nomiddag’s harr se 

all packt un’n tweeten Trecker harr Unkel 

ook all paroot stellt üm bi dat tosomen 

harken gliek’s anfangen to könn’n un up 

to loen. Bi’t Middag wurd ni veel snackt, 

ober wenn denn blot’s öwer dat Weer un 

de Froog »Holt sick dat Weer«? Doch se 

weer’n sick eenig – bit Fierobend wull’n se 

dat Heu in de Schüün hebben un so lang’n 

müß eenfach dat dröög bliewen. So hebbt 

se sick denn ook ni mehr veel Tiet looten, 

nu müß dat gohn!

Bi de Hitz weer dat Heu good updröögt, 

Hein harkte mit denn een Trecker dat Heu 

in Walters tohoop, sodat Fritz mit denn 

anner Trecker gliek’s achterher föhr’n kunn 

un Unkel steek all dat Heu fröher no lose 

mit de Fork up un Tante packte dat Heu in 

een ganz bestimmtet Reeg up’n anner up’n 

Anhänger, so dat noost nix rünnersuusen 

kunn. Ne Heu-Press, de dat automatisch 

pressen un up’n Anhänger rupsmieten de, 

so wi vundoog, harr’n se do no ni. Geef 

dat ober all, ober vör so’n lüttje Buurnstee 

weer dat’n hoopen Geld un Tante un Unkel 

weer’n bannig kmip  pig – ook wegen Tante 

Luise, de leewer dat Geld in Bad Essen in’n 

Urlaub utgeew. 

An’n Heeben weer’n in’n Westen all 

woller de eers’n Gewitterbück to sehn 

un de Luft weer so pluurig windstill, de 

Gewitterfl eegen wullen een woll upfree-

ten. Ober Unkel segg »Dat weer de leers’n 

Doog ook all jümmer so, dat holt sick be-

stimmt«! Twüschendöör geef dat denn 

Zitronen-Tee to drinken, denn de Tung’n 

stunn mennigmol stief in’n Hals von de 

dröge Luft. So arbeiten se sick Reeg vör 

Reeg öwer de Wischen un een Anhänger 

»Ut ole Tieden« »Heu’n«
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no denn anner wurd vull. Jede Anhänger 

kreeg een Binnelboom boben öwer weg, 

de achtern un vör mit’n Tau stramm zurrt 

wurr, dor mit sick dat Heu sick ni upschu-

ckeln un rünnerfallen kunn bi denn hupe-

ligen Weg no Huus henn.

De Luft wuurt nu ober so ganz anners 

as an de anneren Doog. De Heeben farvt 

sick so geelbruun, de Wulken wurr’n mehr 

un jümmer dunkler. Ober Unkel un Tante 

hebbt jümmer wieter uploet. Hein weer 

bold mit dat tosomen harken fertig, denn 

drüüf he up denn anner Trecker rupp un 

jümmer wieter föhr’n. Fritz weer öller un 

müß nu mit de grote Schlepphark de Ree-

gen, wo dat Heu legen hett, no harken. Dor 

bleef fröher nix liggen, weer boret Geld. 

Wind keem up un dat wurd jümmer düs-

terer. 

So dat letzte Heu weer up’n Wogen un 

de Binnelboom fasttrucken. Do meen Un-

kel » Bit nu hebbt wi Glück hat, hett all’ns 

good klappt, wüllt hoopen dat Weer holt 

sick no so lang’n bit wi to Huus sünd – nu 

man gau to«! Dat Geschirr verstaut un aff 

güng dat no Huus. Ganzet Set grummel 

dat all von wiet her, aff un to schooten 

ook all’n poor Blitze von’n Heeben dool. 

Jümmer weer dat no dröög! Ober dat wurd 

jümmer düüsterer, de Wind nehm to, dat 

wurd rech rusig. To fl ink kunn man mit’n 

Trecker ook ni föhrn, de Wege weer’n frö-

her no ni so good wi vundoog, man woll jo 

ni riskier’n dat so’n Föhr Heu ut’neen sei-

len de un uppe Stroot to liggen keem. Nu 

hölpt blot’s no Ruhe bewohr’n un hoopen 

dat, dat dröög bliff.

