Karin Theens

In der Zeitung vor 100 Jahren
Das Jahr 1905 war von der gro€en Politik her ein ruhiges Jahr. Uns im
Norden ging an, da€ am 7. Juni 1905 im norwegischen Parlament einstimmig beschlossen wurde, die seit 1814 bestehende Union mit Schweden zu
l•sen. Es gab diplomatische Schwierigkeiten, aber die Norweger erreichten
ihr Ziel.
Es sollen hier einige naturwissenschaftliche Neuheiten vermerkt werden.
Im gegenw‚rtigen Jahr 2005 ist Einsteins Relativit‚tstheorie in aller Munde, weil Einstein diese vor 100 Jahren, im Jahr 1905, formuliert hatte. In
Ludwig Darmstaedters Handbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften
und Technik von 1908 findet man den Namen Einstein noch nicht. Fƒr das
Jahr 1905 werden dort aber viele Entdeckungen in der Chemie, Medizin
und Technik aufgefƒhrt: „Die Deutsche Gasglƒhlicht-Gesellschaft bringt
unter dem Namen „Osramlampe“ eine Lampe in den Handel, deren Glƒhfaden aus einer Legierung von Osmium und Wolfram, in der das letztere
vorherrscht, besteht.“ (S 1039) Ein weiteres Beispiel sei zitiert: „J. A. Fleming grƒndet auf den Edisoneffekt ein Ventil fƒr elektrische Schwingungen
und macht dieses fƒr die Zwecke der drahtlosen Telegraphie nutzbar.“ (S
1041) Erkenntnisse ƒber die Entstehung unserer fossilen Brennstoffe aus
dem Jahr 1905 werden genannt: „H. Potoni† kommt in seiner Schrift „Zur
Frage nach den Urmaterialien der Petrolea“ zu dem Resultat , da€ Petroleum unter den leicht in der Erdrinde gegebenen Umst‚nden (Druck und
W‚rme) als Destillationsprodukt aus dem Sapropel (dem Faulschlamm, d. i.
den ‡berbleibseln der im Wasser lebenden Organismen und ihrer Exkremente) entstehen.,“ (S 1045) und: „H. Potoni† kommt bei seinen Untersuchungen ƒber die Genesis der Steinkohlen zu dem Resultate, da€ die Steinkohlenlager als fossile Flachmoore anzusehen sind.“ (S 1046)
Die Redakteure der beiden ausgewerteten Zeitungen „Holsteinischer Courier“ (HC) und „Kieler Neueste Nachrichten“ (KNN) berichten ƒber die
Ereignisse in unserem Arbeitsgebiet h‚ufig aus sehr pers•nlicher Sicht. In
den Artikeln ƒber die Baut‚tigkeit, ƒber den Jahreslauf des Wetters und der
davon abh‚ngigen Landwirtschaft, ƒber das Auftreten der Zigeuner, ƒber
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gr•€ere und kleinere Unglƒckf‚lle und Missetaten kann man in der Wortwahl oft den Autor wiedererkennen.
[001] Landkreis Kiel, 30. Dezember: „Seitdem Voorde ein Postamt III
hat, befindet sich daselbst auch ein Fernsprechamt. In n•chster Zeit werden
u. a. Fernsprechanschl‚sse hergestellt nach Schierenseerhof, Annenhof,
Rodenbek und Mielkendorf; andere folgen voraussichtlich nach. – Die
Diebst•hle in unserer Gegend nehmen noch immer zu. Bei Landmann
Mordhorst in Voorde versuchten Diebe einen Einbruch, wurden jedoch
rechtzeitig verscheucht. Bei Landmann Schulz zu Steinfurt brachen Diebe
in die Speisekammer ein und erbeuteten diverse E„waren. An weiterem
Vordringen sind die Einbrecher jedenfalls durch einen gro„en, bissigen
Hund gehindert worden. Bei dem Hufner Wernecke in Mielkendorf wurde
in der Nacht auf Freitag und zwar erst gegen Morgen eingebrochen. Es sind
dort mehrere Schr•nke demoliert und aufgebrochen worden. Da Wernecke
am Tage vorher ein Fuder Schweine in Kiel verkauft hatte, so ist wohl anzunehmen, da„ die Einbrecher Geld gesucht haben. Sie haben jedoch nichts
erbeutet. …berhaupt scheinen die Diebe es bei den Einbr‚chen der letzten
Zeit in erster Linie auf Geld abgesehen zu haben. Bisher sind keine T•ter
ermittelt worden, doch lenkt sich der Verdacht auf gewisse Personen.“ (HC
vom 02.01.1905)
[002] Mielkendorf, 31. Dezember: „Jetzt scheint sich die Einbrecherbande, welche die Umgegend Kiels unsicher macht, nach Mielkendorf zu wenden, wo in letzter Nacht schon wieder ein gro„er Einbruchsdiebstahl ausgef‚hrt worden ist. In der sogenannten „Maase“ wohnt g•nzlich isoliert der
Landmann F‡rst, der kein menschliches Leben bei sich hat und sein Gewese ganz allein bewohnt. Freitag abend um 8 ˆ Uhr wurde F‡rst durch Anklopfen an die T‚r herausgelockt. Als er ge‡ffnet hatte wurde er sofort von
2-3 Mann ‚berfallen. Dieselben warfen ihn zu Boden, banden ihm die H•nde zusammen, zogen ihm die M‚tze ‚ber das Gesicht, schleppten ihn ins
Haus und banden ihn in der K‚che auf einem Lehnstuhl fest. Von den wenigstens f‚nf Einbrechern bewachte ihn nur einer, w•hrend die anderen das
ganze Haus durchsuchten. Alle Schr•nke und Koffer wurden mittels
Stemmeisen aufgebrochen und durchst‡bert. Aus der Tasche nahmen die
Spitzbuben dem F‡rst sein Portemonnaie mit reichlich 45 M Inhalt, seine
Uhr und sein Messer. Au„erdem wurde mitgenommen ein Beutel mit ‰pfeln, etwa 30 Liter, von denen ein Teil drau„en verstreut worden ist, 4
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Pfund Butter, etwa 15 Pfund Schulterspeck, sowie zwei gute Anzƒge. Ein
Dieb hat sein Hemd ausgezogen und gleich ein reines von F•rstˆs Hemden
angezogen. Aus dem zurƒckgelassenen Hemd ist der Name herausgeschnitten. Ebenfalls hat ein Dieb seine abgetragenen Schuhe zurƒckgelassen und
gegen F•rstˆs gute Stiefeln umgetauscht. Die Bande hatte einen kleinen
schwarzen Hund bei sich. Nach ungef‚hr ‰ Stunden zogen die Diebe wieder ab. Nachdem gelang es F•rst sich selbst von den Fesseln wieder zu
befreien, worauf er den ganzen Vorfall bei der Polizei anzeigte.“ (HC vom
03.01.1905)
[003] Bordesholm, 5. Januar: „Der n•chste ‡ffentliche Holzverkauf in der
Oberf‡rsterei Bordesholm findet am 9. Januar von vormittags 10 Uhr an im
„Alten Haidkrug“ statt. Ferner findet im Wege des schriftlichen Angebots
in der Oberf‡rsterei Bordesholm ein Verkauf von Nutzholz statt. Die
Holzarten sind Eichen, Fichten und Kiefern, St•mme 2. bis 5. Klasse, im
Ganzen 582 St‚ck mit 358 Festmeter. Angebote m‚ssen bis zum 11. Januar
bei der Oberf‡rsterei eingereicht sein, welche auch n•here Auskunft erteilt.“ (HC vom 07.01.1905)
[004] Landkreis Kiel, 5. Januar: „Seit dem letzten schweren Einbruchsdiebstahl in Mielkendorf wird daselbst durch 6 Mann Wache gehalten.
N•chstens soll von der Gemeinde ein W•chter angestellt werden. – In
Molfsee ist schon wieder ein Einbruch versucht worden und zwar bei dem
isoliert wohnenden Landmann Schwede. Als letzterer Licht machte und
sofort mit seinen Hunden hinausging, ergriffen die Langfinger die Flucht
und konnten in der Dunkelheit verschwinden. – Bei der auf der Feldmark
Grevenkrug abgehaltenen Treibjagd, an welcher eine Anzahl Kieler Herren
teilnahmen, wurden 22 Hasen erlegt. Jagdp•chter ist Herr Brestrich zu
„Neuer Haidkrug“ bei Bordesholm. – Mit den alten Pappelreihen an der
Kieler Chaussee werden zwischen Bordesholm und Voorde wieder viele
dieser B•ume gef•llt. Die alten Pappeln werden in der Regel durch junge
Linden und Ulmen ersetzt. – Die Zwangsversteigerung der Voorder M‚hle
nebst Gastwirtschaft und Hufenstelle durch das K‡nigl. Amtsgericht zu
Bordesholm findet am 12 Januar nachmittags 3 Uhr in Heitmanns Gasthof
am Voorder Bahnhof statt.“ (HC vom 07.01.1905)
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[005] Landkreis Kiel, 5. Januar: „Kirchliche …bersicht der Kirchspiele
Bordesholm, Br‚gge und Gro„-Flintbek f‚r 1904. Die Einwohnerzahl des
Kirchspiels B o r d e s h o l m betr•gt 2755. Getauft wurden 75 Kinder,
konfirmiert wurden 59, getraut wurden 30 Paare, beerdigt wurden 42 Leichen. Die Zahl der Abendmahlsg•ste betrug 833. Im Klingelbeutel waren
7901 St‚cke vorhanden im Betrage von 335,29 M, verteilt an Bed‚rftige
wurden 389 M. – B r ‚ g g e Die Einwohnerzahl betr•gt 1940. Getauft
wurden 59 Kinder, konfirmiert 39, getraut wurden 16 Paare, beerdigt 32
Leichen. Die Zahl der Abendmahlsg•ste betrug 1307. Im Klingelbeutel
waren 9352 St‚cke vorhanden im Betrage von 344,37 M, dazu bei Trauungen geschenkte 53,85 M, zusammen 395,22 M – In G r o „ - F l i n t b e k
wurden getauft 64 Kinder, konfirmiert 63, getraut wurden 26 Paare, beerdigt 59 Leichen. Die Zahl der Abendmahlsg•ste betrug 865. Im Klingelbeutel waren 7632 St‚cke im Betrage von 328,79 M, davon wurden 320 M an
Bed‚rftige verteilt.“ (HC vom 07.01.1905)

KNN vom 8. 1. 05
[006] Bordesholm, 9. Januar: „Rentier K‡bke hierselbst gelang es, auf
einem Fangeisen ein gro„es Wiesel (Hermelin) zu fangen, welches in den
voraufgegangenen N•chten eine Anzahl Tauben hergenommen hatte.“ (HC
vom 11.01.1905)
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[007] Bordesholm, 10. Januar: „Vor einiger Zeit wurde der Chausseew•rter Hamann hier von einem Gesch•ftsreisenden P. aus Neum‚nster geohrfeigt, weil H. dem P. verbot, mit dem Rade auf dem erh‡hten Fu„steige zu
fahren. P. wurde nunmehr vom hiesigen Sch‡ffengericht daf‚r zu 4 Wochen Gef•ngnis verurteilt. – Der Besitzer der fr‚heren Ehlersschen Landstelle beim Neuen Haidkrug will dort eine Gefl‚gelz‚chterei im gr‡„eren
Ma„stabe (1000 H‚hner) einrichten. Gegenw•rtig werden H‚hnerst•lle
aufgef‚hrt.“ (KNN vom 11.01.1905)
[008]
Bordesholm,
10.
Januar:
„Ober-Eider-Entw•sserungsGenossenschaft. Im November v. J. traten die Eigent‚mer der im Meliorationsgebiet belegenen Grundst‚cke in den Gemarkungen Schmalstede,
Grevenkrug, Blumenthal, Sprenge, Voorde, Gr. Flintbek, B‡hnhusen, Techelsdorf und Reesdorf unter dem Vorsitz des K‡nigl. Landrats Freiherrn v.
Heintze und in Anwesenheit des Meliorations-Bauinspektors TimmermannSchleswig zusammen, um sich zur oben genannten Ober-EiderEntw•sserungs-Genossenschaft zusammenzuschlie„en und den vom Meliorations-Bauinspektor ausgearbeiteten Entw•sserungsplan zu pr‚fen und das
Genossenschaftsstatut zu entwerfen. Jetzt ist das s. Z. entworfene Statut
vom Landwirtschaftsminister genehmigt worden“ (HC vom 12.01.1905)
[009] Landkreis Kiel, 11. Januar: „Da„ in unserer schnellebenden Zeit
und bei der trefflichen deutschen Post ein Brief zur Zur‚cklegung einer
Strecke von 11 Kilometern fast zwei volle Tage braucht, ohne da„ ein
Sonntag dazwischen f•llt oder ein Versehen vorliegt, wird kaum f‚r m‡glich gehalten. Und doch ist es so. Wirft n•mlich jemand in Bordesholm um
8 Uhr abends einen nach Molfsee adressierten Brief in den Postbriefkasten,
so kommt der Brief erst am ‚bern•chsten Tage in Molfsee an, weil dieser
Ort nur einmalige Postbestellung hat. Wenn der erw•hnte Brief am n•chsten Morgen auf dem Postamte in Voorde, (von wo aus Molfsee bestellt
wird) anlangt, ist der Briefbote bereits auf seinem Bestellgange und der
Brief wird erst am drauf folgenden Morgen ausgetragen! Man sieht, da„
auch das Unglaubliche zuweilen Ereignis werden kann. (KNN vom
12.01.1905)
[010] Landkreis Kiel, 12. Januar: „Am Dienstag waren Mitglieder der
Ober-Eider-Entw•sserungsgenossenschaft in Voorde anwesend zur Bildung
eines engeren Vorstandes. Als Vorsitzender wurde Gemeindevorsteher
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Delfs-Voorde, als Stellvertreter Hufner Butensch•n-Gr.-Flintbek gew‚hlt.
Die Vorstandswahl erforderte Beschleunigung, da bei dem heutigen
Zwangsverkauf der Voorder Mƒhle fƒr die Genossenschaft ein Gebot abgegeben werden kann, denn nur durch den im Projekt vorgesehenen Ankauf
der Voorder Mƒhle kann letzteres fƒr die Grundstƒcksbesitzer von Nutzen
werden. Die Staugerechtsame der Voorder Mƒhle war stets ein Hindernis
fƒr die Trockenlegung der Ober-Eiderwiesen.“ (KNN vom 13.01.1905)
[011] Voorde, 12 Januar: „Die Voorder M‚hle wurde heute im Zwangsverkauf f‚r 150 000 M an Meyer, Maack und Genossen verkauft. Die OberEider-Entw•sserungsgenossenschaft hatte bis 149 000 M geboten.“ (HC
vom 12.01.1905)
[012] Voorde, Gr. Flintbek, 16. Januar: „ Die Gemeinde Gr. Flintbek
beschlo„, die Wegstrecke von dort bis Voorde zu chaussieren, den Rosenberg um Bedeutendes abzutragen und den Weg am Fu„e des Berges zu
erh‡hen. Die Gef•hrlichkeit dieses steilen Berges f‚r Fuhrwerke wird dadurch behoben. – Nachdem, wie mitgeteilt worden, ein Konsortium die
Voorder M‚hle f‚r 150 000 Mk. k•uflich erworben hat, ist sie nunmehr f‚r
153 000 Mk. vom Vorstand der Eider-Entw•sserungsgenossenschaft zur
Entw•sserung der Eiderwiesen ‚bernommen worden.“ (KNN vom
17.01.1905)
[013] Bordesholmer Bahnhof, 19. Januar: „Am Bahnhof in Bustorffs
Gasthof fand eine Versammlung der Vorsitzenden der Einzelvereine des
bienenwirtschaftlichen Kreisvereins der Kreise Kiels statt. Zur Verhandlung stand die Einrichtung von Imkerkursen. Es wurde beschlossen, am
hiesigen Bahnhofe solche von Mitte April bis Ende September einzurichten. Es soll an den schulfreien und Sonntag Nachmittagen unterrichtet werden und zwar: a. in Anfertigung bienenwirtschaftlicher Wohnungen und
Ger•te, b. in praktischen Arbeiten auf dem Bienenstande (wozu in n•chster
N•he Bienenst•nde zur Verf‚gung stehen), c. in theoretischer und praktischen Belehrung, d. in Gewinnung, Behandlung und Verwendung der Produkte. Der Unterricht wird f‚r die Teilnehmer kostenfrei sein, w•hrend die
Lehrer Verg‚tung ihrer Unkosten erhalten sollen. Es stehen zu diesem
Zwecke 400 M zur Verf‚gung, 200 M vom Landesverband, 100 M von der
hiesigen Sparkasse und 100 M als Beih‚lfe des Kreises. Zur Erteilung des
Unterrichts haben sich u. a. erboten die Herren Ketelsen-Reesdorf, Hah77

nenkamp-Neumƒnster, Cords-Tungendorf, Bewarder-Kiel und PetersenProjensdorf. Es ist in Aussicht genommen, 6 durchwinterte Bienenst•cke
anzukaufen und sp‚ter zu verlosen. Die Anmeldungen zur Teilnahme haben
bis zum 1. April d. J. bei den Vorsitzenden der Einzelvereine zu geschehen.
Der Lehrplan soll nach ‡bersicht der Anzahl der Teilnehmer festgestellt
werden.“ (HC vom 21.01.1905
[014] Landkreis Kiel, 21. Januar: „Der im Borgdorfer See ertrunkene
15j•hrige Dienstjunge Lohse-D•tgen ist Sohn des Arbeiters Lohse zu Hoffeld bei Bordesholm. – In Techelsdorf ist Hufner Langmaack zum Gemeindevorsteher gew•hlt und best•tigt worden. – An der Chaussee bei Grevenkrug werden zurzeit f‚r Rechnung der S•gereibesitzer Gebr. FreeseEiderstede ‚ber 100 alte Pappeln gef•llt, deren Wurzeln in die der Chaussee anliegenden Felder hineinreichten und bei der Landbearbeitung sehr
hinderlich waren.“ (KNN vom 22.01.1905)
[015] Bordesholm, 28. Januar: „Kaisers Geburtstag wurde hier in ‚blicher Weise gefeiert. Die ‡ffentlichen Bureaus waren geschlossen, der Ort
pr•sentierte sich in reichem Flaggenschmuck. In BustorffŠs Gasthof fand
eine Festtafel zu 30 Gedecken statt und bew•hrte sich die vortreffliche K‚che des Herrn Bustorff auch diesmal wieder getreu ihres alten Ruhms. Im
Hotel „Alter Haidkrug“ feierte der Milit•rverein von Bordesholm und Umgegend mit Theater-Auff‚hrung und Ball. Gegeben wurde „RiekeŠs Wachtparade“ und „Der Offiziersbursche“. Die Beteiligung war eine sehr zahlreiche und herrschte die fr‡hliche Feststimmung bis in die Morgenstunden. –
Der k‚rzlich von dem g.-Korrespondenten gemeldete Verkauf der Voorder
M‚hle an die Ober-Eider-Entw•sserungsgenossenschaft beruht auf einem
Irrtum. Das Konsortium Maak, Meyer und Genossen gibt bekannt, in den
n•chsten Tagen auf dem dortigen Besitz eine Inventar-Auktion und eine
Parzellierung des Besitzes vornehmen zu wollen.“ (HC vom 31.01.1905)
[016] Bordesholm, 29. Januar: „F‚r dieses Fr‚hjahr sind schon wieder 5
Neubauten f‚r Bordesholm und Eiderstede in Auftrag gegeben. So wird u.
a. der Buchdruckereibesitzer N‡lke hier an Stelle seiner alten Wohnh•user
einen gr‡„eren Neubau auff‚hren.“ (HC vom 31.01.1905)
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[017] Br€gge, 30. Januar: „…ber die Unterhaltung und Instandsetzung des
Fu„weges vom hiesigen Pastorat nach der Dorfstra„e herrscht zwischen der
Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde Meinungsverschiedenheit.
Die Kirchengemeinde will die Sache im Verwaltungsstreitverfahren entscheiden lassen. Durch Pastor Paulsen-Br‚gge als dem Vorsitzenden des
Kirchenkollegiums ist die Klage beim Kreisausschu„ anh•ngig gemacht
worden.“ (KNN vom 31.01.1905)
[018] Gro•-Harrie, 31. Januar: „In der Gastwirtschaft von Hellenberg
feierte der Krieger-Verein f‚r den Amtsbezirk Gro„-Harrie und Umgegend
den Geburtstag des Kaisers. H. Ehmke hie„ die Erschienenen willkommen
und w‚nschte der Feier einen sch‡nen Verlauf. Amtsvorsteher E. Bl‡ckerKlein-Harrie brachte das Hoch auf den Kaiser aus. Weiter toasteten J.
Nohrden-Gro„-Harrie auf das deutsche Vaterland, St•cker-Fief-Harrie auf
Heer und Marine. Mit Kriegserlebnissen von 1870/71 wartete Heinr. R‡pcke-Gro„-Harrie auf; er erz•hlte ‚ber Vorg•nge in der Schlacht von Gravelotte. Der Vorsitzende brachte ein Hoch auf die Ehrenmitglieder Landrat v.
Heintze-Bordesholm und Landrat v. B‚low-Bothkamp aus. H. Bl‡cker–
Gro„-Harrie sagte den Damen angenehme Worte. J. Nohrden brachte dem
Verein ein Hoch. Viel Vergn‚gen bereitete den Festteilnehmern die Auff‚hrung des Einakters „Kaiser-Lottchen“. Ein Ball beschlo„ das wohlgelungene Fest.“ (HC vom 02.02.1905)
[019] Bordesholm, 1. Februar: „In unsrer Umgegend finden zu Oster in
Lehrerkreisen mehrfache Ver•nderungen statt. Lehrer Lage-Eiderstede ist
f‚r eine Lehrerstelle in Neum‚nster in Aussicht genommen, Lehrer Hoffmann Bissee geht nach Kiel und Lehrer Wehling-Sch‡nhorst nach Preetz.“
(HC vom 03.02.1905)
[020] Bordesholm, 2. Februar: „Am Montag, den 6. Februar vormittags
10 ˆ Uhr wird hierselbst in der Gastwirtschaft von E. Heesch von Seiten
der Oberf‡rsterei ein Holzverkauf abgehalten ‚ber H‡lzer aus dem Gehege
Wildhof und D•tgen. Am Montag den 13. Februar vormittags 10 Uhr desgleichen in der Gastwirtschaft von Bustorff-Bordesholmer Bahnhof. Es
kommen dort H‡lzer aus dem Gehege Buchwald, Negenharrie und Fiefharrie zum Verkauf.“ (HC vom 04.02.1905),
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[021] Bordesholm, 4. Februar: „In der hiesigen Apotheke wurde durch
Einbruchsdiebstahl die Wechselkasse gestohlen. Beim Schlachtermeister
Rademann wurde ebenfalls ein Einbruch versucht, doch wurden die Diebe
durch eine elektrische Klingel verscheucht.“ (KNN vom 05.02.1905)
[022] Gro•-Flintbek, 7. Februar: „Gastwirt H. Horn in Gro„-Flintbek
vertauschte seine Gastwirtschaft „Zur Linde“, mit der eine B•ckerei verbunden ist, gegen das Gewese des Herrn Ehrich in Kiel, vorbehaltlich der
Konzessionserteilung an letzteren. Bei dem Tausch ist der Hornsche Besitz
auf 40 000 Mk. der Ehrichsche auf 70 000 Mk. veranschlagt worden.“
(KNN vom 08.02.1905)
[023] Landkreis Kiel, 7. Februar: „Die Bohrungen nach gutem Wasser
f‚r die Stadt Kiel auf der Feldmark Grevenkrug finden vorl•ufig statt auf
dem Wiesengrundst‚ck des Hufners Heinrich Butensch‡n bei dessen Fisch-
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teichen, werden sp‚ter aber noch auf andere Grundstƒcke zwischen Geh•lz
und Eider ausgedehnt. Die Bohrungen, die bis zum Mai etwa fortdauern,
werden bis auf 160 Meter Tiefe ausgefƒhrt. Alle ausgeworfenen Erdarten
werden sorgf‚ltig untersucht. Die Ausfƒhrung der Bohrungsarbeiten geschieht durch die Firma Gebrƒder Leon, Maschinenfabrik in Kiel. Nur
wenn genƒgend gutes Wasser gefunden wird, kann bei Grevenkrug ein
Maschinenhaus errichtet und eine Leitung nach Kiel hergestellt werden, da
letztere sehr kostspielig ist und etwa 56 M pro laufendes Meter betragen
wird, was bei 12 – 13 km Entfernung schon eine stattliche Summe ausmacht. Die Bohrungen auf der Feldmark Rumohr, die bisher kein genƒgendes Resultat ergeben haben, werden vorl‚ufig noch weiter fortgesetzt. Sollten wider Erwarten die Bohrversuche bei Grevenkrug ohne genƒgendes
Ergebnis verlaufen, was sich bis zum Frƒhjahr herausstellen wird, so
kommt man wahrscheinlich auf das schon vor Jahren aufgetauchte Projekt
zurƒck, fƒr die Stadt Kiel Wasser vom Einfelder See zu beziehen. Dieses
letztere Projekt hat noch das fƒr sich, da€ der Einfelder See im Verh‚ltnis
zu Kiel eine ganz bedeutend hohe Lage hat. Bemerkt sei ferner noch, da€
die jetzige Wasserversorgung Kiels gegenw‚rtig noch genƒgt und die neuen
Bohrungen bei dem Wachsen der Stadt Kiel fƒr die Zukunft berechnet
sind.“ (HC vom 10.02.1905)
[024] Voorde, 8. Februar: „Landmann O. M‡ller in Rumohrholz verkaufte seinen 25 Hektar gro„en Besitz mit neuen Geb•uden an einen Ostfriesl•nder f‚r 34 000 Mark. Die …bernahme findet Mitte M•rz statt. – Von der
k‡niglichen Regierung werden gegenw•rtig im ganzen Kreise Berichte
eingefordert, ob und in welcher Weise die Weiterentwicklung der Sch‚lerbibliotheken gef‡rdert wird, ev. in welchen Schulorten die Gr‚ndung von
neuen Sch‚lerbibliotheken notwendig erscheint.“ (KNN vom 09.02.1905)
[025] Bordesholm, 14. Februar: „Ein schwerer Ungl‚cksfall ereignete
sich im benachbarten Eiderstede. Von einem Berufsgange morgens 5 Uhr
heimkehrend, st‚rzte der praktische Arzt Dr. Clausen in einen Chausseegraben, wobei der sich au„er einer schweren Beinverletzung einen komplizierten Bruch des Handgelenks zuzog. Nachdem ihm von Dr. Rendtorff die
erste Hilfe zuteil geworden, erfolgte seine …berf‚hrung in die Akademischen Heilanstalten in Kiel. Die ernste Lebensgefahr, in der der Verungl‚ckte zun•chst schwebte, ist jetzt gl‚cklicher Weise vor‚ber.“ (KNN vom
15.02.1905)
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[026] Bordesholm, 14. Februar: „Meiereibesitzer Ramm-Bissee verkaufte
eine am hiesigen Bahnhofe an der Chaussee belegene Koppel in Gr‡„e von
reichlich einem Hektar an Rosenblum und Genossen in Kiel f‚r 3800 M.
Die K•ufer beabsichtigen dort eine G•nsem•sterei gr‡„eren Stiles zu errichten In den Kreisen hiesiger Villenbesitzer ist man ‚ber diese Anlage
recht entr‚stet, da man mit Recht bef‚rchtet, da„ dem Anbau neuer Villen
dadurch Abbruch getan wird. Ramm-Bissee kaufte die Koppel vor 2 Jahren, um dort eine Sammel-Meierei einzurichten, welches jedoch nach dem
Ankauf der Bisseer Meierei hinf•llig wurde.“ (HC vom 17.02.1905)
[027] Landkreis Kiel, 17. Februar: „Bei dem ersten Parzellierungstermin
‚ber das M‚hlengut Voorderm‚hle wurde nur das Inventar verkauft. Auf
das Land wurde zu niedrig geboten, weshalb kein Zuschlag erfolgte. M‚hle
und Wirtschaft kamen noch nicht zum Aufgebot.“ (KNN vom 18.02.1905)
[028] Bordesholm, 17. Februar: „In der kommenden Woche werden im
hiesigen Kirchspiel die ‡ffentlichen Schulpr‚fungen ihren Anfang nehmen,
am 24, Februar zun•chst in S‡ren, am 27. in Eiderstede, am 3. M•rz in
Fiefharrie.“ (KNN vom 18.02.1905)
[029] Bordesholm, 17. Februar: „Der Besitzer von Caf‹ Ruhleben will
eine Omnibusverbindung von dort nach dem Bahnhofe einrichten. Fahrpreis soll 20 Pf. pro Person betragen. Der Wagen soll achtmal t•glich hin
und zur‚ck verkehren, das w•ren pro Tag 48 Kilometer.“ (HC vom
19.02.1905)
[030] Wattenbek, 19. Februar: „Der neben dem Fahrwege herlaufende
erh‡hte Fu„steig von Wattenbek nach dem Bahnhofe befand sich seit l•ngerer Zeit in einem kaum passierbaren Zustande. Derselbe ist jetzt gebessert worden. – Seitdem den Gemeinden aufgegeben ist, die Staatssteuer der
Gemeinde in einer Summe an die K‡nigl. Kreiskasse abzuf‚hren, ist f‚r
diese eine erh‡hte Belastung eingetreten, umsomehr, da manche Gemeinden, selbst kleinere, sich den Luxus eines Steuererhebers gestatten. Auch
die Gemeinde Wattenbek l•„t seit Neujahr die Steuern quartaliter durch
einen Steuererheber einsammeln.“ (HC vom21.02.1905)
[031] Landkreis Kiel, 18. Februar: „Der Neger Reffell aus Ober-Guinea
(Westafrika) befindet sich auf der Wanderschaft durch Deutschland und
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h‚lt als „Wanderredner“ in Schulen und Lehrerseminaren Vortr‚ge ƒber
Sitten und Gebr‚uche seiner Heimat. In den letzten Tagen sprach er in den
Schulen zu Bordesholm und der dortigen Umgegend.“ (KNN vom
19.02.1905)
[032] Bordesholm, 20. Februar: „Am Sonntag fand im Alten Haidkrug
ein Volksunterhaltungsabend statt. Den Hauptvortrag hatte MarineOberpfarrer Rogge-Kiel ‚bernommen: „Emil Frommel, Soldatenprediger
und Schriftsteller.“ Unsere Liedertafel erfreute durch Gesangsvortr•ge, ein
Musiktrio, bestehend aus Fr•ul. Krause und den Herren Fromm und Exner
aus Kiel, durch Musikvortr•ge auf Geige, Cello und Klavier und Oberpostassistent L‚ttmann-Kiel durch plattdeutsche Vorlesungen.“ (KNN vom
21.02.1905)
[033] Eiderstede, 20. Februar: „In der Versammlung unserer Gemeindevertretung am Sonnabend in KaackŠs Gasthof besch•ftigten sich die Vertreter mit der Beratung ‚ber die von der Firma W. Holtz & Co-Kiel auf dem
von Meiereibesitzer Ramm-Bissee an der Chaussee erworbenen Terrain zu
errichtende Gefl‚gel-Mastanstalt. Es wird n•mlich von den Anwohnern
nicht gern die Anlage einer solchen Anlage dort gesehen. Es scheinen jedoch keine gesetzlichen Bestimmungen vorzuliegen, welche geeignet sind,
eine solche Anlage dort zu verbieten. Deshalb soll versucht werden, event.
auf g‚tlichem Wege, etwa durch Umtausch der gekauften Koppel mit einer
anderen ebenso g‚nstig am M‚hlenwege belegenen, die geplante Mastanstalt auf dem urspr‚nglich ausersehenen Platze nicht zu Einrichtung gelangen zu lassen. Sodann wurde der neu zum stellvertretenden Gemeindevorsteher erw•hlte Sparkassensekret•r Aug. Heesch als solcher in die Gemeindevertretung eingef‚hrt.“ (HC vom 22.02.1905)
[034] Br€gge, 22. Februar: „Die hiesige freiwillige Feuerwehr feierte das
Fest ihres 24j•hrigen Bestehens. Die Zahl der aktiven Mitglieder betr•gt
57. Die Leitung liegt noch in den H•nden des bew•hrten Hauptmannes
Amtsvorsteher J. Plambeck. – Auf der Konferenz der Lehrer im Kirchspiel
hielt Lehrer Friedrichs-Gr.-Buchwald einen Vortrag ‚ber das Thema: „Das
Bild im Dienste des Religionsunterrichts.“ Vor Ostern wird keine Konferenz wieder stattfinden, da die Schulpr‚fungen in der n•chsten Woche ihren
Anfang nehmen und an jeder einzelnen alle Lehrer teilnehmen. Die Pr‚fungen werden sein am 3. M•rz in Sch‡nhorst, am 10 M•rz in Br‚gge, am 17.
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M‚rz in Gr.-Buchwald, am 24. M‚rz in Techelsdorf, am 31. M‚rz in Reesdorf, am 7. April in Bissee und am 10. April in Hƒttenwohld. Die K•nigl.
Regierung hat genehmigt, da€ Lehrer Hoffmann-Bissee zum 1. Mai nach
Kiel und Lehrer Wehling zum 1. Mai nach Preetz ƒbersiedeln.“(HC vom
23.02.1905)
[035] Bordesholm, 22. Februar: „Auf dem hiesigen Landratsamte kam
ein kleines Schadenfeuer zum Ausbruch. Es brannte in der Geschirrkammer
des Pferdestalles. Hier steht auf der Kutscherstube ein kleiner Ofen. Demselben war zum Trocknen aufgeh•ngtes Zeug zu nahe gekommen und in
Brand geraten. Die Feuerwehr war bereits alarmiert. Es konnte das Feuer
jedoch bald gel‡scht werden, ehe es gr‡„eren Umfang annahm. – Gestern
feierte die hiesige Liedertafel ihr Wintervergn‚gen durch einen Ball im
Gasthof Zur Linde, Besitzer H. Butensch‡n.“ (HC vom 24.02.1905)
[036] Gro•-Flintbek, 23. Februar: „Im hiesigen Kirchspiel finden die
diesj•hrigen Sch‚lerpr‚fungen in der Zeit vom 20. M•rz bis zum 13. April
statt, und zwar in Mielkendorf am 20. M•rz, B‡hnhusen 23. M•rz, Voorde
27. M•rz, Klein-Flintbek 30. M•rz, Blumenthal 3. April, Rumohr 6. April,
Gro„-Flintbek 10. April und Molfsee am 13. April. – In den Geh‡lzen bei
S‡ren, Grevenkrug und Blumenthal halten sich in der letzten Zeit gr‡„ere
Scharen von Holztauben, auch Hohltauben genannt, auf, w•hrend sie dort
sonst nur in geringerer Zahl vorkommen. Man sieht diese V‡gel jetzt in
Scharen von 200 bis 300 St‚ck, doch sind sie recht scheu. – Gleichzeitig
drei Hochzeiten in einer Familie sind gewi„ eine Seltenheit. In der Familie
Wagenf‚hr zu Rumohr trug sich k‚rzlich dieser seltene Fall zu, indem sich
an demselben Tage zwei Br‚der und eine Schwester verheirateten und ihre
Hochzeiten gemeinsam feierten.“ (HC vom 25.02.1905)
[037] Landkreis Kiel, 25. Februar: „An Kreissteuern sollen wegen vermehrter Provinzialsteuern und vermehrter Kosten f‚r Wegebauten f‚r 1905
30 % statt 25 % pro 1904 erhoben werden. Die Provinzialsteuer wird ca. 58
000 Mk. gegen 45 000 Mk. im Jahre 1904 betragen. – Bierh•ndler Fr.
Schwarz-Blumenthal ist zum Fleisch- und Trichinenschauer des Amtsbezirks Molfsee ernannt.“ (KNN vom 26.02.1905)
[038] Landkreis Kiel, 26. Februar: „Bei den Bohrungen nach gutem
Wasser f‚r die Stadt Kiel auf der Feldmark Grevenkrug ist man in einer
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Tiefe von 47 Metern auf eine m‚chtige Quelle gesto€en. Das Wasser
nimmt bei fortgesetztem Pumpen nicht ab und quillt nachdem so aus der
Erde weiter. Diese Quelle liefert schon ebenso viel Wasser, als bisher in der
quellenreichen Gegend von Rumohr gebohrt wurde. Die Bohrungen werden
fortgesetzt und scheinen Aussicht auf Erfolg zu haben.“ (HC vom
28.02.1905)
[039] Voorde, 26. Februar: „Der in der Niederung zwischen dem Voorder
Bahnhof und der Eider neben dem Bahnhofsweg belegene gro€e Erlenbruch ist kƒrzlich abgeholzt worden. Die Besitzerin, Frau Witwe Sachau in
Voorde, l‚€t denselben jetzt mit Material aus einem beim Bahnhof gelegenen Kiesberg planieren, wodurch eine ganze Reihe von Baupl‚tzen geschaffen wird, die wegen der unmittelbaren N‚he des Bahnhofs, der Eider
und des Eiderholzes eine vorzƒgliche Lage haben und namentlich fƒr Villenbauten geeignet sind. Voorde scheint sich seit einigen Jahren kr‚ftiger
zu entwickeln, was wohl haupts‚chlich mitbedingt wird durch die N‚he der
Gro€stadt Kiel. – Das neue Fernsprechamt in Voorde wird bis zum 1. April
fertiggestellt. Es liegen bereits 23 Anmeldungen fƒr Fernsprechanschlƒsse
vor von s‚mtlichen Ortschaften der Umgegend und einer Anzahl Privatleuten.“ (HC vom 28.02.1905)
[040] Bordesholm, 27. Februar: „In der letzten Sitzung unserer Gemeindevertretung wurde u. a. dem Besitzer des Caf‹ Ruhleben die Erlaubnis
erteilt f‚r Anbringung von Tafeln event. Laternen auf den Halltestellen f‚r
seine am 1. M•rz in Betrieb zu nehmende Omnibuslinie nach dem Bahnhofe.“ (HC vom 01.03.1905)
[041] Br€gge, 1. M‚rz: „K•tner Ma„mann in Br‚ggerholz verkaufte seine
daselbst belegene Landstelle, beinahe 5 ˆ ha gro„, an den Steinhauermeister Gnutzmann ebendaselbst f‚r 4500 M. Der neue Besitzer sucht besonders
die bedeutenden Kieslager dieses Areals zu verwerten.“ (HC vom
03.03.1905)
[042] Bissee, 1. M‚rz: „Die freiwillige Feuerwehr zu Bissee feierte den
Tag ihres achtzehnj•hrigen Bestehens durch Theaterauff‚hrung und Ball.“
(HC vom 03.03.1905)
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[043] Grevenkrug, 28. Februar: „Hufner Heinrich Butensch‡n in Grevenkrug verkaufte seinen ca. 100 Tonnen gro„en Besitz an Misch und
Sch‚tt in Kiel, welche die Stelle parzellieren wollen. Butensch‡n beh•lt ein
Wiesengrundst‚ck mit Fischteichanlagen, eine Koppel und die Altenteilskate.“ (KNN vom 01.03.1905)
[044] Bordesholm-Bahnhof, 3. M‚rz: „Der Bordesholmer Rindviehzuchtverein w•hlte an Stelle des Hufners Br‚ning-Loop Hufner H. KaackSch‡nbeck in den Vorstand. Die Jahresrechnung stellte sich in Einnahme
und Ausgabe auf 1200 und 1100 Mk. das Verm‡gen auf 1100 Mk. Zur
endg‚ltigen Auswahl der Tiere f‚r die Ausstellung in Altona sendet der
Unterverband f‚r rotbuntes Rindvieh am Montag den 6. d. Mts. 15 Tiere
nach Kellinghusen. Au„erdem kommen acht Tiere, Abstammung von einem Stier, nach Altona.“ (KNN vom 04.03.1905)
[045] Bordesholm, 4. M‚rz: „Die Frau des Arbeiters Petersen auf dem
Neuen Haidkrug stellte ihr etwa 5 Monate altes Kind in einem Korbe in die
N•he des Ofens und ging auf Arbeit. Aus bisher ungekl•rtem Grunde entstand darauf Feuer im Zimmer und eine so starke Rauchentwicklung, da„
der S•ugling in seinem Korbe erstickte.“ (KNN vom 05.03.1905
[046] Negenharrie, 4. M‚rz: „Hufner G. Schmidt und Frau in Negenharrie feierten gestern im Kreise von Verwandten und Freunden das Fest der
silbernen Hochzeit. Auch wir gratulieren nachtr•glich...“ (HC vom
08.03.1905)
[047] Wattenbek, 4. M‚rz: „Das zum fr‚her Ankerschen Besitz geh‡rende
in Wattenbek belegene Hameister`sche Wohnhaus mit 2 ha Land, minderwertigen Bodens, wurde von den Besitzern, Schlachtermeister ReeseNegenharrie und Hufner Kuhrt-Fiefharrie, an einen Herrn aus Kiel verkauft. Derselbe will dort eine G•rtnerei anlegen. Als Kaufpreis werden 600
M genannt, wogegen genannte Herren das Grundst‚ck vor Jahresfrist f‚r
3800 M von Junge-Itzehoe kauften.“ (HC vom 08.03.1905
[048] Eiderstede, 4. M‚rz: „Die Firma Holtz & Co. kaufte vor einiger Zeit
von Meiereibesitzer Ramm-Bissee eine am hiesigen Bahnhofe belegene
Koppel zur Errichtung einer Gefl‚gelm•sterei. Dieselbe wird jedoch nicht
auf dem anfangs beabsichtigten Platze errichtet werden, da die Gemeinde
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Eiderstede fƒr genannten Platz die Erfƒllung mancherlei Bedingungen fordert. Die Herren haben jetzt ein Areal Hinterland auf der dem Bahnhofsgeb‚ude gegenƒberliegenden Koppel des Gasthofbesitzers H. Bustorff erworben und werden dort in allern‚chster Zeit mit der Einrichtung der Geflƒgelmastanstalt beginnen. Bezahlt wird pro Hektar 2000 M.“ (HC vom
08.03.1905)
[049] Br€gge, 6. M‚rz: „Gestern hielt die Br‚gger Schweinegilde ihren
Gildetag ab. Die Gilde hatte im verflossenen Jahr 106 Interessenten. Versichert waren 308 Schweine mit einem Einkaufspreis von 4509 M. An Schadenersatz waren f‚r 3 krepierte Schweine 122,40 M zu leisten: dreiviertel
des Wertes eines Schweines werden verg‚tet. Das Verm‡gen der Gilde
betr•gt 880 M. Der Gildeball bildete den Schlu„ des Tages.“ (HC vom
08.03.1905)
[050] Gro•-Buchwald, 6. M‚rz: „Gestern wurde der Gildetag der Gro„Buchwalder Schweinegilde abgehalten. Nach dem Jahresbericht hatte die
Gilde im letzten Gildejahr 135 Interessenten. Versichert waren 295
Schweine zu einem Einkaufspreis von 4272 M. die Versicherungspr•mie
betrug 213,60 M. Die Rechnung des Jahres ergab eine Einnahme von 392,
96 M, eine Ausgabe von 137,21 M, somit einen Kassenbehalt von 215,57
M. Das Verm‡gen der Kasse betr•gt 850 M. Es war ein Schadenersatz von
97,85 M f‚r 6 krepierte Schweine zu leisten; die Gilde verg‚tet jedes Mal
dreiviertel des Taxwertes. Nachdem die Verhandlungen beendet, begann
der Gildeball.“ (HC vom 07.03.1905)
[051] Bordesholm, 9. M‚rz: „Die schmale h‡lzerne Fu„g•ngerbr‚cke ‚ber
den Stintgraben ist durch eine 3 m breite massive ersetzt worden. – Wie
verlautet, soll der Vorstand der Ober-Eider-Entw•sserungs-Genossenschaft
die Staugerechtsame der Voorder M‚hle f‚r 80 000 Mk. erstanden haben
vorbehaltlich der Zustimmung der Mehrzahl ihrer Genossenschaftsmitglieder, zu welchem Zweck demn•chst eine Generalversammlung stattfinden
soll.“ (KNN vom 10.03.1905)
[052] Br€gge, 11, M‚rz: Am Dienstag, den 14. M‚rz, feiern der Altenteiler Christian Bracker und Frau hierselbst Diamant-Hochzeit. Bracker ist 87,
Frau Bracker 84 Jahre alt. Beide sind noch recht rƒstig.“ (HC vom
12.03.1905)
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[053] Bordesholm, 11. M‚rz: „Der Schwiegervater des B•ckers St•cker
hierselbst, der noch sehr r‚stige Herr Lamp, nahm heute an der Beerdigung
eines Kampfgenossen von 1870 teil. Bei der Feier in der Kirche fiel Lamp
pl‡tzlich bewu„tlos zu Boden und war, bevor •rztliche H‚lfe zur Stelle
war, verschieden. – Kaufmann Nielsen hierselbst beabsichtigt einen teilweisen Neubau seines Geweses, wodurch der Teil des Ortes am Hopfenhof
versch‡nert w‚rde.“ (HC vom 14.03.1905)
[054] Voorde, 18. M‚rz: „Nach Einrichtung der Postagentur in Russee
zum 1. April soll die Gemeinde Mielkendorf von Russee aus zweimal t•glich Postanschlu„ von Russee erhalten, 9 Uhr morgens und 2 ˆ Uhr nachmittags.“ (KNN vom 14.03.1905)
[055] Br€gge, 16. M‚rz: „Altenteile Chr. Bracker und Frau in Br‚gge
wurde anl•„lich ihrer Diamant-Hochzeit vom Kaiser die silberne Ehestandsmedaille verliehen. Bracker ist 87, seine Frau 84 Jahre alt.“ (KNN
vom 17.03.1905)
[056] Landkreis Kiel, 17. M‚rz: „Auf Veranlassung der Schulaufsichtsbeh‡rde wurden die sommerlichen Dispensationen der Sch‚ler auf dem
Lande mehr eingeschr•nkt, auch werden die Sch‚ler nicht immer mehr auf
6 Monate dispensiert. In fr‚heren Jahren war es keine Seltenheit, da„ aus
einer Klasse 15 bis 20 Kinder fehlten, jetzt gibt es schon Schulen ohne
Dispensanten.“ (KNN vom18.03.1905)
[057] Bordesholm, 18. M‚rz: „Die 477 ha gro„e Feldmark Schmalstede
wurde zur Jagdnutzung auf 6 Jahre an Beckmann-Kiel f‚r j•hrlich 460 Mk.
verpachtet. Bisher betrug die Pacht nur 225 Mk. – Von den durch Amtsvorsteher Deinert am Fu„steig nach dem Bordesholmer Bahnhofe angepflanzten jungen Linden sind viele in der Nacht auf Donnerstag durch Bubenh•nde ruiniert worden. Teils sind die Kronen der B•ume zerbrochen, teils die
jungen St•mme eingeschnitten.“ (KNN vom19.03.1905)
[058] Schierensee, 19. M‚rz: „Gestern ‚berzog unsere Gegend ein heftiges Gewitter. Der Blitz schlug in das Wohn- und Wirtschaftsgeb•ude des
Hufners Butensch‡n in Schierensee und •scherte es ein. Dem energischen
Eingreifen der benachbarten Feuerwehren, unter denen sich namentlich die
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Wehr von Mielkendorf auszeichnete, gelang es das Vieh und einen gro€en
Teil des Inventars zu retten sowie das Feuer auf seinem Herd zu beschr‚nken. Da die Schierenseer Feuerspritze sich gebrauchsunf‚hig erwies, so
blieben die Spritzen aus Mielkendorf und Rumohr zur Sicherheit auf der
Brandstelle.“ (HC vom 21.03.1905)
[059] Molfsee, 19. M‚rz: „ Die freiwillige Feuerwehr in Molfsee feierte
gestern ihr 15 j•hriges Stiftungsfest unter Vortrag, theatralischen Auff‚hrungen und nachfolgendem Ball.“ (HC vom 21.03.1905)
[060] Molfsee, 22. M‚rz: „Hufner und Gemeindevorsteher G‡ttsch hier
verkaufte eine an der Chaussee belegene Koppel von 10 Tonnen Gr‡„e f‚r
22 000 Mk. Auf derselben sollen, wie es hei„t, Villen aufgef‚hrt werden.
Ferner soll demn•chst bei Molfsee eine Fabrik f‚r Zementr‡hren u. dgl.
angelegt werden.“ (KNN vom 23.03.1905)