Vereenkelt keem dor doch all’n Mol 

n-poor Woterdrüppen dool. Nu weer’n se 

ober gliek’s to Huus, up’n Hoff rupp, de 

groten Schüünendoor’n oopen un de Tre-

cker verswunn mit twee Wogens in de 

Schüün. Ober denn güng dat los, Blitz un 

Donner mokten sick een Spoß un seilten 

von’n Heeben as nix good’s un in’n Nu 

füng dat an to Regen, ober so as wenn se 

de Eer affsupen wull’n. Jüüst harr Hein 

denn annern Trecker in’n Trecker Schuppen 

ünnerstellt, do güng dat so richtig los. Man 

kunn glöwen de Welt woll ünnergohn, een 

Blitz joogt denn annern un Regen so dick 

man kunn meerstiets up föftig Meter de 

Buuree ni sehn. 

Twüschenin wurd denn n-beeten we-

niger mit’n Regen un Hein kunn in’t Huus 

loopen. Natt weer he as so’n Katt bit up 

de Huut ober dat weer ni so schlimm, se 

harr’n dat Heu dröög rinn kreegen. Unkel 

un Tante weer’n kaputt ober froh, dat dat 

so good klappt hett. Hebbt sick ook bi Hein 

bedankt, dor harr he nu gorni mit rekent. 

Denn wurd tosomen no gau dat Veeh ver-

sorgt, Tante hett Obendbrot mokt n-örnig 

grote Pann vull Brotkartüffel mit Ziepeln, 

grote Speckstibbels (wat Hein nu gorni so 

gern much) un Spiegeleier, Erdbeer Mix-

Mölk un dat hett schmeckt – eenfach le-

cker! Ober to’n Baden inne Kieskuhl is he 

ni mehr komen, dor weer denn edder de 

Bade wan’n un dat Bett anne Reeg.

  Peter Berndt

Außer Erfi nder oder Schiffbrüchiger 

konnte man natürlich auch Forscher 

werden. Das war vielleicht noch besser 

und interessanter, überlegte der kleine 

Mutschmann. 

Es war im damaligen Warthegau, heute 

wieder Polen. Und es war Sonntag, kurz 

nach dem Mittagessen. Die Sonne schien, 

er saß auf dem sandigen Boden und lehn-

te sich mit dem Rücken an die warme Zie-

gelmauer, die den Hof von der Straße ab-

grenzte. Die Hühner scharrten und pickten, 

der Hahn überwachte alles, der zottelige 

Hund lag im Schatten, die Katze strich in 

den Wagenschuppen, und aus dem Stall 

waren ab und zu die Pferde und Schweine 

zu hören.

Das kannte er alles, das war doch schon 

langweilig. Als Forscher würde er jetzt 

in irgendeinem fremden Land sein, weit 

weg von hier, umgeben von Geheimnis-

sen, Abenteuern und Gefahren. Er schloss 

die Augen und konnte alles genau vor sich 

sehen. Weit dehnte sich die unendliche 

Wüste vor ihm aus. Die Sonne brannte 

gnadenlos vom tropischen Himmel. Eine 

Straußenherde war unterwegs zu einer 

entlegenen Oase, verfolgt von einer zotte-

ligen Hyäne. 

Eigenartig nur, dass sich diese großen 

Vögel genau wie die Hühner im fernen 

Zuhause anhörten. Auch das musste noch 

erforscht werden. 

Waren da eben Warzenschweine zu hö-

ren? Die haben doch so gefährliche Hauer! 

Und jetzt vernahm er das Prusten von Pfer-

den und das Klirren von Geschirr. Waren 

das Beduinen, vor deren spitzen Dolchen 

er sich in acht nehmen musste? Nein, sie 

verschwanden gottseidank wieder hinter 

einer hohen Sanddüne. Er schloss beruhigt 

die Augen. 

Aber jetzt stockte sein Herzschlag! 

Deutlich spürte er das Fell einer Wildkat-

ze an seinen Beinen vorbeistreichen! War 

es ein Löwe oder ein Tiger? Egal, aber auf 

jeden Fall – das war dem Forschungsrei-

senden klar – durfte er sich überhaupt 

nicht bewegen, wenn er noch eine winzige 

Chance zum Überleben haben wollte …

Die Katze rieb schnurrend ihren Kopf 

an seinen nackten Beinen, ließ sich gnädig 

etwas streicheln und schritt geschmeidig 

über den Wüstenboden davon.