HC vom 24 .3. 05
[061] Voorde, 23. M‚rz: „Die Parzellierungsfirma Maack & Co., Tiebensee, bewirkte gestern in einem Termin, der bis in die Nacht hineinw•hrte,
den Verkauf der Voorder M‚hle mit allem Zubeh‡r. Das Wirtschaftsgeb•ude mit der dazu geh‡renden M‚hle und das Elektrizit•tswerk wurden
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vom Mƒhlenbesitzer Nicolai-Tiebensee fƒr 50 000 Mark gekauft. Die Wassergerechtsame sicherte sich die Wassergenossenschaft Voorde fƒr 76 000
Mark. Hauschildt-Molfsee kaufte die L‚ndereien fƒr 27 000 Mark und Geb‚ude-Revisor Liesau-Kiel erwarb die Villa mit dem Karpfenteich fƒr 15
000 Mark.“ (HC vom 24.03.1905)
[062] Br€gge, 27. M‚rz: „Der Bienenzuchtverein f‚r Br‚gge und Umland
hielt hier in Delfs Gasthof seine Fr‚hjahrsversammlung ab. Das ausscheidende Vorstandsmitglied Lehrer Ketelsen-Reesdorf wurde auf drei Jahre
wiedergew•hlt, ebenfalls der Vorsitzende Rentner Hahn-Br‚gge als Vertreter des Vereins im Kreisverein und im Landesverband. Nach dem vom
Schriftf‚hrer Lehrer Friedrichs-Gr.-Buchwald vorgelegten Gesch•ftsbericht
hat die Mitgliederzahl um 6 zugenommen, so da„ sie z. Zt. 26 betr•gt. Dieselben verf‚gen ‚ber einen Bienenbestand von 373 V‡lkern in 53 Mobilund 320 Stabilbeuten. Der Verein hielt im verflossenen Jahre 3 Versammlungen ab. Die Jahreseinnahme betrug 118,16 M, die Ausgabe 52,05 M, so
da„ sich ein Kassenbehalt von 66,11 M ergab. Der Schriftf‚hrer berichtete
sodann ‚ber die Vorstandsitzung des Kreisvereins der Kreise Kiel und
Neum‚nster, in der die Errichtung eines Imkerlehrkursus beschlossen ward,
an welchem aus dem hiesigen Verein wenigstens 7 Mitglieder teilnehmen
werden. Der Vorsitzende hielt einen Vortrag ‚ber das Thema: Wie verhindert und beschr•nkt man das Schw•rmen der Bienen. Es wurde beschlossen, Ende April d. Js. unter den Mitgliedern des Vereins eine Verlosung
von Bienen und bienenwirtschaftlichen Ger•ten zu veranstalten, als solche
sind in Aussicht genommen, 3 Hannoveraner-V‡lker, 1 Th‚ringer Einbeute, 2 Bienenk‡rbe, 2 Bienenpfeifen, 1 Wabenmesser.“ (HC vom
29.03.1905)
[063] Bordesholmer Bahnhof, 27. M‚rz: „Holzh•ndler LorenzenBordesholmer Bahnhof verkaufte sein Hausgrundst‚ck mit gro„em Vorund Hintergarten an den Buchalter auf der hiesigen Sparkasse Schl‚ter f‚r
5600 M mit sofortigem Antritt.“ (HC vom 29.02.1905)
[064] Eiderstede, 30. M‚rz: „S•gem‚hlenbesitzer H. Freese wurde in der
Sitzung der Gemeindevertretung mit 7 gegen 4 Stimmen auf weitere sechs
Jahre zum Gemeindevorsteher der Gemeinde Eiderstede wiedergew•hlt.“
(HC vom 01.04.1905)
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[065] Bordesholm, 31. M‚rz: „Eine zweite Sammelmeierei beabsichtigt
Milchh•ndler Sch‚tt-Kiel am hiesigen Bahnhofe einzurichten. Es fand bereits gestern eine Besprechung statt zwecks Gewinnung von Milchlieferanten. Geboten wurden 9, 10 und 11 Pf. pro Liter f‚r je einen Teil des Jahres
und R‚ckgabe von ca. 10 Proz. Abfallmilch. Etwas Bestimmtes wurde
nicht vereinbart.“ (KNN vom 01.04.1905)
[066] Landkreis Kiel, 1. April: „Der Kreisausschu„ bewilligt auch f‚r
1905 f‚r Vertilgung der Kreuzottern Pr•mien von 25 Pf. pro St‚ck. – Die
Fr‚hjahrskontrollversammlung in Bordesholm findet am Montag im „Alten
Haidkrug“ statt.“ (KNN vom02.04.1905)

[067] Bordesholm, 5. April: „Der hier abgehaltene Vieh- und Pferdemarkt
verlief ohne Bedeutung, da derselbe kaum beschickt war. Vor einigen Jahren wurde die Verlegung aus dem Januar in den April beantragt und auch
genehmigt. Dabei wurde gehofft, derselbe sollte sich heben, was jedoch
nicht geschehen ist. Unsere Landleute ziehen bei der gro„en Nachfrage vor,
aus dem Stalle zu verkaufen, statt mit ihren Tieren auf den Markt zu treiben.“ (HC vom 07.04.1905)

[068] Bordesholm, 7. April: „Die Baltische Elektrizit•tsgesellschaft in
Neum‚hlen beabsichtigt f‚r Bordesholm und Eiderstede die Anlage eines
Elektrizit•tswerkes, falls gen‚gende Beteiligung zu erwarten steht. Die
Anlage wird auf 36 000 Mk. gesch•tzt; die Anlage im Hause soll jeder
Hausbewohner selbst ‚ber nehmen.“ (KNN vom 08.04.1905)
[069] Bordesholm, 10. April: „Die Baut•tigkeit ist hier ‚beraus rege; z.
Zt. sind hier und in Eiderstede mindestens 10 Neubauten in Arbeit. Auch
der Handel in Baupl•tzen geht flott. So verkaufte Gashofbesitzer H.
Bustorff am Bordesholmer Bahnhof neben der Gefl‚gelmastanstalt ˆ Hektar Hinterland f‚r 2000 Mk. an Merz und Ranzel bei Achterwehr. Kaack
und Heesch verkauften von ihrer an der Provinzial-Chaussee belegenen
Koppel einen Bauplatz f‚r 1200 Mk. an den pensionierten Bahnarbeiter
Lemburg-Eiderstede.“ (KNN vom 11.04.1905)

94

KNN vom 26. 3. 05
95

[070] Bordesholm, 17. April: „Im Laufe des Sommers wird auf Anregung
des Bienenwirtschaftlichen Kreisvereins f‚r die Kreise Kiel zu Bordesholmer Bahnhof ein Imker-Lehrkursus abgehalten werden. Das Lehrerkollegium besteht aus: Lehrer Cords-Tungendorf, Oberg•rtner PetersenProjensdorf, Bienenz‚chter Bewarder-Gaarden, Lehrer HahnkampNeum‚nster und Lehrer Ketelsen-Reesdorf. Au„erdem wird Maschinenbauer Bustorf die Kursisten in der Herstellung der Strohk‡rbe unterweisen.
Der Kursus beginnt am 26. April und endet Ende September.“ (KNN
vom18.04.1905)
[071] Bordesholm, 18. April: „Am letzten Sonntag fand in hiesiger Kirche
die Konfirmation statt. Charfreitag wird auch Nachmittags-Gottesdienst
abgehalten und wird der Kirchenchor morgens und nachmittags mitwirken,
sowie auch am ersten Ostertage. – Am Sonnabend fand die Er‡ffnung der
Sommerwirtschaft von J. Mohr statt f‚r diese Saison. – Die Gartenbestellung, wo sie noch nicht sehr fr‚h erfolgt ist, ruht vollst•ndig, da man ja
kaum einen Hund hinausjagen mag. ‰rzte und Apotheker haben alle H•nde
voll zu tun, denn allerorten sind Kranke, namentlich Lungen- und andere
Erk•ltungskrankheiten.“ (HC vom 20.04.1905)
[072] Br€gge, 18. April: „In der Verwaltungsstreitsache der Kirchengemeinde Br‚gge gegen den Amtsvorsteher daselbst und die politische Gemeinde Br‚gge auf Instandsetzung eines Fu„steiges wurde die Entscheidung ausgesetzt, weil Vereinbarungen angebahnt werden sollen. Es handelt
sich um den Fu„steig vom Organistenhause nach dem Pastorat. Auf einer
Karte aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts ist bereits der Fu„steig vorgezeichnet und zwar mit einer Abzweigung ‚ber das Willrodtsche Geh‡ft und
so weiter nach Br‚ggerholz f‚hrend. Es ist demnach zu entscheiden, ob die
Abzweigung nach dem Pastorat oder die nach Br‚ggerholz die •ltere ist. Ist
erstere die •ltere, dann ist anzunehmen, da„ die Unterhaltung der Kirchengemeinde im anderen Falle jedoch der Ortsgemeinde obliegt.“ (KNN vom
19.04.1905)
[073] Eiderstede/Bordesholmer Bahnhof, 18. April: „Hufner Hamann in
Eiderstede verkaufte von seiner Koppel neben dem Eltenschen Grundst‚ck
einen Bauplatz von 18 ˆ Meter Front an Rentier Vo„-Bordesholmer Bahnhof f‚r 1600 Mk.“ (KNN vom 19.04.1905)
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KNN vom 27. 4. 05
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[074] Grevenkrug, 22. April: „Der von den Herren Misch u. Sch‚tt in
Kiel erworbene Besitz des Hufners Butensch‡n in Grevenkrug ist parzelliert worden. Die Stammstelle von etwa 36 Tonnen Land mit den Geb•uden
hat Butensch‡n behalten, die ‚brigen L•ndereien sind in drei Parzellierungsterminen verkauft worden.“ (KNN vom 23.04.1905)
[075] Schierensee, 22. April: „Bei den auf der Feldmark RumohrSchierensee f‚r Rechnung der Stadt Kiel ausgef‚hrten Bohrarbeiten nach
Quellwasser sind bis jetzt 8 Brunnen fertiggestellt, die zusammen aus 30
bis 60 Meter Tiefe t•glich ca. 800 Kubikmeter Wasser bis zu 10 Meter
H‡he ‚ber die Erdoberfl•che sprudeln. Die Bohrungen werden fortgesetzt.“
(KNN vom 23. 04.1905)
[076] Voorde, 25. April: „Heute morgen 3 Uhr brannte in Hohenhude die
Scheune des Hufenp•chters Meyer total nieder. …ber 20 H‚hner, drei
Schweine, vier Wagen, Strohvorr•te u. a. m. verbrannten. Infolge g‚nstiger
Windrichtung blieben die Nachbargeb•ude verschont. Man vermutet
Brandstiftung.“ (HC vom 29.04.1905)
[077] Bordesholm, 26. April: „Der Etat fƒr 1905 fƒr unsere Gemeinde
schlie€t in Einnahme und Ausgabe mit 8500 Mark ab. Es werden 110 Prozent Steuerzuschl‚ge erhoben einschlie€lich Schulsteuern. Die Gemeinde
hat in Gemeinschaft mit der Gemeinde Eiderstede fƒr das Abschie€en der
Kr‚hen eine Beihilfe bewilligt. Der Restbetrag der Vorausbelastung der
Gemeinde zum Chausseebau Bordesholm-Brƒgge im Betrage von 3600
Mark hat kƒrzlich eingezahlt werden mƒssen und ist dem s. Zt. gezahlten
Abl•sungskonto fƒr fiskalische Wege im Betrage von 16 000 Mark entnommen. - Privatier K‚hler-Bordesholmer Bhf. verkaufte sein Wohnhaus
mit ca. 11 Ar gro€em Garten an Privatier Jensen hier. Als Kaufpreis werden 7500 Mark genannt.“ (KNN vom 27.04.1905)
[078] Eiderstede, 26. April: „Hufner H. Hamann-Eiderstede verkaufte von
seiner am Bahnhof belegenen Koppel mehrere Baupl•tze f‚r 1600 Mk. das
St‚ck.“ (KNN vom 27.04.1905)
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[079] Grevenkrug, 1. Mai: „Am Sonnabend entstand Feuer in dem Gewese des Hufners Hermann Butensch‡n in Grevenkrug, das auf dem Boden
des Kuhstalls auskam und bald auch Wohnhaus und Scheune in Flammen
setzte. Die letztere brannte total nieder, von Wohn- und Kuhhaus stehen nur
die Brandmauern. Die Geb•ude waren mit Stroh gedeckt. Das Vieh konnte
bis auf zwei F‚llen und ein Kalb gerettet werden, ein Pferd wird jedenfalls
an erlittenen Verletzungen eingehen. Auch das meiste Inventar ist geborgen. …ber die Entstehungsursache verlautete nichts Bestimmtes; man glaubt
an Selbstentz‚ndung des Heus.“ (KNN vom 02.05.1905)

KNN vom 2. 5. 05
[080] Bordesholm, 2. Mai: „Gestern fanden in den Kreisen Kiel und
Neum‚nster die obligatorischen Stierk‡rungen f‚r dieses Fr‚hjahr ihr En-
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de. Nach der Zahl der vorgefƒhrten Tiere ƒberwiegt die rotbunte Holstein –
Breitenburger die schwarzbunten Holsteiner, sog. Holl‚nder, ganz bedeutend. Von ersteren wurden 152, von letzteren 65 Stiere vorgefƒhrt. Von den
65 schwarzbunten Tieren, die besonders im Sƒden des Kreises zur Zucht
verwandt werden, wurden 64 = 70,8 Proz., von den 152 rotbunten Holsteinern 113 Stiere = 74,4 Proz. angek•rt. Den Vorsitz bei der K•rung der Rotbunten hatte Rusch-Lohbarbek, bei der der Schwarzbunten Amtsvorsteher
Bl•cker Kl.-Harrie.“ (KNN vom 06.05.1905)

KNN vom 4. 5. 05
[081] Bordesholm, 1. Mai: „In dem angeblichen Falle von Genickstarre,
der von anderer Seite hier aus Bordesholm berichtet ist, sei bemerkt, da„
absolut keine Gewi„heit besteht, da„ man es hier mit dieser Krankheit zu
tun hatte. Da auch kein weiterer Fall in diesen 3 Wochen vorgekommen, ist
es wohl mehr als sicher, da„ man es hier mit einer andren schweren Erk•ltungskrankheit zu tun hatte, namentlich auch darum, weil das betreffende
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junge M‚dchen schon seit Januar sich nicht wohl gefƒhlt hat, was ganz
entgegengesetzt dem Wesen der Genickstarre ist, die pl•tzlich akut auftritt.
Bordesholm bietet epidemischen Krankheiten ƒberhaupt wenig Boden, da
es hoch liegt und viel Wald in und um sich hat. – Das seit weinigen Tagen
eingetretene Frƒhlingswetter hat wie mit einem Zauberschlage der Natur
ein neues Gepr‚ge gegeben. Die Fluren saftig grƒn, die Blattknospen fast
aufgebrochen. Frau Nachtigall hat sich mit dem 1. Mai pƒnktlich eingestellt
und ihr Liedchen gesungen. Der Regen ist fƒr alles, was Land und Garten
hei€t, unbezahlbar.“ (HC vom 03.05.1905)
[082] Grevenkrug, 3. Mai: „Bei dem Brande des Butensch‡n`schen Geweses zu Grevenkrug hat sich der Hufnersohn Hans Repenning daselbst in
hervorragender Weise ausgezeichnet, indem er fast s•mtliches Vieh allein
rettete. Derselbe erreichte zuerst das brennende Geb•ude und konnte mit
gro„er Anstrengung das Vieh im Stalle losmachen, obgleich zuletzt schon
alles um ihn in Flammen stand, so da„ er sich selbst in gro„er Gefahr befand. Etwas sp•ter w•re die Rettung des Viehstapels ‚berhaupt unm‡glich
gewesen.“ (HC vom 05.05.1905)
[083] Bordesholm, 5. Mai: „Die Telephonstrecke Neum‚nster-Kiel wird
einer eingehenden Revision unterzogen und alle vom Zahn der Zeit besch•digten gro„en Tr•ger durch neue ausgewechselt. Auch hier im Ort ist
solches schon geschehen. – Vor einigen Tagen wurden in alle H•user Fragebogen geschickt von Seiten der Baltischen Elektrizit•tsgesellschaft, um
die ungef•hre Anzahl der Anschl‚sse festzustellen, sowie die Zahl der
Flammen. F‚r Bordesholm w‚rde eine elektrische Beleuchtung einen riesenhaften Fortschritt bedeuten und ist es daher sehr zu w‚nschen, da„ recht
viele Teilnehmer sich finden. – In diesen Tagen wird ‚berall mit dem Hinaustreiben des Viehs begonnen, der Graswuchs ist schon recht befriedigend. – In den meisten G•rten sind die Kartoffeln und Erbsen schon handhoch aus der Erde, auch ist der erste Spargel schon gestochen. – Dem Anschein nach wird es wieder ein reiches Obstjahr geben, da alle Str•ucher
und B•ume sehr reichlich Bl‚tenknospen entwickelt haben.“ (HC vom
07.05.1905)
[084] Landkreis Kiel, 8. Mai: „Durch den Bezirksausschu„ zu Schleswig
ist die Frist f‚r das Einsammeln von M‡veneiern u. a. auf den Inseln im
gro„en Molfsee bis zum 14. Mai einschlie„lich verl•ngert worden. – In
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Bordesholm sind durch den Jagdaufseher der Feldmark Langwedel in zwei
Tagen die so l‚stigen und sch‚dlichen Kr‚hen vertrieben worden, wofƒr
demselben aus der Gemeindekasse eine Vergƒtung von 50 M gezahlt ist.
Der Erfolg ist dadurch erzielt, da€ durch sehr h‚ufiges Schie€en, auch in
den N‚chten, das Brutgesch‚ft der Kr‚hen gest•rt wurde, so da€ dieselben
die Gegend meiden. Die schwarzen Gesellen, die sonst in so gro€en Scharen hausten und namentlich auf der Insel und in den Geh•lzen am See ihre
Niederlage hatten, haben sich schon seit ƒber einer Woche nicht wieder
sehen lassen.“ (HC vom10.05.1905)

KNN vom 7. 5. 05
[085] Bordesholm, 8.Mai: „Laut Voranschlag unserer Kirchengemeinde
ist die Kirchensteuer f‚r 1905 auf je 20 Prozent der einschl•gigen Steuerarten festgesetzt worden gegen 15 Prozent im Vorjahre. – Unsere freiwillige
Feuerwehr f‚hrte gestern Nachmittag in Schmalstede ein Steigman‡ver an
der Bl‡ckerschen Kate aus. Gegen 6 Uhr kehrte die Wehr mit klingendem
Spiel hierher zur‚ck.“ (KNN vom 09.05.1905)
[086] Bordesholm/Eiderstede, 11. Mai: „Im benachbarten Eiderstede
schlachtete man in einer Gastwirtschaft zwei H‚hner, die vollkommen ge-
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sund waren. Es stellte sich heraus, da€ das eine Huhn nicht weniger als 27
Patronenk•pfe von 6 mm Schrotpatronen im Magen hatte, die so blank
waren, als w‚ren sie eben mit Putzpomade geputzt. Das Tier mu€ durchaus
keine Beschwerden dadurch gehabt haben, denn es war ungew•hnlich fett.
Das andere Huhn hatte eine Hƒlse im Darm und mehrere andere im Kropf.
Man nimmt an, da€ die Tiere die Patronenk•pfe bereits im September v. J.,
als in der Gastwirtschaft ein Verschie€en mit der Salonbƒchse stattfand,
aufgepickt haben.“ (KNN 12.05.1905)
[087] Wattenbek, 11. Mai: „Ein Kuriosum aus dem Tierreiche. In einem
hiesigen Hause leben zwei Katzen, Mutter und Sohn, von denen der letztere
zwei Jahre alt ist. So oft nun die Alte einen Wurf Junge hat, die ihr genommen werden, tr‡stet sie sich mit ihrem zweij•hrigen Sohne und s•ugt
ihn mit ihrer Milch; ist ihr dagegen ein anderes ihrer Jungen geblieben, so
wird das erwachsene Kind bei Seite geschoben und bekommt, sobald es
sich nahen will, mit der Pfote „Katzenk‡pfe“. Gegenw•rtig s•ugt wieder
die Katze ihren zweij•hrigen Sohn.“ (KNN vom 12.05.1905)
[088] Br€gge, 12. Mai: „Herr Pastor Paulsen hat zur Wiederherstellung
seiner Gesundheit einen Erholungsurlaub auf 4 Wochen angetreten. Die
Pastoren aus den umliegenden Gemeinden werden hier predigen.“ (HC
vom 13.05.1905)
[089] Landkreis Kiel, 15. Mai: „Die General- Kirchen- und Schulvisitation in Gro„-Flintbek findet am 5. Juni durch Generalsuperintendent D.
Wallroth statt. – In der Umgegend Kiels halten sich wieder Zigeunerbanden
auf. Ein gr‡„erer Trupp von 20 Wagen lagerte an der Chaussee zwischen
Blumenthal und Rotenhahn.“ (KNN vom 16.05.1905)
[090] Bordesholm, 17. Mai: „Unter dem Vorsitze des Kreisausschu„sekret•rs Winkelmann fand im Alten Haidkrug eine Versammlung der Vertreter
des Gesamtarmenverbandes Bordesholm statt, dem Bordesholm, Eiderstede, M‚hbrook, Einfeld, Sch‡nbek, Loop, D•tgen, Hoffeld, S‡ren, Grevenkrug, Schmalstede, Wattenbek, Fief- und Negenharrie angeh‡ren. Die Feststellung der Jahresrechnung 1904 schlo„ in Einnahme mit 4889,20 Mk. in
Ausgabe mir 4053,33 Mk. ab, soda„ ein Kassenbestand von 836,20 Mk.
verblieb. An Armensteuer wurden 3936 Mk. erhoben, d. h. 13 Proz. der
einschl•gigen Steuerarten. Der Voranschlag f‚r 1905 wurde in Einnahme
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und Ausgabe auf 4700 Mk. gleich 10 Proz. der einschl‚gigen Steuerarten
festgestellt. Aus dem Gesch‚ftsbericht ist hervorzuheben, da€ au€er fortlaufenden Unterstƒtzungen an Mietentsch‚digung usw. fƒr Witwen und alte
Leute sowie fƒr Insassen der Armenanstalt Gr.- Flintbek 24 einmalige Unterstƒtzungen (gegen 28 im Vorjahre) gezahlt worden sind. Zum Ausschu€mitglied fƒr die Armenanstalt Gr.-Flintbek wurde Hufner ReeseGrevenkrug wiedergew‚hlt. Die Ausschu€mitglieder des Verbandsbezirks
sollen kƒnftig an den Versammlungen mit beratender Stimme teilnehmen.
Die Gemeindevorsteher oder deren Stellvertreter in Hoffeld und Sch•nbeck
wurden fƒr drei Jahre zu Revisoren gew‚hlt.“ (KNN vom 18.05.1905)
[091] Bordesholm, 16. Mai: „Der Fahrpreis f‚r die Omnibusfahrt vom
Bahnhof nach Bordesholm ist von Sonntag ab von 20 auf 30 Pfg. Œ Person
erh‡ht worden.“ (HC vom 17.05.1905)
[092] Landkreis Kiel, 16. Mai: „Die diesj•hrige Versammlung der
„Kirchspielskonferenz im Landkreis Kiel“ (Bordesholm, Br‚gge, Gro„Flintbek und Kirchbarkau) wird am Sonnabend nach Himmelfahrt in Heitmanns Gasthof am Voorder Bahnhof abgehalten ‚ber den „Zeichenunterricht auf Grundlage des Berliner Lehrplans“. – Von der Kgl. Regierung
werden gegenw•rtig durch die Schulinspektoren Erkundigungen nach ‚berf‚llten Schulen, Errichtung neuer Lehrerstellen und ‚ber erledigte Lehrerstellen eingezogen. – Die zweite Lehrerstelle an der Schule zu Gro„Flintbek ist mit dem Lehrer Matthiesen besetzt worden, der in diesem Fr‚hjahr die Seminar-Abgangspr‚fung bestand. Seit dem letzten Herbst wurde
die Klasse von dem ersten Lehrer und Organisten Meyer mit verwaltet.“
(HC vom 17.05.1905)
[093] Bordesholm, 29. Mai: „F‚r Himmelfahrt sind schon verschiedene
gr‡„ere Vereine angesagt, ebenso f‚r kommenden Sonntag. – Die hiesige
Liedertafel beabsichtigt, am Sonntag einen Ausflug mit Damen nach Gr.Flintbek zu machen, ebenfalls wird eine Tour per Wagen nach Bothkamp
geplant. – Am Gottesdienste am Himmelfahrtstage sowie am 1. Pfingsttage
wird der Kirchenchor mitwirken.“ (HC vom 31.05.1905)
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KNN vom 18. 5. 05
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HC vom 3. 6. 05
[094] Landkreis Kiel, 4. Juni: „Der fr‚here Amtsvorsteher Hufner Nehlsen in Blumenthal verkaufte seinen Hof von reichlich 40 Tonnen an einen
Ostfriesl•nder. Als Kaufpreis werden 130 000 M genannt. – Landmann
M‡ller bei D•tgen verkaufte seinen 60 Tonnen gro„en Besitz ebenfalls an
einen Ostfriesl•nder. Der Kaufpreis betr•gt 59 000 M. In der Gegend von
Voorde und Bordesholm sind im letzten Jahre schon 7-8 gr‡„ere Landstellen durch Kauf in den Besitz von Ostfriesl•ndern ‚bergegangen. – In der
Gegend von Bordesholm sind in der letzten Zeit ziemlich viele Erkrankungen an Lungenentz‚ndung vorgekommen, die zum Teil t‡dlich verlaufen
sind. – In der Umgegend von Kiel halten sich schon l•ngere Zeit gro„e und
kleine Zigeunerbanden auf. In letzter Zeit werden diese Banden nicht blo„
von Gendarmen, sondern auch von Feuerwehrleuten in Uniform und per
Rad eskortiert und ‚ber die Grenze des n•chsten Bezirks gebracht, wie es
auch heute mit einer Bande von 10 Wagen zwischen Voorde und Bordesholm der Fall war. Die Unversch•mtheit solcher Banden zeigt auch folgende Tatsache: Vor einiger Zeit lagerte an der Chaussee in der N•he von
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Blumenthal eine Bande von 40 Wagen. Von ihren etwa 40 Pferden wurde
einem Grevenkruger Landmann in einer Nacht eine gro€e Wiese total abgeweidet. Als die Sache entdeckt wurde, war die braune Gesellschaft schon
auf und davon.“ (HC vom 06.06.1905)
[095] Voorde, 4. Juni: „Auf der gestrigen Versammlung der Lehrer aus
den vier Kirchspielen Bordesholm, Br‚gge, Gro„-Flintbek und Kirchbarkau in Heitmanns Gasthof am Voorder Bahnhof hielt Lehrer RitscherKlein-Flintbek einen Vortrag ‚ber den Zeichenunterricht nach dem neuen
Berliner Lehrplan. Den zweiten Vortrag hielt Lehrer Rieper-Barmissen
‚ber den „kritischen Teil von Professor Baumgartners Schrift: Neue Bahnen“. Beiden Referenten wurde der Dank der Versammlung ausgesprochen;
jedem Vortrage folgte eine rege Debatte. Anstelle des statutengem•„ ausscheidenden Vorstandsmitgliedes B‡ttger-Bordesholm wurde Kr‚tzfeldtBr‚gge und f‚r den nach Preetz verzogenen Lehrer Wehling-Sch‡nhorst
wurde Rieper-Barkau in den Vorstand gew•hlt. Erster Vorsitzender f‚r das
laufende Jahr ist Meyer-Gro„-Flintbek; Schriftf‚hrer und Kassierer Lehrer
Heuck-B‡hnhusen. Die n•chstj•hrige Versammlung findet in Heitmanns
Gasthof am Bordesholmer Bahnhof statt.“ (HC vom 06.06.1905)
[096] Bordesholm, 7. Juni: „Steuersupernumerar C. Clausen-Bordesholm
ist zur weiteren Ausbildung im Kassenwesen der K‡nigl. Kreiskasse in
Apenrade als Hilfsarbeiter zugewiesen worden. – Regierungs- und Schulrat
Dr. von Berg-Schleswig revidierte in Begleitung des Schulrats Dr. Sch‚ttGaarden die hiesige zweiklassige Schule, wie auch die Privatschule von
Frl. Johannsen. – In der letzten Woche sind in der hiesigen Umgegend die
‡ffentlichen Impfungen durch den Impfarzt Dr. Clausen-Bordesholm vorgenommen worden. – Die Gewitter der letzten Tage haben f‚r unseren Ort
nur wenig Regen gebracht. Derselbe ist f‚r Sommerkorn und Weiden doch
wenigstens eine kleine Erquickung gewesen. – Die im Garten des „Alten
Haidkrug“ neu erbaute gro„e Glasveranda wird zu Pfingsten fertiggestellt
sein und dem Etablissement zur Zierde gereichen.“ (HC vom 09.06.1905)
[097] Bordesholm, 9. Juni: „Unser Ort hat wieder sein sch‡nstes Pfingstkleid angelegt und Alles ist zum Empfang recht vieler lieber G•ste auf Beste vorbereitet. Hoffentlich wird der Himmel nicht gerade an den Pfingsttagen ein tr‚bes Gesicht machen, sondern strahlenden Antlitzes dem fr‡hlichen Treiben der Menschen zusehen.“ (HC vom 11.06.1905)
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[098] Gro•-Flintbek, 9. Juni: „Der landwirtschaftliche Verein f‚r Gro„Flintbek und Umgegend, der im letzten Sommer eine Tour durch die
Marsch unternahm, veranstaltet am 20 Juni einen Ausflug nach Alsen und
D‚ppel, wo noch eine mehrst‚ndige Wagenfahrt unternommen wird. F‚r
die Tour, an der etwa 130-140 Personen teilnehmen werden, ist ein Kieler
Dampfer gechartert.“ (HC vom 11.06.1905)

[099] Bordesholm, 12. Juni: „Das Pfingstfest hatte bei sch‡nstem Wetter
einen sehr zahlreichen Fremdenbesuch herbeigef‚hrt. Alle Lokalit•ten waren besetzt und der Ort wimmelte von Besuchern. Leider wird das sch‡ne
Wetter im ‚brigen als ein gro„es Unheil empfunden, denn wenn nicht bald
der Himmel seine Schleusen ‡ffnet, sieht es mit allen Aussichten auf Feldund Gartenernte wohl sehr mau aus. Wo junge Tannenpflanzungen gemacht sind, werden sie wohl kaum am Leben bleiben. So reich die Obstb•ume bl‚hten und so vielversprechend sie aussahen, so j•mmerlich ist
jetzt der Fruchtansatz. Was der Frost gelassen, das nimmt die D‚rre und der
strenge Ostwind hinweg. – Dem „Neuen Haidkrug“ gegen‚ber an der
Chaussee l•„t der H‚hnerz‚chter Brestrich sich ein neues Wohnhaus auff‚hren, was die Gegend dort sehr heben wird. Amtsvorsteher Deinert verkaufte sein hier im Ort belegenes Wohngewese an einen Kieler Herrn f‚r
die Summe von 13 000 M. Derselbe hat den Besitz sofort angetreten. – Als
eine gro„e R‚cksichtslosigkeit mu„ hier das Betragen vieler Radfahrer und
Motorfahrer angesehen werden, die an den Eing•ngen zum Orte, trotz der
vorhandenen guten Fahrstra„e, das Trottoir benutzen und so die anliegenden Bewohner in stete Gefahr bringen, beim Austreten aus ihren Grundst‚cken auf das Trottoir ‚berfahren zu werden, was vor einiger Zeit schon
einem kleinen M•dchen passierte, das zum Gl‚ck noch mit heilen Gliedern
davonkam. Es w•re solchen Frechlingen eine Strafe zu g‡nnen.“ (HC vom
14.06.1905)

[100] Bordesholm, 13. Juni: „Die regelm•„ige Omnibusfahrt vom Bahnhofe nach hier ist eingestellt worden, da sich das Unternehmen nicht rentierte. Man hoffte, da„ in Verbindung mit der Postbef‡rderung eine neue
Linie eingef‚hrt wird.“ (KNN vom14. 06.1905)
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[101] Gro•harrie, 14. Juni: „Der Feuerwehrbezirkstag f‚r den Landkreis
Kiel wird am 16. Juli in Gro„- und Klein-Harrie abgehalten. Die Vertreterversammlung wird sich u. a. besch•ftigen mit dem Bericht ‚ber den Samariter-Unterricht (Scharper-Hassee), mit der F‡rderung der freiwilligen Feuerwehren im Kreise (Nohrden-Gro„-Harrie) und mit dem Versicherungswesen (Freese-Eiderstede). Nachmittags finden Schul‚bungen und Man‡ver der drei Wehren statt.“ (KNN vom 15.06.1905)
[102] Eiderstede, 14. Juni: „In einem hiesigen H‚hnerstall trug sich eine
eigenartige Tragikom‡die zu. Eine der Hennen begann sich pl‡tzlich zu
drehen, wie ein Schaf, das vom Drehwurm besessen ist, und machte dazu
die wildesten Indianerspr‚nge. Ein Sohn des Besitzers, dem das ungew‡hnliche H‚pfen, Flattern und Gackern der H‚hner auffiel – das ‚brige Federvieh im Stall tanzte infolge der Erregung ebenfalls Cake-walk - lief schleunigst ins Haus und schrie: „Mutter, kum rut, dar is en Deert in`n H‡hnerstall!“ Alles st‚rzte sich hinaus, um dem „Deert“ den Garaus zu machen.
Allein nichts war von einem Marder zu entdecken. Die H‚hner wurden aus
dem Stalle gelassen und beruhigten sich allm•hlich bis auf die eine Henne,
die ihren Veitstanz „unentwegt“ fortsetzte. „Mutter, de schlacht man!“ ert‡nt kategorisch des Hausherrn Stimme, „aewer, unners‡cht sall se warn!“
Gesagt, getan! Die Henne wird geschlachtet und untersucht. Und was fehlt
ihr? Nichts! Aber etwas zuviel hat sie, n•mlich etwa 50 gro„e Hagelk‡rner,
die zum Scheuern verwandt worden waren. Diese haben durch ihr Gewicht
der Henne best•ndig den Kopf abw•rts gezogen; daher der Veitstanz!“
(KNN vom 15.06.1905)
[103] Landkreis Kiel, 15. Juni: „Im Jahre 1904 wurden bei den Standes•mtern des Landkreises Kiel 1500 Geburts-, 333 Heirats- und 668 Todesanzeigen gemacht. Die entsprechenden Zahlen f‚r Bordesholm sind 96, 30,
47, f‚r Bothkamp 54,10, 20, Br‚gge 40, 15, 24, Gr.-Flintbek 78, 28, 63.“
(KNN vom 16.05.1905)
[104] Bordesholm, 19. Juni: „Im verflossenen Jahre wurden im Landkreise Kiel 2136 Kreuzottern get‡tet, wof‚r 554 Mk. aus Kreismitteln gezahlt
sind.“ (KNN vom 20.06.1905)
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[105] Landkreis Kiel, 22. Juni: „Eine •ltere Frau in Mielkendorf fiel beim
Reinemachen so ungl‚cklich von der Leiter, da„ sie einen Beinbruch erlitt.
– Zigeuner stahlen k‚rzlich bei dem Gastwirt Lessau in Grevenkrug einen
ger•ucherten Schinken, eine Korbflasche mit 10 Litern Branntwein und
eine Torte. Die braune Gesellschaft scheint unsere Gegend garnicht wieder
verlassen zu wollen. Gestern lagerte schon wieder eine Bande von acht
Wagen in der Gegend von Voorde. – die Landleute in unserer Gegend sind
seit einer Woche mit der Heuernte angefangen, doch befriedigt der Ertrag
derselben infolge der langen D‚rre im allgemeinen nicht.“ (HC vom
23.06.1905)

[106] Landkreis Kiel, 23. Juni: „Zur Verteilung an w‚rdige Sch‚ler unserer Schulen sind den Ortsschulinspektoren durch den Kreisschulinspektor
Schulrat Dr. Sch‚tt Kiel eine Anzahl Schillerb‚cher ‚bermittelt worden,
welche in diesen Tagen den einzelnen Lehrern zu Verteilung zugestellt
sind. – In Bordesholm betrug die Kollekte f‚r den Gotteskasten 20 M; diejenige f‚r die innere Mission 39 M. – Die Mitglieder des landwirtschaftlichen Vereins f‚r Gro„-Flintbek und Umgegend unternahmen am Dienstag
mit ihren Damen eine Tour per Dampfer nach Sonderburg. Von dort aus
wurden Augustenburg und die Gegend von D‚ppel besucht. An dem Ausfluge nahmen 150 Personen teil. – Die Mitglieder des Kegelklubs am Bordesholmer Bahnhof machten am Dienstag mit ihren Damen eine Tour nach
dem Schwentinetal. – Das diesj•hrige Vogelschie„en der Bordesholmer
Liedertafel findet am Montag und Dienstag, den 10. und 11. Juli, statt.“
(HC vom 25.06.1905)