Ja, ein Forscherleben konnte schon ge-

fährlich werden, das wusste er auch aus Va-

ters dicken Bänden, die er heimlich immer 

wieder studierte. Aber es gab eben diesen 

Drang, bisher Unbekanntes zu ergründen. 

Das wurde auf dem einen Kupferstich so 

gut dargestellt, den er sich immer wieder 

ansah: Über der Erde wölbt sich der Him-

mel mit Sonne, Mond und Sternen, die in-

nen an dieser Halbkugel befestigt sind. 

Dann war aber einer gekommen, der 

mehr wissen wollte. Er steckte seinen 

Kopf sozusagen durch die Wölbung des 

bisher bekannten Himmels hindurch und 

blickte in ungeahnte neue Tiefen des Uni-

versums. 

Aber so weit hinaus musste es ja nicht 

gehen: es gab auch hier auf der Erde noch 

genug aufzuspüren und zu erforschen. 

Wieder schloss er die Augen und dachte an 

die Namen, deren Klang schon den Zauber 

von Ferne und Abenteuer in sich bargen: 

Kongo, Amazonas, Kilimandscharo, Kal-

kutta, Tananarive …

Er wollte aber nicht so lange auf all die-

se Forschungsabenteuer warten, bis er 

erwachsen war und genug Geld dafür ver-

dient hatte. Es sollte viel eher damit losge-

hen, am besten sofort. Eine Expedition soll-

te gestartet werden, und dafür brauchte er 

einen Helfer, einen wissenschaftlichen As-

sistenten. Da er nicht genug Zeit für eine 

längere Suche hatte, musste er eben den 

kleineren Bruder mitnehmen. Der erschien 

zwar nicht so besonders wissenschaftlich 

qualifi ziert, aber es musste auch so gehen.

Mutschmann als Forscher
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Es fi el dem Leiter der kleinen Expe-

dition dann nicht schwer, den Burschen 

als Mitarbeiter zu gewinnen. Menschen 

für eine schwere Aufgabe, ein hohes Ziel 

begeistern zu können, gehörte schließ-

lich zu den Grundvoraussetzungen eines 

erfolgreichen Forschers. So schlichen sie 

dann in die Küche, wo gottseidank nur 

die Eingeborenenmagd sich aufhielt, ver-

sorgten sich mit dem allernötigsten Provi-

ant, marschierten über den Hof und durch 

die Scheune, und das Abenteuer konnte 

beginnen.

Das tat es dann auch erwartungsge-

mäß. Die kleine Expedition unter der Lei-

tung von Doktor Mutschmann gelangte 

nach längerem Fußmarsch durch die tro-

ckene Savanne an den Rand eines üppigen 

Urwaldes, eines geheimnisvollen Dschun-

gels. Hoch reckten sich die schlanken Bäu-

me mit ihren schmalen rauhen Blättern in 

den Himmel, und an ihren Wipfeln waren 

eigenartige weiche Blütenrispen zu se-

hen, die sich im leichten Wind hin und her 

wiegten,

Behutsam teilten die beiden For-

schungsreisenden die ersten Äste und 

tauchten ein in das gefährliche, grünliche 

Dämmerlicht des Dschungels. Es war 

anstrengend, den vielen Büschen und 

Bäumen mit ihren scharfen Blättern aus-

zuweichen, und sie hatten leider keine 

Buschmesser aus der Küche mit. Geheim-

nisvoll raschelten die Blätter. Ob es hier 

auch Schlangen gab, richtig giftige? Immer 

weiter kamen sie voran – bis dort, wohin 

wohl noch nie Weiße ihren Fuß gesetzt 

hatten. Sie waren nun weit entfernt von 

jeglicher Zivilisation, tief im Herzen des 

unbekannten Dschungels.

Vor Erschöpfung mussten sie jetzt eine 

längere Rast einlegen und Hunger und 

Durst stillen. Wie köstlich schmeckte das 

Wasser aus der Feldfl asche, auch wenn es 

inzwischen ziemlich warm geworden war 

– wie genussvoll und fast andächtig kauten 

sie das Brot, auch wenn es nur alte, harte 

Knuste waren! Mutschmann musste etwas 

wehmütig an den Rat der Mutter denken, 

von vor langer Zeit, als sie beide noch klei-

ne Jungen gewesen waren. »Jeden Bissen 

müsst ihr zwanzigmal kauen, bevor ihr ihn 

runterschluckt«, hatte sie damals gesagt, 

»dann schmeckt das Brot ganz süß« … Und 

so machten sie das jetzt auch – oder sogar 

dreißigmal.