[107] Ovendorf, 25. Juni: „Am Freitag abend ist hier ein scheu„liches
Verbrechen gl‚cklich verh‚tet worden. Eine Hufnerstochter hatte f‚r ihre
kranke Mutter von Ovendorf Tauben geholt. Auf dem R‚ckwege wurde sie
nicht weit weg von der bekannten Wirtschaft Ovendorfer Redder an der
Preetzer Landstra„e von einem Menschen ‚berfallen, dem sie schon auf
dem Hinwege begegnet war und der ihr nun aufgelauert hatte. Er schleppte
sie auf ein Kleefeld und sucht sie zu vergewaltigen. Zum Gl‚ck war ihr
Schreien in der Wirtschaft geh‡rt worden. Der Sohn des Wirts eilte mit
anderen Leuten herzu und rettete das M•dchen, das bereits schrecklich
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zugerichtet war und sich in ‚rztliche Behandlung geben mu€te. Der Verbrecher ist bereits frƒher wegen des gleichen Vergehens mit 10 Jahren
Zuchthaus bestraft und erst im vorigen Herbst freigekommen. Jetzt stand er
auf Ovendorf in Arbeit. Man lieferte ihn sofort an die Polizei ab und Polizeidiener Danker brachte ihn heute nach Bordesholm. Unterwegs hat er
dem Beamten ein umfassendes Gest‚ndnis abgelegt. Wie man h•rt, ist er
aus Ostpreu€en. Er soll die Absicht gehabt haben sich mit einem M‚dchen
auf L•hndorf demn‚chst zu verheiraten. Der bedauernswerten Hufnerstochter hatte er den Mund mit Gras verstopft, ihr fƒrchterliche Schl‚ge ins Gesicht versetzt und sie in die Arme gebissen. Sie wird an den Folgen noch
lange zu leiden haben, zumal, da sie von Jugend auf kr‚nklich und schwach
gewesen ist.“ (HC vom 27.06.1905)

[108] Bordesholm, 24. Juni: „Die Zigeunerplage nimmt in hiesiger Gegend nachgerade ‚berhand, kaum sind sie verschwunden, kehren sie auch
schon wieder. Vor einiger Zeit sind, wie man h‡rt, die M‚hbroker ihnen
sogar schon mit der Feuerspritze zu Leibe gegangen, um sie zu vertreiben,
da sie mit einem Schornsteinfeger H•ndel gesucht und am Wege zum Abkochen Feuer entz‚ndet hatten. Jetzt haben sie beim Gastwirt LessauGrevenkrug einen ganzen Schinken, 10 Liter Branntwein und eine ganze
Torte gestohlen. Kann das Gesindel denn nicht ausgewiesen werden und
gibt es keine M‡glichkeit, die Steuerzahler vor solchem Spitzbubenpack zu
sichern?“ (HC vom 27.06.1905)

[109] Voorde, 26. Juni: „Der in Kiel wohnhafte August Hansen kam gestern abend per Fahrrad von seinen in Heidberg bei Schierensee wohnhaften
Eltern, dem F‡rster Hansen, zur‚ck. Auf der Mielkendorfer Chaussee wollte er an einer Gesellschaft von zwei M•nnern und einer Frau, die einen
Sportskinderwagen schob, vorbeifahren. Als er deshalb klingelte, sperrte
die Gesellschaft rasch den Weg, da„ Hansen nicht vorbeifahren konnte. Die
beiden unbekannten M•nner stie„en Hansen von seinem Rad ab, pr‚gelten
ihn durch, nahmen im sein Rad fort und gingen davon. Hansen hatte das
Nachsehen. Die Unsicherheit in der Umgegend Kiels w•chst mit jedem
Tage.“ (HC vom28.06.1905)
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[110] Landkreis Kiel, 30. Juni: „Ein Trupp Zigeuner mit 10 Wagen zog
gestern auf der Hamburger Chaussee in raschem Trabe in den Kieler Polizeibezirk ein. Sie waren von der Polizei des Amtsbezirks Molfsee unter
Aufgebot der Molfseer Feuerwehr ‚ber die Grenze gebracht worden und
bef‚rchteten augenscheinlich eine •hnliche Begegnung mit der Kieler Polizei.“ (KNN vom 01.07.1905)
[111] Bordesholm/Eiderstede, 30. Juni: „Verhandlungen zwecks Vereinigung der beiden Ortschaften Bordesholm und Eiderstede mit dem Bahnhof zu einer politischen Gemeinde Bordesholm haben bisher einen g‚nstigen Verlauf genommen, und die Vereinigung scheint mit dem 1. April
1906 Tatsache zu werden.“ (HC vom 02.07.1905)
[112] Landkreis Kiel, 2. Juli: „Die Eideranlieger hatten bisher durch …berschwemmung der Eiderwiesen oft empfindlichen Schaden. Die Obereider-Entw•sserungs-Genossenschaft hat vor einiger Zeit die Voorder M‚hle
wegen der damit verbundenen Staugerechtsame angekauft, die M‚hle nun
wieder ohne letztere an den M‚ller St•cker verkauft, der dieselbe mit
Dampfkraft in Betrieb erhalten wird. Damit das Wasser der Obereider freien Lauf erh•lt, wird bei Voorde eine neue, gr‡„ere Eiderbr‚cke erbaut,
deren Herstellung einer Firma in Elmshorn ‚bertragen worden ist und die
bis zum 1. September fertiggestellt sein soll. Der Bau dieser Br‚cke ist
verdungen worden. Die H‡he der Eingaben variieren zwischen 7000 Mk.
und 17000 Mk.: bei einem verh•ltnism•„ig kleinen Objekt ein gewaltiger
Unterschied. Au„erdem besteht die Absicht, die Obereider ausbaggern zu
lassen. So hofft man, endlich einmal die bisherige Eiderkalamit•t zu beseitigen. – In diesen Tagen findet die erste diesj•hrigen Eidervereinigung (?),
das sogenannte Eiderschneiden statt, wodurch Kraut und dergl. zum besseren Ablauf des Wassers beseitigt werden. Die zweite Reinigung erfolgt in
vier Wochen und stellenweise eine dritte im September. Jeder Reinigung
folgt eine polizeiliche Nachschau. An der Obereider werden die Arbeiten
von den Anliegern selbst ausgef‚hrt. Die zweimalige Reinigung der Schuleneider vom Schulensee bis zur Steinfurter Grenze wird allj•hrlich von der
Schuleneider-Genossenschaft f‚r 500 Mark verdungen, welche Summe von
den Besitzern der G‚ter Quarnbek, Blockshagen und der Gemeinde Mielkendorf aufgebracht wird. – Die Knicks an den Feldwegen werden in diesen Tagen abgehauen und teilweise Wegverbesserungen vorgenommen.
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Leider werden vielfach die abgehauenen Bƒsche nicht beseitigt, sondern
bleiben auf oder an den Wegen liegen, was namentlich von Radfahrern
unangenehm empfunden wird, weil sich oft Dorngebƒsch darunter befindet.“ (HC vom 06.07.1905)
[113] Bordesholm, 3. Juli: „…ber Bordesholm und Umland entlud sich
gestern Nachmittag zwischen 6 und 7 Uhr ein furchtbares Unwetter, das
von gro„en Niederschl•gen begleitet war. ‰ltere Leute erinnern sich, da„
seit dem Jahre 1868 ein Unwetter unsere Gegend noch niemals so heimgesucht hat, wie am gestrigen Nachmittag. Schon den ganzen Tag ‚ber hielt
in der Richtung nach Nortorf zu ein Gewitter, das auch infolge der dr‚ckenden Hitze des gestrigen Tages sich des Nachmittags zu entladen begann. Kaum hielt das Gewitter ‚ber unserem Ort, als auch schon ein starker
Regen einsetzte. Dann folgte unter Hagel, in dem sich gro„enteils nur St‚cke von der Gr‡„e eines Einmarkst‚cks befanden, ein Sturm, der mit solcher Heftigkeit einsetzte, da„ gro„e ‰ste von den B•umen, ja selbst ganze
B•ume abbrachen. So sind auf der Hamburg-Kieler Chaussee etwa 30 gro„e Pappeln zum Teil ganz abgebrochen oder sonst stark besch•digt. In keinem Hause des Ortes war es heil abgegangen, ‚berall waren wenigstens die
Fensterscheiben mehr oder weniger zertr‚mmert. So sind allein bei dem
Landmann Petersen in Bordesholm 64 Fensterscheiben zerschlagen. Einen
recht beklagenswerten Schaden erlitt der M‚hlenbesitzer Christian Sachau
in Hohenhorst. Der ganze Kopf der Windm‚hle mit den Fl‚geln und dem
viele Zentner schweren Drehwerk der Fl‚gel wurde heruntergerissen. Zum
Ungl‚ck fiel alles auf das neben der M‚hle stehende Maschinenhaus, in
dem die darin stehenden Dampfmotore v‡llig demoliert wurden. Der ganze
Schaden betr•gt ca. 25 000 M, wovon Sachau nichts ersetzt bekommt, da er
eine Versicherung gegen Windschaden nicht hat. Ferner wurde die Scheuen
des Hofbesitzers Heinr. Speck in Ziegelhof und die Scheune des Hufners
Bracker in Schmalstede umgeweht. Obgleich die beiden letzteren immerhin
noch einen betr•chtlichen Schaden haben, bleibt doch zu ber‚cksichtigen,
da„ es sich in beiden F•llen um alte, bauf•llige Geb•ude handelte. Unsere
alte, ehrw‚rdige Linde ist zum Gl‚ck, von kleinen Besch•digungen abgesehen, noch gut davongekommen. Unser Ort war gestern von Fremden sehr
‚berf‚llt, von denen mancher einen durchn•„ten Rock wieder mit nach
Hause gebracht haben wird. Die Ernte ist fast v‡llig vernichtet. Winter- wie
Sommerkorn ist gleichsam dem Boden gleich gemacht, ebenso steht es mit
den Gartenerzeugnissen.“ (HC vom 04.07.1905)
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Kate in Blickstedt
(Radierung von Walter H. Leisner)

[114] Bordesholm/Eiderstede, 4. Juli: „Nachdem bereits seit einigen Jahren Verhandlungen zwischen den Schulkollegien der Gemeinden Bordesholm und Eiderstede ‚ber die Vereinigung zu einer Schulgemeinde gef‚hrt
worden sind, jedoch ohne Erfolg, ist man jetzt der Frage der Vereinigung
der beiden genannten Gemeinden zu einer politischen Gemeinde n•her
getreten. Beide Gemeindevertretungen w•hlten eine Kommission bestehend
aus den Gemeindevorstehern und je 3 Gemeindevertretern, um ‚ber die
Vereinigung und die ma„gebenden Bedingungen zu verhandeln. Zweck der
Vereinigung ist Zusammenschlu„ zu einem gr‡„eren Gemeinwesen, um
gr‡„ere Leistungsf•higkeit bei allen unmittelbaren und mittelbaren Fragen
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•ffentlicher Art zu erzielen, wie auch die Schaffung besserer Schulverh‚ltnisse, da man glaubt, da€ eine gr•€ere Schule mehr zu leisten vermag als
eine ein- oder zweiklassige Schule. Ebenso hofft man, da€ ein gr•€eres
Gemeinwesen auch auf anderen Gebieten, wie beispielsweise Schaffung
guter Stra€en, Beleuchtungs- pp. Einrichtungen, besser zu leisten vermag.
Die Ortschaften Bordesholm und Eiderstede grenzen bezƒglich der Bebauung unmittelbar aneinander, soda€ ein Ortsunkundiger nicht zu sagen vermag, wo der eine Ort aufh•rt und der andere beginnt. Beide Ortschaften
sind Landgemeinden im Sinne des Gesetzes, doch hat die Ortschaft Bordesholm von jeher mehr Bedeutung gehabt als das rein l‚ndliche Eiderstede. Bordesholm wird wegen der sch•nen, gesunden Lage besucht. Trotzdem ist eine erhebliche Vergr•€erung des Ortes ausgeschlossen, weil Bauterrain nur im geringen Umfange vorhanden. Eiderstede hatte 1880 nur 442
Einwohner, jetzt 717: Bordesholm hatte 1880 nur 516 Einwohner und jetzt
576. Auch in steuerlicher und verm•gensrechtlicher Beziehung stehen keine erblichen Bedenken der Vereinigung entgegen. Der Name der neuen
Gemeinde soll „Bordesholm“ lauten und zwar mit Rƒcksicht auf die nicht
unerhebliche historische Bedeutung und gr•€ere Bekanntheit dieses Ortes
vor Eiderstede. Die Vertretung der neuen Gemeinde soll aus 12 Gemeindeverordneten bestehen und soll der Gemeindevorsteher m•glichst seinen
Wohnsitz in der alten Ortschaft Bordesholm haben, der Stellvertreter dagegen in Eiderstede. Die gemeinschaftliche Kommission schl‚gt den Vertretungen die Fassung folgenden Beschlusses vor: 1. Die politischen Gemeinden Bordesholm und Eiderstede vereinigen sich vom 1. April 1906 ab zu
einer politischen Gemeinde. 2. Die Vereinigung erfolgt unter weiter ausgefƒhrten Bestimmungen. 3. Der Name der neuen Gemeinde lautet „Bordesholm“ Der Kommission geh•ren an die Herren Gemeindevorsteher H.
K•bke, Kaufmann J. H. Sothmann, Gerichtssekret‚r Lƒders, Kreisausschu€sekret‚r Winkelmann, s‚mtlich Bordesholm: Gemeindevorsteher H.
Freese, Amtsvorsteher H. H. Deinert, Hufner H. Stange, Malermeister H.
Grƒnewald, s‚mtlich Eiderstede.“ (HC vom 06.07.1905)
(115) Techelsdorf, 4. Juli: „Am Sonntag nachmittag ertrank in Techelsdorf beim Baden in der nahen Eider in Gegenwart von etwa 20 Schulkameraden, darunter des eigenen Bruders, der 11 ˆ j•hrige Sohn des Hufenbesitzers Ernst Langmaack in Techelsdorf. Der Bedauernswerte war pl‡tzlich
von einem Strudel aufgenommen und in die Tiefe gerissen worden. Die
Leiche wurde nach einigen Stunden geborgen. Der Ungl‚cksfall ereignete
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sich an einer der vielen Biegungen der Eider. Mit Vorliebe wƒhlt sie an
diesen Stellen den Boden auf, so da€ oft mehrere Meter tiefe L•cher entstehen und sich Strudel bilden. Es kann gerade jetzt zur Badezeit nicht genug davor gewarnt werden, den Kindern das Baden an den Biegungen der
Eider zu gestatten.“ (HC vom 05.07.1905)
[116] Bordesholm, 5. Juli: „Wie verlautet, wird seitens des Reichspostamts beabsichtigt, in unserem Orte ein Postamt 2. Klasse einzurichten. In
Laufe der Jahre hat sich der Postverkehr recht bedeutend vermehrt, namentlich hat der Paketverkehr sehr zugenommen. Bekanntlich ist derselbe die
beste Einnahmequelle der Post und es wird die Errichtung eines Amtes
h‡herer Ordnung von der Verwaltung nur dann in Aussicht genommen,
wenn eine bestimmte Einnahme garantiert ist. Recht zugenommen hat auch
der Fernsprechverkehr, dem wieder in n•chster Zeit einige neue Anschl‚sse
hinzutreten, und der bereits lange eine st•ndige Arbeitskraft erfordert. Au„er dem Vorsteher sind jetzt drei Schalterbeamte angestellt. Es unterstehen
dem hiesigen Amte die Postagenturen in Bordesholm-Bahnhof und Br‚gge.
Bei Errichtung eines Postamtes 2. Klasse soll die Postagentur BordesholmBahnhof fortfallen. Die brennende Frage wird nur die sein, wo das neue
Postamt erbaut werden soll. Es d‚rfte wahrscheinlich sein, da„ das Geb•ude in m‡glichste N•he des Bahnhofs kommt, da hier sich der Hauptverkehr
abwickelt, andererseits w‚rden die Beh‡rden ihren Einflu„ geltend zumachen verstehen, um die Post in m‡glichster N•he zu behalten. – Auf dem
Bordesholmer See wurde auf Einladung des K‡niglichen Oberf‡rsters G•dcke eine Entenjagd abgehalten. Es wurden nur drei Enten erlegt. Die Entenjagd auf unserem See hat seit langem keine Bedeutung mehr, sie ist dagegen weit lohnender auf dem Einfelder See.“ (HC vom 07.07.1905)
(117] Bordesholm/Eiderstede, 6. Juli: „Die grundlegende Bestimmung
f‚r die Vereinigung Eiderstedes mit Bordesholm sind folgende: Die Verwaltung der neuen Gemeinde soll durch die Gemeindevertretung geschehen, bestehend aus dem Gemeinde-Vorsteher, dem Stellvertreter und 12
Gemeindeverordneten, von denen je 6 in jedem Ortsteil wohnen und sich
gleichm•„ig auf alle Wahlabteilungen verteilen sollen. Das beiden Gemeinden geh‡rige Kapital- und Grundverm‡gen sowie auch sonstige Verm‡genswerte gehen ohne weiteres auf die neue Gemeinde ‚ber. Die vom
Fiskus gezahlte Wegeabl‡sung von restlich 11 400 Mark f‚r die Unterhaltung der fr‚her fiskalischen Wegestrecken verbleibt der Gemeinde Bordes116