Dann verfertigten sie sich Polster für 

die Köpfe, legten sich auf den Rücken und 

sahen zu, wie die hohen Wipfel der Bäu-

me sich mit ihren Blüten im leichten Wind 

wiegten. Darüber spannte sich der blaue 

tropische Himmel … Die Blätter raschelten 

leise … Zikaden zirpten …

Als Mutschmann nach kurzem Schlum-

mer aufwachte, wurde ihm bewusst, dass 

er ein Eingeborener war – ein Pygmäe oder 

so – und sein kleiner Begleiter ebenfalls 

bzw. noch viel mehr. Nur wunderte er sich 

über die unpraktische Kleidung, die sie ei-

genartigerweise trugen. Er zog sie deshalb 

aus und verfertigte sich aus den schmalen 

Blättern einen Lendenschurz. Außerdem 

riss er von den länglichen Fruchtkapseln 

der Bäume das bräunlich-grünliche Haar 

ab und rieb sich damit nach uraltem 

Brauch ihres Stammes Gesicht und Ober-

körper ein. Der starke säuerliche Geruch 

war bekanntlich ein guter Schutz gegen 

Insekten und Krankheiten.

Schließlich suchte er einen geraden 

Zweig, entfernte die Blätter und hatte 

nun einen guten Speer für die Jagd und zur 

Verteidigung gegen die wilden Tiere. Am 

hinteren Ende war eine Art wuschelige Ris-

pe, was das Wiederauffi nden nach einem 

Fehlwurf erleichtern würde.

Nun war es Zeit, den noch ahnungslos 

schlummernden Gefährten zu wecken. 

Der wunderte sich dann etwas über sei-

nen Stammesgenossen, aber er wurde ein-

gewiesen und ebenfalls ausstaffi ert, nur 

bekam er einen kleineren Speer, da er ja 

kein Häuptling war. Außerdem malten sie 

mit Spucke und Erde die Stammeszeichen 

auf Stirn und Brust, wie sich das gehört.

Dann machten sie sich daran, eine Hüt-

te zu bauen für die Nacht. Sie fassten oben 

die Enden mehrerer Schösslinge zusam-

men und verknoteten sie mit den langen 

schmalen Blättern. Den freigemachten 

Boden der Hütte polsterten sie mit Blät-

tern aus und aßen dann die Fruchtkörper 

aus den Kapseln, die noch weich und süß 

waren.

Der Häuptling kam nun auf die Idee, 

noch weitere Hütten zu bauen, im Kreis an-

gelegt, einen richtigen Kral für den ganzen 

Stamm. Die Arbeit war etwas anstrengend, 

machte aber auch Spaß. Zwischendurch 

hielten sie inne und lauschten mit ange-

haltenem Atem, ob Laute von gefährlichen 

Tieren zu hören waren. Die Speere lagen 

natürlich immer in Reichweite.

Der Platz zwischen den Hütten wurde 

dann gerodet, und das anfallende Material 

benutzten sie zur Verstärkung der Wände 

und für den Zaun rundherum. So hatten 

sie jetzt einen schönen runden Versamm-

lungsplatz. 

Der Häuptling sah in einer Arbeitspause 

schon die feierliche Zeremonie der Einwei-

hung vor sich, wenn der ganze Stamm den 

Kral in Besitz nehmen und den Göttern 

zum Dank opfern würde …

Als er aufwachte, stand die Sonne schon 

etwas tiefer, und ihm wurde etwas kühl. 

Kein Wunder bei dieser Kostümierung, 

dachte er. Er weckte seinen jungen Assis-

tenten, sie zogen wieder ihre Kleidung an 

und entfernten die Bemalungen, die sie zu 

Forschungszwecken angelegt hatten. In-

teressiert erkundeten sie dann diesen Kral. 

Er muss vor kurzem erst verlassen worden 

sein, stellte Dr. Mutschmann anhand der 

frischen Spuren fest, und der Assistent be-

stätigte das.

Die Expedition war erfolgreich gewe-

sen. Beladen mit interessanten Funden 

und Erkenntnissen machten sich die bei-

den Forscher auf den mühsamen Rückweg 

durch den Dschungel und die Savanne, 

zurück in die Zivilisation, wo ganz andere 

Gesetze herrschten.