holm. Die Schulden der Gemeinde Eiderstede (Chausseebauanleihe von 17
000 Mk.) sind von Eiderstede allein zu tilgen. Des ferneren verpflichtet sich
Eiderstede, die heutige Dorfstra€e mit Kopfsteinen pflastern zu lassen und
die Kosten einseitig zu tragen. Au€erdem verpflichtet sich die Gemeinde
Eiderstede zum Ausgleich auf dem Gebiet des Schulwesens vorweg eine
Kommunalsteuer in H•he von 10 Prozent der Staatssteuer des Ortsteils
Eiderstede auf die Dauer von 10 Jahren allein aufzubringen; fƒr die Aufbringung aller dieser besonderen Lasten gilt die gegenw‚rtige Steuerverordnung Eiderstedes. Nach welchem Verh‚ltnis in Zukunft die Gemeindelasten aufzubringen sind, auch ƒber die Ausdehnung oder den Fortfall der
bestehenden Steuerordnungen fƒr die Aufbringung der indirekten Gemeindeabgaben
(Lustbarkeitssteuer,
Hundesteuer
und
GrundstƒcksUmsatzsteuer) beschlie€t die neue Gemeindevertretung. In Bezug auf die
Schulverh‚ltnisse der neuen Gemeinde bleibt die Beschlu€fassung dem
ebenfalls neu zu bildenden Schulkollegium vorbehalten, es soll jedoch darauf Bedacht genommen werden, da€ die Schule baldm•glichst zur Kommunalanstalt der neuen Gemeinde erhoben wird. Die erforderlichen Wahlen
sind im Monat M‚rz n. J. vorzunehmen.“ (KNN vom 07.07.1905)
[118] Bordesholm, 7. Juli: „Nachdem nunmehr die Frist zur Anmeldung
der Hagelsch•den abgelaufen ist, sind die Vertreter der Gesellschaften in
der ganzen Umgegend in fieberhafter T•tigkeit, um die H‡he der angemeldeten Flursch•den festzustellen. F‚r Buchweizen und Roggen werden fast
ausnahmslos 100 Prozent gew•hrt, dagegen stellen sich die Entsch•digungen f‚r Hafer und Gerste geringer, es sind hierf‚r durchschnittlich 70-80
Prozent zugebilligt. Die meisten Entsch•digungen hat in unserer Gegend
die Magdeburger Hagelversicherungsgesellschaft zu leisten. – Mit Beginn
der Schulferien hat in unserem Orte auch die Zahl der Sommerfrischler
recht zugenommen. Au„er den Gastwirten haben sich viele Privatleute
darauf eingerichtet, Fremde bei sich aufzunehmen. Der verlangte Pensionspreis ist meist nur ein m•„iger und schwankt zwischen 2,50 M und 3 M pro
Person und Tag.“ (HC vom 08.07.1905)
[119] Bordesholm/Eiderstede, 10. Juli: Die Gemeindevertretungen von
Eiderstede und Bordesholm haben die Beschlƒsse der gemeinschaftlichen
Kommission ƒber die Vereinigung beider Gemeinden einstimmig gutgehei€en. Bordesholm hat nach Abzug der Schulden ein Verm•gen von 22
000 Mk. Eiderstede ein solches von 5500 Mk. Mit Rƒcksicht darauf, da€
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die Gemeinde Bordesholm wesentlich wohlhabender ist als Eiderstede,
auch die s‚mtlichen Stra€en Bordesholms sich in gutem Zustande befinden,
ƒbernimmt Eiderstede eine Vorausbelastung. Es ist somit anzunehmen, da€
beiden Gemeinden aus der Vereinigung keine Nachteile erwachsen, sondern nur Vorteile. Besonders wird den Grundbesitzern und Gewerbetreibenden aus der Vereinigung ein Vorteil erwachsen, da eine Wertsteigerung
der Grundstƒcke und eine erh•hte Handels- und Gewerbet‚tigkeit sich
zweifellos bemerkbar machen dƒrfte.“ (KNN vom 11.07.1905)
[120] Bordesholm, 10. Juli: „Von der K‡lner Hagelversicherungs-Anstalt
sind bei 49 Mitgliedern zusammen 250 000 Mark Schaden festgestellt. Da
ein gro„er Teil der Landleute bei der Magdeburger bezw. M‚nchener Hagelversicherungsanstalt versichert sind, wird man kaum in der Annahme
fehlgehen, den entstandenen Schaden auf ungef•hr eine halbe Million anzunehmen. Man sollte kaum denken, da„ auf einem verh•ltnism•„ig kleinen St‚ck Erde, da nur die n•chste Umgegend Bordesholms in Betracht
kommt, so viel Wert in dem Korn liegt. – Vom Tode des Ertrinkens wurde
gestern die 10j•hrige Tochter des Hotelbesitzers Ernst Heesch gerettet. Die
Kleine war vom Anlegesteg in den See gefallen und war schon mehrere
Male untergetaucht. Rasch entschlossen sprang der gerade vor‚bergehende
Buchdruckergeh‚lfe Hu„ ins Wasser, das gleiche tat der Sekundaner Reese
von hier. Bald war auch der Vater zur Stelle, der auch ins Wasser ging.
Zum Gl‚ck gelang es ihnen, die Kleine, die vollkommen das Bewu„tsein
verloren hatte, zu bergen. Es wurde sofort •rztliche H‚lfe in Anspruch genommen, der es gelang, die Kleine wieder in Leben zur‚ckzurufen. – Seit
der kurzen Zeit seines Hierseins hat Herr Organist Clausen verstanden, in
unserem Ort die Freude am Gesang wieder frisch zu beleben. Mit anerkennenswertem Erfolg hat er namentlich den S•ngerchor der „Liedertafel“
hoch gebracht. Auf seine Anregung hin findet demn•chst – voraussichtlich
Sonntag in 14 Tagen – ein Kirchenkonzert statt, bei dem au„er Herrn Clausen, der ein sehr guter Orgelspieler ist, der Violonist-Virtuose Meyer aus
Berlin teilnehmen wird. Herr Meyer hat schon einmal vor 2 Jahren an einem Kirchenkonzert in unserer Kirche mitgewirkt. – Gestern hat der Kieler
Lehrer-Familienverein in St•rke von ca. 200 Personen einen Ausflug nach
hier unternommen. Erst 12 Uhr 40 Min. nachts wurde die Heimreise wieder
angetreten.“ (HC vom11.07.1905)
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[121] Bordesholm. 11. Juli: „Vom besten Wetter beg‚nstigt fand gestern
das Vogelschie„en unserer Bordesholmer Liedertafel statt. Des Morgens
um 5 Uhr schallte schon der Weckruf durch den Ort, auf den sich gegen 8
Uhr alle Sch‚tzen im Vereinslokal „Gasthof zur Linde“ einfanden. Bald
ging es dann mit Musik auf den Festplatz im Wildhof. W•hrend der ersten
Nachmittagsstunden fanden sich auch die Frauen ein. Au„erdem war ein
gro„es schaulustiges Publikum anwesend. Die Zeit wurde ausgef‚llt durch
Spiele f‚r Damen, w•hrend der S•ngerchor hin und wider durch ein stimmungsvolles Lied erfreute. Zum gr‡„ten Leidwesen der Sch‚tzen gelang es
keinem von ihnen, die K‡nigsw‚rde zu erringen. Es wurde bis 10 Uhr geschossen und es mu„te infolge hereinbrechender Dunkelheit schlie„lich
davon abgesehen werden, weiter zu schie„en. Alle waren freilich recht
unzufrieden damit, da„ der arg zerschossene Vogel seinen Platz behauptet
hatte, namentlich weil es beim Abmarsch in den Ort an einem Sch‚tzenk‡nig fehlte. Gegen 10 ˆ Uhr traten die Sch‚tzen, von dem Publikum begleitet, den Heimweg an, dem sich in altgewohnter Weise ein Umzug durch
einige Teile des Ortes anschlo„. Den endg‚ltigen Schlu„ des Festes wird
der heute abend im Vereinslokal „Zur Linde“ stattfindende Ball bilden.
Am hiesigen Bahnhof werden z. Zt. einige bauliche Ver•nderungen vorgenommen. Einem stark empfundenen Bed‚rfnis wird damit abgeholfen, da„
die k‚rzlich erbaute offene Wartehalle nach drei Seiten hin Wandbekleidung erh•lt, so da„ man jetzt bei schlechtem Wetter hier Schutz finden
kann.“ (HC vom 12.07.1905)
[122] Bordesholm, 12. Juli: „Da bei dem am Montag stattgehabten Vogelschie„en der „Liedertafel“ die K‡nigsw‚rde nicht zum Austrag gekommen
war, wurde gestern abend vor dem Ball durchs Los ‚ber dieselbe entschieden. Ein eigenartiger Zufall wollte es, da„ das Los auf den vorj•hrigen
Sch‚tzenk‡nig Postboten Lammers fiel. Dabei ist es au„erdem noch ein
seltenes Gl‚ck, da„ die K‡niginw‚rde der Braut des Herrn Lammers, Fr•ulein Schlotfeldt, zufiel, so da„ hier nun in Wirklichkeit K‡nig und K‡nigin
zusammengeh‡ren. Der Ball am gestrigen Abend war sehr gut besucht und
beschlo„ das diesj•hrige Fest in bester Weise.“ (HC vom 13. 07.1905)
[123] Bordesholm, 13. Juli: „Das Hagelwetter am vorigen Sonntag hat in
unserer Gegend enormen Schaden angerichtet, welcher sich jetzt nach Taxationen des Schadens erst genau ‚bersehen l•„t. Am schwersten betroffen
sind hier Hoffeld, Schmalstede, Reesdorf, Br‚ggerholz, Sch‡nhorst und
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Barkau. Es werden 75 bis 90 Prozent vergƒtet, vereinzelt auch nur 12 bis 15
Prozent. Es erhalten u. a. einzelnen Hufner eine Schadensersatzsumme von
7 resp. 8000 M und eine Doppelhufe sogar 14 000 M. Bei einem einzigen
Agenten sollen allein fƒr 160 000 M Schaden angemeldet sein.“ (HC vom
15.07.1905)
[124] Fiefharrie, 14. Juli: „In Fiefharrie trug sich der betr‚bende Ungl‚cksfall zu, da„ einem Sohn des Landmannes W. von einem Pferde beide
Unterkieferknochen zerschmettert wurden. Der Knabe wurde nach Kiel in
die Heilanstalten geschafft.“ (KNN vom 15.07.1905)
[125] Eiderstede, 17. Juli: „In Eiderstede trug sich der betr‚bende Ungl‚cksfall zu, da„ der Brotfuhrmann F. Wulf aus Br‚gge in dem Hause des
Hufners Wilrodt, als er ‚ber die gro„e Diele ging, von einem vom Boden
herabfallenden Brett so ungl‚cklich getroffen wurde, da„ er bewu„tlos
zusammenbrach. Auf dem Boden arbeiteten Zimmerleute, denen das Brett
entglitt. W. mu„te in seine Wohnung gefahren werden und sich in •rztliche
Behandlung begeben. Jetzt klagt W. ‚ber heftige Schmerzen im K‡rper.“
(HC vom 18.07. 1905)
[126] Bordesholm, 17. Juli: „Von der Kaiserlichen Oberpostdirektion Kiel
geht uns mit Bezug auf die in Nr.156 dieser Zeitung von unserem PKorrespondenten gebrachte Nachricht ‚ber bevorstehende ‰nderungen im
Postwesen Bordesholms nachstehende Mitteilung zu: „Im Bordesholmer
Ort besteht ein Postamt III. Klasse, in Bordesholm Bahnhof eine Postagentur. Eine ‰nderung dieser Einrichtungen, die dem vorhandenen Verkehrsbed‚rfnis vollkommen gen‚gen, wird nicht beabsichtigt.““ (HC vom
18.07.1905)
[127] Badeanstalt Einfeld: „Es kann kein Zweifel unterliegen, da„ die
Badeanstalt Einfeld eine gro„e Zukunft hat. Vor wenigen Jahren dachte
kaum noch ein Mensch daran, mit der Bahn nach Einfeld zu fahren und
dort t•glich ein Bad zu nehmen. Heute stellt Neum‚nster t•glich mehr als
600 Personen, die nach dort fahren und sich durch ein Bad erfrischen. Zum
meistens gr‡„ten Teil ist es die Jugend, die sich dort stundenlang tummelt
und erfrischt und gest•rkt hierher zur‚ckkehrt. Der jetzige Besitzer, Gastwirt Nagel, befa„t sich bereits mit gro„en Pl•nen, um die Badeanstalt noch
mehr zu vervollkommnen. Bei deren …bernahme waren 28 Kabinen vor120

handen. Da im Laufe der Saison die Zahl der Abonnenten 400 ƒberschritt,
entschlo€ Herr Nagel sich, weitere Kabinen bauen zu lassen. Daran wurde
in den letzten Tagen flei€ig gearbeitet, soda€ in allerkƒrzester Zeit 48 Kabinen zur Verfƒgung stehen. Da diese Saison schon ziemlich weit fortgeschritten ist, lassen sich keine gro€en baulichen Unternehmungen mehr ins
Werk setzen. Aber im n‚chsten Jahre wird die Badeanstalt Einfeld ein vollst‚ndig anderes Bild erhalten. Es soll dort ein gro€es Zelt errichtet werden,
das den Badeg‚sten ausreichend Schutz bei Regenwetter gew‚hren kann.
Ferner ist der Bau einer gro€en Glasveranda vorgesehen. Hƒbsche Lauben
sollen angelegt, die Wege st‚ndig in Ordnung gehalten werden, ein Badew‚rter, sowie eine W‚rterin zur Verfƒgung stehen usw. Das in der N‚he
belegene Wirtschaftsgeb‚ude gedenkt Herr Nagel durch einen Tanzsalon
erweitern zu lassen. Das Badeleben in Einfeld gestaltet sich schon jetzt
recht interessant. Zahlreiche Personen stellen sich dort t‚glich ein, um einige Stunden an der B•schung und am Strand zu verweilen, die frische Seeluft zu genie€en und dann wieder hierher zurƒckzukehren. Viele Familien
haben sich dort h‚uslich eingerichtet und erholen sich dort, ohne gro€e
Aufwendungen machen zu mƒssen, denn ein Zwang wird in keiner Weise
ausgeƒbt. Der Besitzer der Badeanstalt bewirtet seine G‚ste gut und begnƒgt sich mit kleinen Preisen. Dadurch kann die Badeanstalt nur gewinnen, und wir wƒnschen ihr auch fernerhin gutes Prosperieren.“ (HC vom
19.07.1905)
[128] Rodenbek, 18. Juli: „Hier tagte die Wanderversammlung des Bienenwirtschaftlichen Vereins Westensee. Lehrer Lange-Hohenhude hielt
einen Vortrag ‚ber die Behandlung der Bienenv‡lker von der Auswinterung bis zur Einwinterung.“ (KNN vom 19.07.1905)
[129] Bissee, 19. Juli: „Gestern wurde in Bissee die Wahl eines Lehrers an
der dortigen einklassigen Schule abgehalten. Pr•sentiert und erschienen
waren die Lehrer J‚rgens-Borgdorf, Lammers-Sasel und Gr‚nbergHorstedt. Jeder hatte eine Lehrprobe in der Religion mit den Kindern der
Oberstufe, im Deutschen mit den Kindern der Mittelstufe und im Rechnen
mit der Unterstufe abzulegen. Von 40 stimmberechtigten Mitgliedern der
Schulgemeinde w•hlten 28. Die meisten stimmen bekam J‚rgens-Borgdorf.
Vielleicht tritt derselbe zu Michaelis schon die Stelle an. Jetzt wird diese
verwaltet von Lehrer Volkmann.“ (HC vom 20.07.1905)
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[130] Bordesholm, 20. Juli: „In den umliegenden Waldungen trifft man in
diesen Tagen viele Personen an, die mit dem Pfl‚cken von Waldbeeren,
namentlich Himbeeren besch•ftigt sind. Da seitens der Kgl. Forstverwaltung allj•hrlich immer sehr dar‚ber geklagt ist, da„ von den genannten
Personen die jungen Anpflanzungen arg zugerichtet werden, so wird in
diesem Jahre nur eine beschr•nkte Anzahl von Erlaubnisscheinen zu Pfl‚cken von Waldbeeren ausgegeben. Da selbstverst•ndlich die Kontrolle
seitens der Forstbeamten, die in den fr‚heren Jahren so viel als m‡glich
Nachsicht ‚bten, auch eine sch•rfere geworden ist, so kann jedem, der unbehelligt Waldbeeren pfl‚cken will, nur geraten werden, sich einen Erlaubnisschein von der Oberf‡rsterei zu verschaffen, der nur den geringen Betrag
von 5 Pfg. kostet.. – Obgleich in den Tageszeitungen ab und zu Klage gef‚hrt ist, da„ die unseren Ort aufsuchenden Fremden ein Recht zu haben
vermeinen, die auf dem See bl‚henden Seerosen pfl‚cken zu d‚rfen, so
sieht man doch fast t•glich, da„ Fremde sich ganze Bouquetts Seerosen
aneignen. Aber sie kommen in der Regel nicht sehr weit mit den Rosen,
die, wenn sie aus dem Wasser sind, vertrocknen und ihre ganze Sch‡nheit
verlieren. Es liegen denn in der Regel die Seerosen schon auf dem hiesigen
Bahnhofsweg. W‚rde man hingegen verst•ndigerweise die Rosen bl‚hen
lassen, so w‚rde ein jeder, der auf dem See f•hrt, seine Freude an ihnen
haben k‡nnen. Unerw•hnt soll nicht gelassen werden, da„ das Pfl‚cken der
Seerosen bei Strafe verboten ist. – Kaufmann Friedrich Mohr hierselbst, der
seit Jahren einen schwunghaften Butterhandel betreibt, gedenkt am hiesigen
Orte eine Margarine-Fabrik zu errichten.“ (HC vom 21.07.1905)
[131] Br€gge, 21. Juli: Die Heuernte ist getan. Der Kleeschnitt ist durchweg nicht besonders gut ausgefallen, die Wiesen haben ƒber erwarten gute
Ertr‚ge geliefert; doch ist alles Futter in vorzƒglicher Qualit‚t geborgen.
Die Hauptarbeit des Landmanns ist in dieser Zeit das Einholen des Torfs
vom Dosenmoor; daselbst ist die Stille durch reges Leben unterbrochen. Es
werden allj‚hrlich im Juli ƒber 10 Millionen Soden Torf als Brennmaterial
vom Moor abgefahren.“ (HC vom 22.07.1905)
[132] Bordesholm, 21. Juli: (Berichtigung) Unter Bezugnahme auf unsere
Notiz, da€ Herr J. Mohr in Bordesholm die Anlage einer Margarine-Fabrik
beabsichtige, ersucht uns Herr J. Mohr, um Aufnahme der Erkl‚rung, da€
die Nachricht v•llig unrichtig sei und ihm von der Errichtung einer Marga-
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rine-Fabrik neben seinem Butter-Gesch‚ft nichts bekannt sei.“ (HC vom
23.07.1905)
[133] Landkreis Kiel, 22. Juli: „Bei Schmalstede sah Hufner Bustorf, wie
auf der Kieler Chaussee drei Burschen eine N•hmaschine umstanden. Als
er n•her kam, fl‚chteten die Burschen. Die Maschine wurde dem Amtsvorsteher in Eiderstede ‚bergeben. Sie war vollst•ndig neu und ist vermutlich
gestohlen.“ (KNN vom 23. 07.1905)
[134] Bordesholm, 22. Juli: „In der letzten Nacht wurde hier vom Zuge
kurz vor dem Bahnhofe ein Mann ‚berfahren und schrecklich zugerichtet.
Der Kopf war vom Rumpfe getrennt, ein Fu„ und der Sch•del vollst•ndig
zermalmt. Nach den aufgefundenen Papieren ist der Tote der H•ndler Ludwig Bock aus Ostpreu„en, der zuletzt in Flensburg, Marienstra„e 42, gewohnt hat. Einem Schreiben zufolge hat Bock sich in selbstm‡rderischer
Absicht auf die Schienen geworfen. An Geld wurden bei ihm 2,60 Mk.
gefunden. Er stand im 40. Lebensjahre und hinterl•„t Frau und Kind.“
(KNN vom 23.07.1905)
[135] Bordesholm, 30. Juli: „Das am vorigen Sonntag veranstaltete Kirchenkonzert ergab eine Einnahme von 190 M, die ohne Abzug den Armen
zu Gute kommt.“ (HC vom 01.08.1905)
[136] Wattenbek, 31. Juli: „In Wattenbek trug sich gestern auf der EhlerŠschen Hofstelle der betr‚bende Unfall zu, da„ der •lteste Sohn des Besitzers beim Korneinfahren ‚berfahren wurde und so schwere Verletzungen
erlitt, da„ sofort •rztliche Hilfe in Anspruch genommen werden mu„te.“
(HC vom 01.08.1905)
[137] Br€gge 31. Juli: „Zu der vom Bienenwirtschaftlichen Kreisverein
angesetzten Auktion der im Fr‚hjahr angekauften Hannoveraner Bienenv‡lker und der von den Kursisten angefertigten Mobilbeuten hatten sich an
20 Imker auf Bahnhof Bordesholm versammelt. F‚r die V‡lker wurden nur
niedrige Preise gezahlt, da sie infolge des Unwetters aller honigenden
Pflanzen beraubt, in der Entwicklung sehr zur‚ckgegangen waren. – Gestern haben f‚r die Schulen die Sommerferien von vier Wochen begonnen. –
Die Erntearbeiten schreiten rasch vorw•rts. Der Roggen ist unter Dach,
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Weizen, Hafer und Gerste werden gem‚ht. Der Ertrag stellt sich auf „gut
mittel“, die Weizenernte wird sogar gut ausfallen.“ (HC vom02.08.1905)
[138] Voorde, 1. August: „Die Erneuerungsarbeiten der Stauvorrichtung
bei der Voorder M‚hle, besonders die neue Eiderbr‚cke, sind jetzt von
einer Elmshorner Firma in Angriff genommen. Die Arbeiten sollen bis zum
1. Oktober d. J. beendet sein.“ (KNN vom 02.08.1905)
[139] Landkreis Kiel, 2. August: „Der Wassermangel macht sich an vielen Orten bemerkbar. Besonders hat die Gegend von Grevenkrug darunter
zu leiden. Dem Vieh mu„ schon lange Wasser nach den Weiden gefahren
werden, die B•che und kleinen Teiche trocknen aus.“ (KNN vom
03.08.1905)
[140] Gro•-Flintbek, 3. August: „In einer von Interessenten berufenen
Versammlung wurde f‚r den Amtsbezirk Gro„-Flintbek die Gr‚ndung einer Spar- und Darlehnskasse beschlossen. In den Vorstand w•hlte man
B•ckermeister Gnutzmann, Hufner Reese und Hufner Hartz. Die Kassengesch•fte wurden letzterem ‚bertragen“ (KNN vom 04.08.1905)
[141] Gro•-Flintbek, 4. August: „Zur Beschaffung von Lehrmitteln sind
den Schulen des Kirchspiels Gro„-Flintbek von der Bordesholmer Sparund Leihkasse 400 Mk. ‚berwiesen worden. Davon sind jetzt jeder der acht
Schulen 50 Mk. ‚bermittelt. Es werden haupts•chlich physikalische Apparate angeschafft.“ (KNN vom 05.08.1905)
[142] Bordesholmer Bahnhof, 4. August: „Beim Roggendreschen mit der
Maschine ereignete sich am Bahnhofe nach Feierabend ein betr‚bender
Unfall. Der Dampf war bereits aus der Lokomobile entfernt und der Sohn
des Dampfdreschmaschinenbesitzers Hartz, der als Maschinenmeister fungiert, wollte seine Maschine abputzen. Der Dampf mu„ jedoch nicht v‡llig
entfernt gewesen sein, denn pl‡tzlich setzte sich die Maschine in Bewegung
und Hartz geriet mit dem ‰rmel in das Getriebe Auf seine Hilferufe kam
der Bruder herbei und brachte die Lokomobile zum Stehen. Dem Verungl‚ckten waren der Arm ausgerenkt und die Sehnenb•nder zerrissen. Nach
Anlegen eines Notverbandes wurde er nach Kiel in die Klinik geschafft.“
(KNN vom 05.08.1905)
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[143] Br€gge, 4. August: „Herr Vult‹ aus Neum‚nster hat in Gr. Buchwald eine Tanz- und Anstandslehrkursus eingerichtet, an dem auch Kinder
von hier und aus Negen- und Fiefharrie, im ganzen 55, teilnehmen.“ (HC
vom 05.08.1905)

[144] Gro•-Flintbek, 5. August: „In Gr.-Flintbek ereignete sich beim
Korneinfahren ein betr‚bender Ungl‚cksfall. Der vierzehnj•hrige Sohn des
Malermeisters Deinert bestieg einen in voller Fahrt befindlichen leeren
Erntewagen, um von der Deichsel aus auf eines der Pferde zu klettern; sein
Kamerad sa„ bereits auf dem anderen Pferde. In demselben Augenblick
scheuten die Pferde vor dem Ger•usch einer Dampfdreschmaschine, der
Wagehals fiel zwischen die Pferde und erlitt durch Hufschl•ge einen Beinbruch, einen Bruch des Unterkiefers und mehrere Wunden am Hinterkopf.
Zum Gl‚ck konnte der Knabe unter den Pferden hervorgezogen werden,
ehe der schwere Wagen ‚ber ihn hinwegfuhr. Er wurde in die elterliche
Wohnung geschafft und sofort in •rztliche Behandlung genommen.“ (KNN
vom 06.08.1905)

[145] Landkreis Kiel, 6. August: „Von dem Herrn Landrat des Landkreises Kiel, Freiherr von Heintze zu Bordesholm, ist betreffs des Hagelschadens in unserer Gegend in diesen Tagen ein Schreiben an die Gemeindeund Gutsvorsteher des Kreises gesandt worden, welches folgende Hauptpunkte enth•lt. Am 2. Juli d. J. ist durch ein verheerendes Hagelwetter in
den Ortschaften D•tgen, Loop, Sch‡nbek, M‚hbrook, Bordesholm, Eiderstede, Hoffeld, S‡ren, Grevenkrug, Schmalstede, Techelsdorf, Sch‡nhorst, Reesdorf, Br‚gge und Bissee bedeutender Schaden angerichtet worden. Eine Anzahl Landwirte, besonders solche mit kleineren Besitzungen,
sind nicht gegen Hagelschaden versichert. Die Existenz einiger von ihnen
ist infolge des erlittenen Schaden ernstlich bedroht. Der nicht durch Versicherung gedeckte Hagelschaden betr•gt sch•tzungsweise 130 000 Mark.
Daher erscheint es angebracht, da„ diesen Nichtversicherten eine Beihilfe
zu teil wird, namentlich an Saatkorn, Stroh und dergleichen. Ebenfalls werden Geldspenden entgegengenommen. Bei den Gemeinde- und Gutsvorstehern geschieht nun die Vorfrage, wie viel in ihrer Gemeinde an Saatkorn,
Stroh usw. zur Verf‚gung gestellt werden soll und zu welchem Zeitpunkt.
Diese Sachen sollen dann von den Gesch•digten dort abgeholt werden. Bis
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zum 15. September sollen die Gemeinde- und Gutsvorsteher an den Herrn
Landrat ƒber diese Vorfrage berichten mit genauen Feststellungen und Verzeichnissen und gleichzeitig die eingegangenen Geldspenden einsenden.
Fƒr diese letzteren soll ebenfalls in erster Linie Saatkorn, Stroh und dergleichen fƒr die nichtversicherten Landleute beschafft werden.“ (HC vom
08.08.1905)
[146] Landkreis Kiel, 9. August: „Das Fernsprechamt in Voorde ist dem
Verkehr ‚bergeben worden. Die Anzahl der Anschl‚sse betr•gt 27. – Infolge Zusammenbruchs der Leiter st‚rzte der in Mielkendorf auf Besuch weilende Arbeiter Heeschen aus Gaarden beim Kirschenpfl‚cken zur Erde und
brach ein Bein. Er wurde nach Kiel ins Krankenhaus gebracht. – Tot aufgefunden wurde eine Kuh des Landmanns Heinr. Butensch‡n in Grevenkrug.
Das Tier hatte sich infolge ungl‚cklicher Zuf•lle mit der T‚terkette am
Knick aufgeh•ngt. – Die zweite diesj•hrige Eiderreinigung ist beschafft
und wird in dieser Woche polizeilich nachgesehen. – In den letzten Tagen
kamen die ersten H•ndler mit pommerschen G•nsen durch unsere Gegend.
Der Handel ging ziemlich flau.“ (KNN vom 10.08.1905)
[147] Bordesholm, 9. August: „Die alte Omnibusverbindung Ruhleben –
Bahnhof wurde bereits zu Anfang des Sommers als unrentabel wieder aufgehoben. Sie kann sich nur rentieren, wenn dem Unternehmer die Bef‡rderung der Post ‚bertragen wird. Wie es hei„t, hat nun dieserhalb die Postbeh‡rde Verhandlungen mit dem Landmann Andres angekn‚pft, der sich
unter diesen ver•nderten Umst•nden zu der Einrichtung einer neuen Omnibusverbindung bereit erkl•rt haben soll. F‚r unser langgestrecktes Bordesholm ist eine solche Verbindung Bed‚rfnis, besonders f‚r die Fremden, die
gesch•ftlich auf dem Landratsamt, dem Amtsgericht oder der Oberf‡rsterei
zu tun haben.“ (KNN vom 10.08.1905)
[148] Landkreis Kiel, 9. August: „In diesem Sommer gedeihen Weintrauben in unserer Gegend sehr gut und reichlich, dagegen gibt es weniger
Obst, und wo etwas vorhanden ist, sind die Fr‚chte meist klein und verkr‚ppelt. Vermutlich tr•gt die lange D‚rre im Vorsommer die Schuld daran. Auffallend ist auch der Unterschied zwischen Bohnen und Erbsen.
W•hrend Bohnen sehr reichlich und in bester Qualit•t vorhanden sind, sind
Erbsen knapper und schlechter, da die meisten H‚lsen Maden enthalten.“
(HC vom 11.08.1905)
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[149] Molfsee, 14. August: „In der Nacht auf Sonnabend kam es im B•renkrug hier zu einer Messerstecherei zwischen Streikenden aus Kiel, die
bei einer Dampfdreschmaschine arbeiten. Ein Mann, auf den es besonders
abgesehen war, erhielt zehn Messerstiche, davon acht in den Kopf und zwei
ins Ges•„. Der Schwerverletzte wurde von einem Arzt verbunden und zur
weiteren Behandlung nach Kiel gebracht. Der Hauptraufheld soll seinen
Hirschf•nger vorher extra zu dieser Aff•re in der Schmiede gesch•rft haben.“ (KNN vom 15.08.1905)

Eiderbr€cke in Achterwehr
(Radierung von Walter H. Leisner)
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[150] Bordesholm, 14. August: „Herr Detlev Schwarz, B•ckermeister
hier, kaufte von den Gebr‚dern Freese in Eiderstede einen f‚r zwei H•user
berechneten Eckbauplatz an der Chaussee Bahnhof - Eiderstede und Kieler
Chaussee f‚r die Summe von 2700 M. Der K•ufer beabsichtigt dort die
Anlage einer B•ckerei und Konditorei nebst Caf‹ und alkoholfreier Wirtschaft. – Mit dem Schlusse der Ferien verlassen auch die meisten Fremden
wieder unseren Ort, so da„ er bald wieder sein gew‡hnliches Gepr•ge hat.“
(HC vom 16.08.1905)
[151] Bissee, 17. August: „Ein Landmann in Bissee wurde durch einen
Bubenstreich empfindlich gesch‚digt. Einer wertvollen Kuh auf der Weide
wurden die Fu€sehnen an einem Hinterbein durchschnitten. Vermutlich ist
ein bei dem Landmann bediensteter Knecht der T‚ter.“ (KNN
vom18.08.1905)
[152] Bissee, 18. August: „Die Gemeinde Bisse hat einen Husumer K‚nstler beauftragt, von der auf dem Dorfplatz an der Eider stehenden Ged•chtnis-Linde, die am Hochzeitstage des Kaisers gepflanzt ist und sich zu einem Prachtbaum entwickelt hat, ein Gem•lde zu schaffen, das dem Kaiserpaare zur Silberhochzeit ‚berreicht werden soll. – Einen Bubenstreich ver‚bte ein Knecht in Bissee, indem er nach einer Kuh mit einem Beil warf,
das ihr die eine Hackensehne durchschnitt. Das auf 400 Mk. Wert gesch•tzte Tier mu„te sofort geschlachtet werden. – Bei der Trockenheit dieses
Sommers sind Untersuchungen ‚ber die Lokalit•t der Eiderquelle, die man
in den Bothkamper See, in die Bothkamper Teiche, sogar nach dem Husberger Moor verlegt hat, angestellt worden. Man hat gefunden, da„ sich die
Quellen in einer kleinen Wiese am Bothkamper Gehege Mannhagen befinden, am Fu„e eines kleinen H‚gels, der eine Wasserscheide zwischen Eider
und Schwentine bildet.“ (KNN vom 19.08.1905)
[153] Bordesholm, 18. August: „Auf der Chaussee zwischen hier und
Schmalstede hielten gestern morgen zwei aus der Korrigenden-Anstalt in
Bokelholm entlaufene Str•flinge einen 15-j•hrigen Jungen an, durchsuchten dessen Taschen und wollten ihm Jacke und Hut rauben. Es gelang dem
Knaben jedoch zu entkommen und den hiesigen Gendarm zu benachrichtigen, der die beiden Entwichenen, die noch ihre Str•flingskleidung trugen,
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bald fa€te. Vorl‚ufig sind sie dem hiesigen Gef‚ngnis zugefƒhrt worden.“
(KNN vom 19.08.1905)
[154] Br€gge, 21. August: „Heute morgen ging die Vieh- und Getreidescheune des M‚hlenbesitzers Plambeck zu Schmalstede in Flammen auf.
Ein gro„es Quantum Heu und Klee sind verbrannt. Man vermutet Brandstiftung. – Der Milit•rverein f‚r Br‚gge und Umgegend h•lt seine Sedanfeier am Sonntag, den 3. September, bei Gastwirt Delfs hier ab. F‚r die
Mitglieder werden Verkegeln und Verschie„en um Gewinne, f‚r Damen
Gewinnspiele arrangiert. – Unter den Soldaten, welche f‚r den Krieg in
Afrika kommandiert sind und morgen Kiel verlassen, befindet sich auch ein
Sohn der Hufnerswitwe S‡hrmann in Gr.-Buchwald; er dient z. Z. im Seebataillon in Kiel.“ (HC vom 22.08.1905)
[155] Wattenbek, 22. August: „Bei einer Tanzmusik in Wattenbek kam es
zwischen Knechten zu einer argen Schl•gerei. Gestern morgen wurde infolgedessen ein Knecht halbtot im Dorfe aufgefunden. Die Untersuchung
ist eingeleitet worden.“ (KNN vom 23.08.1905)
[156] Eiderstede, 22. August: „Fuhrmann Plambek in Eiderstede wurde
durch einen Hufschlag beim Abschirren der Pferde so ungl‚cklich getroffen, da„ ihm beide Kiefer vollst•ndig zermalmt wurden. Er mu„te sofort in
die Akademischen Heilanstalten nach Kiel geschafft werden.“ (KNN vom
23.08.1905)
[157] D‚tgen, 23. August: „Vor einigen Wochen brach in D•tgen unter
den Kindern der Keuchhusten so b‡sartig aus, da„ einige der kleinen Patienten starben. Jetzt hat sich auch noch die Diphtherie dazu gesellt.“ (KNN
vom 24. 08.1905)

[158] Bordesholm, 26 August: „Zum Wasserschaumann f‚r den Bezirk 7
ist Gastwirt Chr. Kaack-Eiderstede anstelle des Altenteilers St‚hmer vereidigt worden. – Die hiesige Oberf‡rsterstelle ist zum 1. November 1905 zu
besetzen.“ (KNN vom 28.08.1905)
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[159] Bordesholm/Eiderstede, 31. August: „Der Herr Oberpr•sident zu
Schleswig hat den S•gem‚hlenbesitzer Hinrich Freese zu Eiderstede auf
einen ferneren Zeitraum von 6 Jahren vom 9. Oktober d. J. ab zum Amtsvorsteher-Stellvertreter des Amtsbezirks Bordesholm ernannt.“ (HC vom
02.09.1905)
[160] Bordesholm, 31. August: „Der Schaden, den der Hagelschlag s. Zt.
namentlich auch bei den Kartoffeln verursacht hat, da das ganze Kraut abgeschlagen wurde, wird jetzt erst empfunden, da man daran geht, solche
aufzunehmen. Es ist ‚ppig Kraut wieder gewachsen, aber unter demselben
nur eben jung angesetzte Knollen, ungef•hr wie im Mai oder Juni. Da wird
die Ernte in dieser Frucht hier in der Gegend sehr zu w‚nschen ‚brig lassen. Die zerschlagenen Buchweizenfelder, wo sie nicht umgepfl‚gt sind,
haben auch wieder ausgetrieben und stehen in Bl‚te. Aber schwerlich wird
der angesetzte K‡rnerertrag reif werden. Das Wasser ist hier so knapp wie
noch nie und selbst im Orte hier sind viele Brunnen resp. Pumpen leer. Soll
ein Ausgleich stattfinden, so mu„ es einen sehr nassen Herbst und Winter
geben, da sonst f‚r den n•chsten Sommer eine wirkliche Wasserkalamit•t
zu bef‚rchten ist. – In Eiderstede wurde in der Sonntagnacht einem Angestellten der dort seit einiger Zeit aufgeschlagenen Schiffschaukel in einer
Keilerei ein Finger fast abgebissen. Der Verletzte begab sich in •rztliche
Behandlung.“ (HC vom 02.09.1905)
[161] Voorde, 1. September: „Ein Landkonsortium erwarb zur Anlage von
Villen gr‡„ere Teile der westlichen bewaldeten Abdachung des Eidertals
mit dem vorgelagerten Wiesenlande. Hufner Delfs verkaufte sein Waldgel•nde f‚r angeblich 30 000 Mark, Hufner Timm und Mordhorst ihre Wiesenl•ndereien f‚r 1500 Mk. Œ Tonne. Um dem Gebiet eine bequeme Verbindung mit dem Bahnhof zu verschaffen, wird an der vorderen Einschn‚rung des Eidertals der Bau einer zweiten Br‚cke ‚ber die Eider geplant.“
(KNN vom 02.09.1905)
[162] Bordesholm, 1. September: „Die zum 1. Novbr. hier frei werdende
Oberf‡rsterstelle ist durch Forstassessor H‚ger besetzt worden. H. war
bereits 1887 als Forstreferendar bei der hiesigen Oberf‡rsterei t•tig. – Auf
Anregung des S•gem‚hlenbesitzers Freese ist hier ein Verkehrsverein ins
Leben getreten, der u. a. eine Promenade um unseren idyllisch gelegenen
See und an derselben die Errichtung von Villen plant. – Die neue Omnibus130

linie nach dem Bahnhofe wird voraussichtlich erst am 1. November in Betrieb genommen werden.“ (KNN vom 02.09.1905)
[163] Bordesholm, 2. September: „In der Nacht auf Freitag dr‚ckten Diebe beim Kaufmann Sothmann die Ladenscheibe ein; der Besitzer erwachte
und die Spitzbuben mu„ten ohne Beute abziehen. Von hier begaben sie sich
nach dem Schlachter Sch., durchst‡berten dessen Laden und suchten
schlie„lich mit einigen W‚rsten das Weite. – Es wird beabsichtigt, f‚r unser Kirchspiel einen Frauen-Missionsverein ins Leben zu rufen. Die erste
Besprechung ‚ber die Sache soll am 12. September im hiesigen Pastorat
stattfinden. – Der enorme Schaden, den das Hagelwetter am 2. Juli in der
hiesigen Gegend angerichtet hat, l•„t sich erst jetzt ‚bersehen. Allein von
der K‡lner Hagelversicherung wurden an die Interessierten der umliegenden D‡rfer rund 120 000 Mk. ausbezahlt. Au„erdem haben noch bedeutende Sch•den zu decken die Berliner, Elberfelder, Rheinische und die
Schleswig-Holsteinische Versicherung.“ (KNN vom
03.09.1905)
[164] Bordesholm, 2. September: „Es wird beabsichtigt, f‚r unser Kirchspiel einen Frauen-Missionsverein ins Leben zu rufen. Die Teilnehmer
sollen sich alle 14 Tage im hiesigen Pastorate versammeln, um sich ein
paar Stunden f‚r die Mission zu besch•ftigen und zwar zu n•hen f‚r die
Pfleglinge unserer Mission, die Waisenkinder, zur Weihnachtsbescherung
an arme Christen unserer Missionsstationen. Es wird zur ersten Besprechung ‚ber die Sache zu Dienstag, den 12. d. Mts. nachm. 3 Uhr nach dem
hiesigen Pastorate eingeladen. – F‚r heute abend ist im Gasthof „Zur Linde“ zur Feier des Sedantages von Seiten des Kampfgenossenvereins von
1870/71 ein Kommers unter Mitwirkung der hiesigen Liedertafel veranstaltet.“ (HC vom 03.09.1905)
[165] Bordesholm, 3. September: „Die hier von dem Milit•rverein veranstaltete Sedanfeier verlief nach jeder Richtung befriedigend und war gut
besucht. – Unsere Jugend lie„ es sich trotz fortw•hrenden Regens nicht
nehmen, die ‚blichen Sedanfeuer abzubrennen, zu welchem Zwecke dieselben schon den ganzen Nachmittag unter str‡mendem Regen Material
herbeigeschleppt und –gefahren hatten. Es brannte aber auch pr•chtig, lichterloh schlugen die Flammen empor, zum gr‡„ten Gaudium der Jugend und
der Zuschauer. – In diesen Tagen werden durch einen Agenten Abschl‚sse
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von Versicherungen gegen Diebstahl zu machen versucht und dƒrfte derselbe gerade zu rechten Zeit gekommen sein, denn, bei der bestehenden
Einbruchsgefahr kann man ja gar nicht klƒger tun, als versichern, so kann
man doch sein Haupt zu ruhigem Schlummer niederlegen.“ (HC vom
05.09.1905)
[166] Bordesholm, 5. September: „…berall sieht man jetzt Gro„ und Klein
bei der Nu„ernte besch•ftigt, die in diesem Jahre •u„erst reichlich ausf•llt.
Auch Brombeeren sind mit Fr‚chten bes•et, aber noch nicht reif; trotzdem
werden schon von allen Seiten Streifz‚ge darnach unternommen.“ (HC
vom 07.09.1905)
[167] Bordesholm, 9. September: „Zwischen Wattenbek und der Chaussee ereignete sich gestern abend ein betr‚bender Unfall. Auf einem mit
Fadenholz beladenem Wagen des Fuhrwerkbesitzers GnutzmannBr‚ggerholz gerieten die Buchenkloben ins Rutschen, der F‚hrer des Wagens fiel zwischen die Pferde und wurde von dem schweren Wagen ‚berfahren. Der Bedauernswerte hatte mehrere Rippen gebrochen; die rechte
Seite des Kopfes ist arg verletzt.“ (KNN vom 10.09.1905)
[168] Voorde, 11. September: „Die Langfinger treten in unserer Gegend
so zahlreich auf, als habe ihre winterliche Hochsaison schon angefangen.
Nachdem sie ihre Fahrten in Molfsee anscheinend beendet haben, treten sie
mit gleichem Eifer in Rumohr auf. Beim Gastwirt K•hler wurde die Speisekammer revidiert. In der Schlafstube des Hufners Langmaack durchsuchten die findigen Gesellen die Taschen der vor dem Bett liegenden Hose.
Die Meiereigelder, die Herrn L. zur Auszahlung ‚bergeben waren blieben
unentdeckt. – In Blumenthal haben die Diebe zum Leidwesen recht vieler
Hausfrauen die H‚hnerjagd er‡ffnet.“ (KNN vom 12.09.1905
[169] Bordesholm/Wattenbek, 11. September: Grober Unfug wurde in
der letzten Nacht dadurch verƒbt, da€ ein fremder Schweizer beim Hufner
Schr•dter in Wattenbek eine Anzahl Fensterscheiben einschlug. Er wurde
durch den Gendarmen verhaftet und in das hiesige Amtsgericht eingeliefert.“ (KNN vom 12.09.1905)
[170] Br€gge, 12. September: „Lebendig begraben durch herabst‚rzende
Erdmassen wurden gestern zwei in einer Kiesgrube spielende Knaben. Ein
132

zuf‚llig des Weges kommender Knecht aus Gr.-Buchwald, der das Unglƒck
sah, konnte rasch einige Erdarbeiter herbeirufen, die die Verunglƒckten vor
dem Erstickungstode retteten. – Pastor Paulsen ist zur Herstellung seiner
Gesundheit ein sechsw•chentlicher Urlaub erteilt worden; er macht eine
Reise nach Boston und Philadelphia.“ (KNN vom13.09.1905)
[171] Bordesholm, 13. September: „In der Umgegend wird schon mit
dem Aufnehmen der Kartoffeln begonnen und ist der Ertrag dort, wo das
Kraut nicht verhagelte, ein recht befriedigender. Auch sind die Kartoffeln
ziemlich krankheitsfrei. Am Fu„wege Bahnhof – Bordesholm ist mit dem
Bau eines Wohnhauses begonnen, ebenso an der Chaussee Bahnhof – Eiderstede. Wie es hei„t, stehen noch mehrere Bauplatzverk•ufe in Aussicht,
soda„ wohl die Bauleute wieder gut zu tun haben werden..“ (HC
vom15.09.1905)