Mutschmann kann sich nicht daran er-

innern, ob der Vater beim Abernten des 

Maisfeldes diese verlassene Siedlung ent-

deckt und ob es dafür eine Strafe gegeben 

hatte. Aber falls es so gewesen war, hat er 

es tapfer ertragen. Was tut man nicht alles 

im Namen der Forschung …

���

Es kam dann die Flucht aus dem Osten 

und auf Umwegen die Ansiedlung der 

Familie in der Waldgemeinde. Sie bauten 

und bezogen ein halbes Doppelhaus in ei-
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ner sogenannten Nebenerwerbssiedlung 

für Flüchtlinge aus dem Osten.

Das bedeutete, dass es ein großes Gar-

tengrundstück zur Eigenversorgung gab 

und ein kleines Stallgebäude für Waschkü-

che, Plumpsklo, Hühner und ein Schwein. 

Um dieses Schwein mussten sich auch die 

Kinder kümmern, und sie gaben ihm den 

schönen Namen Emil Öck. 

Emil Öck war ein lebhafter und meist 

ganz umgänglicher Bursche, dessen her-

vorragendste Eigenschaft ein unermüd-

licher Appetit war. Er fraß fast alles, was 

man ihm so in den Trog schüttete, und im 

Notfall auch das, was danebenfi el oder 

was er in seinem Heißhunger zwischen 

seinen Dung geschüffelt hatte. 

Mutschmann wurde dabei an ihren gro-

ßen Schweinestall im damaligen »Warthe-

gau« erinnert. Es war für ihn immer wieder 

faszinierend gewesen, die Fütterung mit-

zuerleben. Jedes Mal benahmen die Vie-

cher sich so, als hätten sie mehrere Tage 

hindurch fasten müssen. Mit ohrenbe-

täubendem Gequieke und eifersüchtigen 

Rempeleien stürzten sich die Tiere auf und 

in den Trog und fi ngen dann in größter Eile 

an, sich möglichst viel in kürzester Zeit ein-

zuverleiben!

Allmählich – dem Eingießen ihrer Sup-

pe folgend – wurde es dann immer stiller 

im Stall, bis nur noch das kollektive gierige 

Schmatzen und Grunzen und gelegentliche 

Aufquieken zu hören war, wenn jemand 

glaubte, doch noch zu kurz zu kommen. Es 

herrschte die bekannte gefräßige Stille.

Ja, der kleine Mutschmann hatte damals 

dieses animalische Fressverhalten mit fast 

wissenschaftlichem Interesse verfolgt. 

Und jetzt – hier bei Emil Öck – wollte er 

seine Beobachtungen fortsetzen und aus-

bauen, auch wenn Emil als Alleinfresser et-

was divergierende Verhaltensmodalitäten 

aufwies. Er hatte ja keine Konkurrenz und 

konnte deshalb seine Nahrungsaufnahme 

meist ruhiger und gelassener gestalten. 

Doch ganz am Anfang, wenn er die 

ersten Geräusche des Fütternden mit 

den Gefäßen vernahm, gestattete er sich 

schon etliche Quieklaute, nicht zuletzt, 

um denjenigen vom Trödeln abzuhalten. 

Aber dann pfl egte er seine Mahlzeit kon-

zentriert und ohne die Miene zu verziehen 

aufzufressen. 

Um diese Miene von Emil Öck ging es 

Mutschmann nun, wenn er Stalldienst 

hatte. Sein Forschungsansatz bestand aus 

der Frage, ob er es schaffen könnte, die-

sem Tier andere als die gewohnten Emp-

fi ndungen zu verschaffen. Und das müsste 

dann doch dazu führen, schlussfolgerte der 

junge Forscher, dass sich auch sein – Emils 

– Mienenspiel verändern müsste. 

Das Ziel der Versuchsreihe sollte also 

sein, Zeichen von Verblüffung und Beha-

gen auf diese borstigen Gesichtszüge zu 

bringen.

Mutschmann war überzeugt davon, 

dass das nur auf dem Umweg über die 

Nahrung möglich sein würde, wenn über-

haupt. Er müsste also dem Probanden Emil 

Öck etwas vorsetzen, was absolut unge-

wöhnlich war, was völlig jenseits seiner 

bisherigen Geschmackserfahrungen lag. 

Nach einigem Nachdenken entschied er 

sich für Weinbrandbohnen. Das müsste 

doch etwas sein, was diesen so dumpfen 

Allesfresser aus seiner mimischen Lethar-

gie reißen würde!

Eine solche Packung Weinbrandbohnen 

war zwar nicht billig für einen armen Schü-

ler Mitte der Fünfziger-Jahre. Aber was tut 

man nicht alles im Namen der Forschung. 

So erstand der Versuchsleiter also am Ki-

osk vor dem U-Bahnhof eine solche Pa-

ckung, begab sich in den Stall und begann 

mit den Vorbereitungen. 

Es war zwar außerhalb der üblichen 

Fütterzeit, aber Emil Öck zeigte doch leb-

haftes Interesse, als Mutschmann knis-

ternd die Folie entfernte. Dann ging er in 

die Hocke und studierte sorgfältig Emils 

Gesichtsdruck »davor«, um ihn dann mit 

dem »Danach« vergleichen zu können. 

Emil blickte mit seinen schlauen, kaltblau-

en Augen unverwandt zurück und hatte 

auch recht damit. Schließlich war er ja 

nicht mit Mutschmann verwandt, jeden-

falls nicht näher. 

Nun holte Mutschmann eine Versuchs-

bohne heraus und ließ sie in den glattge-

leckten braunen Trog rutschen. Emil Öck 

senkte seinen Kopf, öffnete seine Lefzen 

(hat ein Schwein eigentlich welche?) und 

verleibte sich das kleine Stück schmatzend 

und kauend ein. 

Intensiv beobachtete der Forscher 

den Gesichtsausdruck, aber er konnte bei 

bestem Willen keine Veränderung feststel-

len. Emil sah genau so aus, als ob er seine 

übliche Mahlzeit bekam, höchstens etwas 

enttäuscht, weil es so wenig gewesen war. 

Auch die Fortsetzung der Versuchsreihe 

mit erhöhter Dosierung ergab nicht den 

erhofften Erfolg. Das Versuchstier zuckte 

mit keiner blassblonden Wimper, verzog 

keine Miene.

Mutschmann gab dann auf, denn Emil 

sollte schließlich kein »Alki« werden wie 

später sein schwedischer Kollege bei Mi-

chel in Lönneberga … 

Der Forscher aß dann den Rest der Boh-

nen selbst, ohne Verblüffung, aber mit 

einem gewissen Behagen in der Mimik 

– trotz des gescheiterten »öckologischen« 

Tests im Nebenerwerbs-Stall.

���

Die Götter haben dann dafür gesorgt, 

dass Mutschmann kein Forscher ge-

worden ist. Aber auch, wenn er berufl ich 

ganz anders orientiert war, blieb ein ge-

wisser Forschergeist in ihm doch wach. 

Mit viel Interesse verfolgte er im Fernse-

hen die Berichte der Wissenschaftler, de-

ren Kollege er nun mal nicht geworden 

war. Außerdem las er gern Bücher über 

weit entfernte Weltgegenden und ließ 

sich wieder gefangennehmen von den 

Namen, die noch immer nach Weite und 

Abenteuer klangen: Kongo, Amazonas, Ki-

limandscharo und Tananarive …

Aber dann bekam er heraus, dass man 

gar nicht so weit reisen musste, um Inter-

essantes aufzuspüren und zu erforschen. 

Das Labor der eigenen Familie – und nach 

dem Auszug der Kinder – das der Klein-

gruppe Ehepaar Mutschmann – bot ge-

nügend Material für die Weiterführung 

seiner engagierten Forschungen.

Und als er dann in den sogenannten 

wohlverdienten Ruhestand trat, erwei-

terten sich die Möglichkeiten natürlich 

noch. Nun konnte er ausgedehnte Ver-

suchsreihen initiieren und in aller Ruhe 

und Sorgfalt zu Ende führen. 



Der Waldreiter · Juni 200642 43Der Waldreiter · Juni 2006

AR
TI

KE
L

InserentenverzeichnisDafür stand ihm natürlich hauptsäch-

lich seine gute Gefährtin zur Verfügung, 

die ja – im Gegensatz zu Mutschmann 

– den großen Vorteil hatte, weiterhin ihrer 

Berufsarbeit nachgehen zu können.

So arbeitete Hobbyforscher Mutsch-

mann z.B. an einer Versuchsreihe unter 

dem Titel »Untersuchung der Beratungs-

resistenz ländlicher Hausfrauen gegenü-

ber den Verbesserungsvorschlägen ihrer 

im Ruhestand befi ndlichen Ehepartner, 

unter besonderer Berücksichtigung des 

Falles Mutschmann« oder so. Der Unter-

sucher musste zugeben und anerkennen, 

dass diese Hausfrau sehr gut mitarbeite-

te und die ganze Palette der erwarteten 

Reaktionen zeigte, bis hin zu regelrechten 

Zornesausbrüchen und Küchenverbot! 

– Großartig!

So hatte er dann anschließend Zeit und 

Gelegenheit, seine Forschungsergebnisse 

in aller Ruhe zu durchdenken und zu ver-

arbeiten.

���

Aber Mutschmann erforschte auch ganz 

andere Phänomene, unter anderem 

den sogenannten »Zufall«. Ihm war – wenn 

er außerhalb der Mahlzeiten wieder in der 

Küche geduldet war – aufgefallen, dass die 

Hausfrau alle Konservendosen verkehrt 

herum hinstellte und öffnete, so dass die 

Schrift und die Bilder auf dem Kopf stan-

den. Von dem sehr aufmerksamen Beob-

achter darauf angesprochen, behauptete 

sie, das sei einfach Zufall. 

Mutschmann hatte da so seine wissen-

schaftlichen Zweifel und nahm sich vor, 

die Angelegenheit exakt zu erforschen. Je-

des Mal, wenn seine Frau eine solche Dose 

aus dem Keller holte und auf ihre Arbeits-

platte stellte, sah Mutschmann genau zu. 

Und er musste verblüfft zugeben, dass es 

immer wieder verkehrt herum war. Das 

musste vielleicht daran liegen, dass die 

Dosen nach dem Einkauf jeweils so in die 

Löwenzahn

Butterblumen heißen

sie und haben Zähne,

die uns gar nicht beißen.

Und danach – ja wie denn? – 

werden sie verschieden

schnell zu Pusteblumen,

schönen, runden, weißen.

Kann es kaum erwarten,

dass die leichten Schirme

endlich einmal starten

und danach – ja wann denn? –

irgendwo mal landen,

aber bitte, bitte

nicht in meinem Garten.

  Dieter Klawan

Tüten und Taschen gepackt und dann auch 

so verstaut worden waren, überlegte er als 

vorläufi ge hypothetische Erklärung.

Außerdem erkundigte sich Mutsch-

mann dann beim mathediplomierten 

Sohn nach dem Zufall. »Fragst du mich als 

Menschen oder als Mathematiker?« – Der 

Papa wunderte sich etwas über diese Un-

terscheidung, aber der Sohnemann war 

eben – wie er selber auch – ein Zwilling. 

»Als Mensch sage ich dir, es gibt keine Zufäl-

le.« Mutschmann sen. entschied sich aber 

für den anderen Teil und erhielt von die-

sem folgende wissenschaftliche Auskunft:

»Für den Mathematiker ist alles bere-

chenbar. Da gibt es das ›Gesetz der großen 

Zahl‹. Wenn man einen solchen Versuch 

oft genug wiederholt, nähert man sich im-

mer mehr der vorher berechneten Wahr-

scheinlichkeit an. Nach 1000 Versuchen 

wird es dann 500 zu 500 stehen oder – wie 

wir sagen – 0,5. Man nennt es auch die 

›Monte-Carlo-Methode‹. Aber im Grunde 

ist das alles Unfug, denn es gibt keine Zu-

fälle …«, fügte der an Esoterik interessierte 

Mensch hinzu.

»Das ist so eine typische Expertenant-

wort, mit der man so gut wie nichts an-

fangen kann«, dachte Mutschmann etwas 

enttäuscht. Aber er beobachtete weiter, 

um sich entweder wissenschaftlich fun-

dierte oder rein menschliche Gewissheit 

zu verschaffen. Es mussten ja nicht unbe-

dingt fünfhundert Versuche sein … 

Eines Tages nun holte seine Gefährtin 

eine Dose – es war übrigens »zufälliger-

weise« Mais, »Zarter junger Gemüsemais«, 

den sie beide sehr gern essen – aus dem 

Keller und stellte diese »Vacuum-Packung« 

richtig herum auf ihre Arbeitsplatte! 

Das war die Situation, auf die der Zu-

fallsforscher schon so lange gewartet hat-

te. Mit äußerster Konzentration verfolgte 

er nun die nächsten Handgriffe der Haus-

frau. Die große Frage lautete: »Was würde 

jetzt passieren?« Sie öffnete die zustän-

dige Schublade, holte den Dosenöffner 

heraus und – der Forscher hielt den Atem 

an – drehte die Dose vor dem Öffnen um! 

Mutschmann konnte diesen Langzeitver-

such also endlich abschließen. Von wegen 

Zufall … 

Aber sein unermüdlicher Forschergeist 

wird natürlich weiter aktiv bleiben und 

sich neue Betätigungsfelder erschließen, 

unabhängig von allen Schwierigkeiten. 

Denn was tut man nicht alles im Namen 

und zu Nutz und Frommen der Forschung!

  Dieter Klawan
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Termin-Übersicht

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

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

Für dringende Fälle an Wochenenden und 
Feiertagen sind die notdienst  habenden 

Ärzte in Großhansdorf unter der Not-

dienst-Nummer zu erreichen:

04102- 691 94 88

Notdienstzeiten: Am Wochenende von 

Samstag 8:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr 

und an Feiertagen vom Vortag 18:00 Uhr 

bis zum Tag danach 8:00 Uhr.

Die Notdienst-Nummer für Sprechstunden 

der Zahnärzte am Samstag und Sonntag 

von 10 bis 11 Uhr lautet:

04532- 26 70 70

Der Notdienst wechselt jeweils um 8:30 Uhr

Notdienst der Apotheken

Ärztlicher und zahnärztlicher Notdienst
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 02.06. = A
 03.06. = B
 04.06. = C
 05.06. = D
 06.06. = E
 07.06. = F
 08.06. = G
 09.06. = H
 10.06. = J
 11.06. = K
 12.06. = L 

 13.06. = A
 14.06. = B
 15.06. = C
 16.06. = D
 17.06. = E
 18.06. = F
 19.06. = G
 20.06. = H
 21.06. = J
 22.06. = K
 23.06. = L 

 24.06. = A
 25.06. = B
 26.06. = C
 27.06. = D
 28.06. = E
 29.06. = F
 30.06. = G
 01.07. = H
 02.07. = J
 03.07. = K
 04.07. = L 

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

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

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

S. 25 Mi. 07.06.06, 19:00 Uhr, Haus Pa-

penwisch: Früherkenng. Brustkrebs 

S. 5 Sa. 10.06.06, 20:00 Uhr, Auferste-

hungskirche: Missa c-moll, Mozart

S. 7 Mo. 12.06.06, 14:02 Uhr, U-Groß-

hansdorf: Alsterdampfer-Fleetfahrt

S. 7 Di. 13.06.06, 19:30 Uhr, Studio 203: 

»Erdbeben aus aller Welt«

S. 3 Mi. 14.06.06, 14:00 Uhr, U-Kiekut:

Spaziergang

S. 5 Mi. 14.06.06, 19:30 Uhr, Rosenhof 1:

Klönschnack

S. 3 Sa. 17.06.06, 9:00 Uhr, U-Kiekut:

Tageswanderung Höltigbaum

S. 7 Di. 20.06.06, 15:00 Uhr, Haus Pa-

penwisch: Vortrag »Demenzkranke«

S. 5 Sa. 24.06.06, 9:00 Uhr, Wöhren-

damm: MGV – Busfahrt ins Blaue

S. 3 Sa. 24.06.06, 13:00 Uhr, U-Kiekut:

Halbtageswanderg. Kupfermühle

S. 3 So. 25.06.06, 10:00 Uhr, U-Kiekut:

Radtour Hahnheide

S. 5 Mi. 28.06.06, 19:30 Uhr, Haus Pa-

penwisch: Plattdüütsch Runn

S. 5 Sa. 05.08.06, 15:00 Uhr, U-Groß-

hansdorf: Opernfahrt nach Eutin

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

woche Teutoburger Wald

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

DRK-Ausfahrt für Gehbehinderte
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Impressum

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

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

wisch 30.

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

Uhr, Ge mein de haus, Alte Landstraße 20. 

Infos: Frau Helma Schuhmacher, Tel. 57417

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

Do. von 16-18 Uhr, Rathaus Barkholt 64

Stormarner Altkleider- und Alt pa pier -
samm lung am 07.06.06 und 05.07.06 in 

Schma len beck und Groß hans dorf.