KNN vom 13. 9. 05

[172] Landkreis Kiel, 16. September: „Zum 1. Oktober tritt der Chausseeaufseher Claus Heeschen in Grevenkrug nach mehr als 40j‚hriger
Dienstzeit in den Ruhestand. Chausseew‚rter J. Hamann-Eiderstede ƒbernimmt seine Stelle. – Im Amtsbezirk Molfsee ist angeregt worden, die Kosten fƒr die technischen Vorarbeiten zum Bahnbau Kiel-Nortorf auf die
Amtskasse zu ƒbernehmen.“ (KNN vom 17.09.1905)
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[173] Bordesholm und Umgegend, 17. September: „Die alte Gemeinde
Eiderstede hatte sich verpflichtet, vor ihrer Eingemeindung in Bordesholm
am 1. April ihre alte Dorfstra„e mit Kopfsteinen auf eigene Kosten neu
pflastern zu lassen. Diese Arbeiten sollen jetzt ausgef‚hrt werden. Die Pflasterungsarbeiten sind dem Unternehmen Hu„-Neum‚nster ‚bertragen. Die
Gemeinde zahlt f‚r Ausf‚hrung der Arbeit 97 Pfennige f‚r das Quadratmeter, w•hrend die Gemeinde s•mtliches Material als Kopfsteine, Kies
usw. liefert, wie auch die n‡tigen Fuhren stellt. – Auf vielfaches Verlangen
ist f‚r die Bewohner unseres Bahnhofs die t•gl. Brief- und Paket Bestellung
um eine vermehrt worden. Es wird jetzt f‚nfmal bestellt, um 7, 8, 9, 2 und
6 Uhr, w•hrend sonst von 9 bis 6 Uhr keine Bestellung ausgef‚hrt wurde. –
Zu gestern Abend war die ‡ffentliche Verpachtung der Fischereinutzung
der zur Gemeinde Wattenbek geh‡renden Eiderstrecke in der Rohdeschen
Gastwirtschaft angesetzt. Es waren jedoch keine Pachtliebhaber erschienen
und wurde kein Gebot abgegeben. Bisher wurde f‚r diese Nutzung 21 Mark
pro Jahr bezahlt und besonders Lachse, Hechte und Aale gefangen.“ (HC
vom 19.09.1905)
[174] Rumohr, 19. September: Wie man h•rt, sollen Diebe bei ihren Einbrƒchen in Rumohr Bet‚ubungsmittel angewandt haben. Am anderen Morgen fƒhlten sich die Bewohner beim Aufstehen merkwƒrdig schwindlich.
Ein gro€er Hund, der vor dem Bett gelegen hatte, erwachte erst am folgenden Abend wieder aus seiner Bet‚ubung. Auch hat man ein wei€liches
Pulver verstreut gefunden.“ (HC vom 21.09.1905)
[175] Blumenthal, 20. September: „Einem Hofbesitzer in Blumenthal
starben k‚rzlich nacheinander 40 K‚ken. Schlie„lich entdeckte man, da„
sie Bienen, die zum Stand zur‚ckkehren wollten, aber fluglahm geworden
waren, aufgepickt hatten. Die Bienen hatten im Hals der K‚ken noch von
ihrer Waffe, dem Stachel, Gebrauch gemacht.“ (KNN vom 21.09.1905)
[176] Bordesholm, 20. September: „Die Rebh‚hnerjagd ist auf unseren
Feldmarken recht ergiebig, es werden starke V‡lker von 20 und mehr St‚ck
vielfach angetroffen. Trotzdem werden hohe Preise gefordert, 70 Pf. bis
1,20 M pro St‚ck. Hasen sollen nach Aussage unserer J•ger auch reichlich
vorhanden sein. – Die Honigernte hat in hiesiger Gegend die Imker nicht
befriedigt. F‚r Honig werden 70 Pf f‚r das Pfund gefordert.“ (HC vom
22.09.1905)
134

[177] Bordesholm/Eiderstede, 21. September: „Die zweite Lehrerstelle in
Eiderstede wird am 1. Oktober mit dem Schulamtskandidaten Quitzow
besetzt; Fr•ul. Busch, die die Stelle w•hrend des Sommers verwaltete, tritt
in den Schuldienst der Stadt Kiel. – In der Nacht auf Montag wurden hier
mehrfach Baubuden erbrochen.“ (KNN vom 22.09.1905)
[178] Landkreis Kiel, 21. September: „Die Obereider ist in der letzten
Woche f‚r dieses Jahr zum dritten und letzten Mal gereinigt; die polizeiliche Nachschau soll am morgigen Freitag stattfinden. Bisher sind diese Eiderreinigungen immer von den einzelnen Anliegern selbst beschafft worden. Es besteht jedoch bei den Eideranliegern von Reesdorf bis Voorde die
Absicht, diese oft umst•ndliche und schwierige Arbeit in Zukunft allj•hrlich zu verdingen. So wird z. B. die j•hrlich zweimalige Reinigung der
Schuleneider vom Schulensee bis Steinfurt von der SchuleneiderGenossenschaft jedes Mal f‚r rund 500 M verdungen. Dieser Betrag ist von
den dortigen Anliegern, dem Besitzer von Schulenhof, den P•chtern der
H‡fe von Hammer und Blockshagen, sowie den betreffenden Landleuten
aus Mielkendorf aufzubringen. Auch hat man f‚r die Wiesen der Schuleneider schon eine bedeutend bessere Trockenlegung gegen fr‚her dadurch
erzielt, da„ anstelle der abgebrochenen Papierm‚hle zu Steinfurt ein gro„er
Zementtunnel gebaut ist, wodurch dem Wasser ein freier und kr•ftiger Ablauf gestattet wird. Die dortige Niederung wurde fast jeden Herbst und
Winter durch …berschwemmung der Eider in einen f‡rmlichen See verwandelt. …brigens hofft man auch f‚r die Strecke bis Voorde endlich einmal der bisherigen Kalamit•t der …berschwemmung der Eiderwiesen ledig
zu werden, da das Stauma„ der Voorder M‚hle durch Ankauf der letzteren
seitens der Obereider-Entw•sserungs-Genossenschaft beseitigt ist und die
beiden neuen Eiderbr‚cken bei Voorde demn•chst fertiggestellt werden, so
da„ das Eiderwasser dort in Zukunft freien Ablauf erh•lt. Damit hat man
den Plan der Regulierung der Obereider, wof‚r schon seit l•ngerer Zeit
Vermessungen und Berechnungen angestellt waren, vorl•ufig fallen lassen.
Die Eideranlieger haben also die angenehme Aussicht, in Zukunft ihre
Wiesen in gr‡„erem Ma„e als bisher nutzbar machen zu k‡nnen. Endlich
sei noch erw•hnt, da„ der Fischreichtum der Eider gegen fr‚her bedeutend
abgenommen hat. Das ist namentlich in der Schuleneider der Fall, was seinen Grund teils in dem zu h•ufigen Abfischen durch die Nutznie„er der
Fischereigerechtsame hat, andererseits aber besonders auch in der n•chtlicherweise h•ufig betriebenen Raubfischerei. Gl‚cklicherweise sind einige
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dieser Frevler bereits ertappt worden, doch gelang es auch manchen, mit
ihrer Beute zu entkommen, w‚hrend andere nur unter Zurƒcklassung ihrer
Beute und Fangger‚te unerkannt entwischen konnten. Einige Male befanden sich wertvolle Schleppnetze unter diesen erbeuteten Fangger‚ten der
Raubfischer.“ (HC vom 23.09.1905)

HC vom 23. und 24. 9. 05
[179] Bordesholm, 22. „Der vom Baurat Radloff angefertigte Plan einer
Restaurierung unserer Kirche umfa„t Sicherungsarbeiten und Wiederherstellungsarbeiten. Erstere bestehen haupts•chlich in einer Abst‚tzung des
Dachreiters, denn der Turm ruht nur auf zwei Balken, die sich durchbiegen
und auf das Gew‡lbe dr‚cken, sowie die einer neuen Bedachung der Kirche. Die Wiederherstellungsarbeiten umfassen die Entfernung des Putzes
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von W‚nden und Gew•lbe, das Verschlemmen und Aufstreichen der W‚nde in hellgelb und dunkelgelb mit roten Rippen, die Erneuerung des schadhaften Zementfu€bodens im Chor durch Tonplatten, eine Reinigung des
Altars usw. Bevor alle diese Arbeiten ausgefƒhrt werden, sind aber noch
manche Verhandlungen n•tig.“ (KNN vom 23.09.1905)
[180] Landkreis Kiel, 23. September: „Die vom Kieler Wasserwerk auf
der Feldmark Grevenkrug vorgenommenen Bohrungen nach gutem Wasser
sind bis zum n•chsten Fr‚hjahr eingestellt worden. Es sind 7 Versuchsbohrungen fertiggestellt, die gen‚gend Wasser liefern. Die engen Rohre werden sp•ter durch weite ersetzt. ‰hnlich steht es mit den Bohrungen auf der
Feldmark Rumohr und Schierensee, wo ‚ber 20 Versuchsbohrungen hergestellt sind. Auch bei Raisdorf sind neue Bohrungsarbeiten in Angriff genommen. Falls kein Ankauf zustande kommt, werden die Besitzer der betr.
Grundst‚cke entsprechend entsch•digt.“ (KNN vom 24.09.1905)
[181]Einfeld, 26. September: „Gastwirt Speck-Einfeld verkaufte sein
Gastwirtschaftsgewese mit ca. 12 ha Acker- und Wiesenl•ndereien vorbehaltlich der Konzessionserteilung f‚r 48 000 M an Rechtanwalt SpringeNeum‚nster. Es besteht die Absicht, dort eine zweite Badeanstalt zu errichten. Speck kaufte das Gewese 1902 f‚r 36 000 M. (HC vom 29.09.1905)
[182] Wattenbek, 27. September: „Gastwirt Rohde in Wattenbek verkaufte seine Gastwirtschaft f‚r angeblich 40 000 Mk. an Herrn L‚thje aus der
Gegend von Gettorf mit Antritt zum 1. Nov. Zu dem Besitz geh‡ren au„er
einem Wohn- und Wirtschaftsgeb•ude und einem Tanzsalon ca. 10 ha Acker- und Wiesenland.“ (KNN vom 28.09.1905)
[183] Eiderstede, 27. September: „In Eiderstede fand man neben dem
Hause des Lehrers B‡ttgers beim Abtragen eines H‚gels ein Urnengrab. Es
gelang auch zahlreich Urnen herauszuholen, doch blieb dabei leider keine
einzige heil. S•mtliche Urnen befanden sich in einer Steinpackung, Spangen, Nadeln usw. wurden au„er Knochen darin gefunden. In diesen Tagen
wurde auch bei der Planierung eines Platzes eine wohlerhaltene Urne gefunden, die heil herausbef‡rdert wurde, da sie von keiner Steinpackung
umgeben war. Sie wurde dem Museum vaterl•ndischer Altert‚mer in Kiel
‚bersandt; sie enthielt nur Knochenreste.“ (KNN vom 28.09.1905)
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[184] Bordesholm, 27. September: „Z e m e n t s t e i n f b r i k a t i o n.
Ein ganz neuer Erwerbszweig ist hier aufgetaucht; es ist die Anfertigung
von Zementsteinen. Da die Baut•tigkeit eine ungemein rege in unserem
Orte war, so waren Ziegelsteine oft schwer in gen‚gender Anzahl zu beschaffen, und kam man auf den Gedanken, aus Zement und grobem Quarzsand Steine als Ersatz f‚r die Tonziegel herzustellen. Die Steine werden
hier bei aufzuf‚hrenden Bauten sehr viel verwandt und erfreuen sich gro„er
Beliebtheit, einesteils weil die aus solchen Steinen aufgef‚hrten Wohnungen sich bedeutend trockener halten, andererseits sind die Steine bedeutend
billiger als Tonziegel, man bietet dieselben bereits f‚r 18 M das Tausend
an, auch braucht man diese nicht aus so gro„er Entfernung herbeizuholen,
spart also auch den Fuhrlohn. Zu zwei Zementsteinfabriken im Orte selbst
hat auch die Firma Schl‚ter-Kiel im Reesdorfer Kiesberg, wo sich vorz‚gliches Material daf‚r findet, eine solche Zementsteinfabrik angelegt. Au„erdem hat dieselbe Firma dort eine Holzbearbeitungsfabrik angelegt,
haupts•chlich um einen Teil der hohen Kommunalsteuer in Kiel zu sparen.“
(HC vom 29.09.1905)
[185] Bordesholm/Einfeld, 28. September: „Dem hier stationierten Gendarmen Bauer gelang es, in Einfeld einen aus dem Rendsburger Zuchthause
entsprungenen Str•fling wieder einzufangen und vorl•ufig ins hiesige Gerichtsgef•ngnis einzuliefern. Man ahnte bereits, da„ der Str•fling sich nach
Einfeld wenden w‚rde, weil angeblich seine Braut dort bedienstet ist.“
(KNN vom 29.09.1905)
[186] Bordesholm, 1. Oktober: „Aus Anla„ des Erntedankfestes war unsere Kirche, wie allj•hrlich, bis auf den letzten Platz gef‚llt. Der Kirchenchor versch‡nte die Feier durch sehr gut zu Geh‡r gebrachte gesangliche
Vortr•ge. – Am 8. Oktober kann unsere freiwillige Feuerwehr auf ein
25j•hriges Bestehen zur‚ckblicken, in welcher Zeit sie in jedem
vorkommenden Falle gezeigt hat, da„ sie pflichttreu und p‚nktlich auf dem
Platze ist. Anl•„lich dieses Jubeltages veranstaltet die Wehr im „Alten
Haidkrug“ einen Kommers mit nachfolgendem Ball, w•hrend um 3 Uhr
nachmittags eine ‡ffentliche …bung in Gemeinschaft mit der hiesigen Sanit•tskolonne stattfinden wird. – Vielfach h‡rt man Landbesitzer klagen,
da„ die W•lle und Knicks bei der Suche nach N‚ssen, Flieder- und
Brombeeren g•nzlich ruiniert sind. Man kann es keinem verdenken, wenn
er bei solcher Erfahrungen das Betreten seiner Koppeln verbietet und
schaden solche r‚cksichtslosen Patrone sich f‚r die Zukunft selber. – Mit
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sichtslosen Patrone sich fƒr die Zukunft selber. – Mit dem 1. Oktober beginnt in hiesiger Kirche der Gottesdienst um 10 Uhr vormittags.“ (HC vom
03.10.1905)
[187] Gro•-Flintbek, 1. Oktober: Vom Kirchenkollegium zu Gro€Flintbek ist beschlossen, die Naturalienlieferung fƒr das Pastorat, wie Wƒrste, Eier, Korn usw., die bisher noch immer in Natura geleistet worden
sind, gegen eine entsprechende Geldentsch‚digung abzul•sen. Ebenfalls
soll die mit dem sogenannten Beichtgroschen geschehen.“ (HC vom
03.10.1905)
[188] Blumenthal, 3. Oktober: „Landmann Schlotfeldt in Blumenthal
verkaufte seinen Besitz von fast 60 Tonnen Gr‡„e f‚r 40 000 Mk. an Hufner Grimefeld. Letzterer besitzt auch die NehlsenŠsche Hufenstelle in Blumenthal.“ (KNN vom 04.10.1905)
[189] Grevenkrug, 3. Oktober: „In der Nacht auf Sonntag wurde beim
Gastwirt Bl‡cker zu Grevenkrug ein Einbruch ver‚bt. Au„er Kleingeld aus
der Wechselkasse erbeuteten die Diebe ein Fahrrad, Kleidungsst‚cke, Wein
und Zigarren. Ein geschlossenes •lteres Fahrrad lie„en sie stehen.“ (KNN
vom 04.10.1905)
[190] Bordesholm, 6. Oktober: „Privatier Butensch‡n-Bordesholmer
Bahnhof verkaufte sein neues Hausgrundst‚ck mit Garten f‚r 11 500 Mk.
an den pensionierten Werftarbeiter May in Kiel. – Bei der Kaffee- und
Schokoladenhandlung von Berens hier dr‚ckte ein Dieb eine Scheibe ein
und erbrach die Ladenkasse. Die Bewohner erwachten, wodurch der Einbrecher verscheucht wurde.“ (KNN vom 07.10.1905)
[191] Einfeld, 6. Oktober: „Offiziell ist diese Badesaison bekanntlich
schon seit einiger Zeit geschlossen. Das h•lt aber mehrere Damen und Herren nicht ab, noch jetzt t•glich in Einfeld ein frisches Bad zu nehmen. Gestern hatte das Wasser 10 Grad Celsius. Der Besitzer der dortigen Badeanstalt, Herr Nagel, gedenkt im n•chsten Jahre noch mancherlei Neuerungen
zu treffen. Daf‚r werden ihm die Badeg•ste gewi„ dankbar sein. Das lebhafte Interesse, das die hiesige Einwohnerschaft diesem Unternehmen entgegenbringt, d‚rfte in Zukunft in noch weit gr‡„erem Ma„e in die Erscheinung treten.“ (HC vom 08.10.1905)
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[192] Bordesholm, 7. Oktober: „Schon vor Jahresfrist war hier von dem
Bau eines neuen Bahnhofes f‚r unsere Haltestelle und von einer Verlegung
des Geb•udes nach der Ostseite des Bahnk‡rpers die Rede, da die jetzigen
Einrichtungen nicht mehr dem gesteigerten Verkehr gen‚gen. Auf Bordesholmer Seite allerdings w‚nschte man, s•mtliche Personen- und G‚terabfertigung an der Westseite des Bahnk‡rpers des bequemeren Zugangs wegen zu wegen zu behalten, doch fehlt es der Eisenbahnverwaltung auf dieser Seite an Terrain f‚r Erweiterungsbauten. Leider scheint es, als ob sich
das genannte Projekt nicht verwirklichen sollte, da man am Bahnhofe
mehrfach bauliche Ver•nderungen vorgenommen hat. Zun•chst baute man
am Bahnsteig eine an den Seiten offene Halle, dann wurde diese auf drei
Seiten geschlossen, und der Zugang zum Bahnsteig von der Ostseite aus
wurde mehrfach ver•ndert. Die Halle kann eigentlich nur vom Bahnsteig
aus benutzt werden und hat wenig Wert, da der Bahnsteig in der Regel bis
kurz vor dem Abgang der Z‚ge geschlossen bleibt. – Das fr‚her Maler
BeeckŠsche Hausgrundst‚ck mit Garten wurde f‚r 8500 Mark an eine pensionierten Lehrer aus der Umgegend von Quickborn verkauft.“ (KNN vom
08.10.1905)
[193] Bordesholm, 8. Oktober: „Zur Feier des Stiftungsfestes unserer
freiwilligen Feuerwehr wurde hier heute im Beisein des Herrn Feuerl‡schdirektors Wernich-Kiel ein gr‡„eres Brandman‡ver ausgef‚hrt, verbunden
mit einer …bung der von Dr. med. Clausen geleiteten Sanit•tskolonne.
Sch‚ler der Bordesholmer Schulen stellten die Verwundeten. Das Bild war
in kurzen Z‚gen das folgende: Es ist Krieg! hier wird ein Verwunderter mit
einem Schu„ in den Bauch, dort einer mit einem solchen in den Arm, an
anderer Stelle wieder einer mit einem S•belhieb ‚ber den Arm oder ‚ber
das Bein aufgefunden, regelrecht verbunden, aufgehoben und fortgetragen
usw. Ein Haus ist in Brand geraten, die Feuerwehr eilt herbei und sucht das
brennende Geb•ude den Flammen zu entrei„en und die Nachbargeb•ude zu
sch‚tzen. In dem brennenden Geb•ude werden Personen bemerkt und versucht, diese zu retten, davon sind jedoch einige dem Erstickungstode nahe,
andere schon ganz erstickt und nun eilt wieder die Sanit•tskolonne herbei
und nimmt Wiederbelebungsversuche vor. Eine gro„e Zuschauermenge
hatte sich eingefunden und folgte mit lebhaftem Interesse den wohlgelungenen Vorf‚hrungen.“ (HC vom 10.10.1905
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KNN vom 11. 10. 05
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[193] Bordesholmer Bahnhof, 8. Oktober: „Eine ordentliche Mitgliederversammlung des bienenwirtschaftlichen Kreisvereins der Kreise Kiel und
Neum‚nster fand heute nachmittag in Bustorfs Gasthof am Bordesholmer
Bahnhof statt. Anwesend waren reichlich 30 Personen. Zun•chst wurde
‚ber das verflossene Bienenjahr, Einwinterung, Honigertrag, Mitgliederzahl, den Verlauf der in diesem Sommer hier abgehaltenen Imkerschule u.
dgl. berichtet. F‚r die Imkerschule betrug die Einnahme 266 M, davon 200
M vom Landesverband und die Ausgabe 255,60 M. Die entworfenen neuen
Satzungen des Kreisvereins wurden vorgelegt und angenommen und werden demn•chst den Einzelvereinen zugesandt werden. Sehr gew‚nscht
wurde, da„ die Einzelvereine – es sind deren 9, welche sich dem Kreisverein angeschlossen haben – ihre Vertreter resp. deren Stellvertreter, sp•testens bis zum 1. Januar gew•hlt und die Namen derselben dem Schriftf‚hrer
des Vereins mitgeteilt haben, damit derselbe wei„, an wen er sich n‡tigenfalls in Vereinsfragen zu wenden hat.“ (HC vom 10.10.1905)
[194] Einfeld/Gro•-Harrie 8. Oktober: „Schmiedemeister Plambeck in
Gr.-Harrie hat seine Schmiede an den Schmied Blunk aus Einfeld verkauft.
Antritt sofort, Kaufpreis unbekannt. Blunk gilt als t‚chtiger Fachmann.“
(HC vom 10.10.1905)
[195] Landkreis Kiel, 9. Oktober: „Eine Menge sch‡ner Weintrauben
wurde n•chtlicherweise beim Schulhause zu Schmalstede gestohlen. Der
Dieb ist jedenfalls ein Liebhaber dieser Fr‚chte gewesen. – Vor einiger Zeit
wurde bekanntlich auf der Chaussee bei Schmalstede eine neue N•hmaschine gefunden. Als Eigent‚mer derselben hat sich jetzt eine Berliner Firma gemeldet. Man vermutet, da„ die N•hmaschine auf dem Transport von
dem Gesch•ft nach der Bahn in Berlin gestohlen und per Automobil hierher
verschleppt worden ist.“ (HC vom 11.10.1905)
[196] Voorde/Techelsdorf, 12. Oktober: „In letzter Zeit wird die Frage
der Errichtung einer Eisenbahnhaltestelle zwischen Voorde und Bordesholm und zwar bei Techelsdorf in den beteiligten Gemeinden wieder lebhaft er‡rtert. Vor fast 10 Jahren wurde schon ein diesbez‚gliches Projekt
auf Antrag der Gemeinden Techelsdorf und Grevenkrug ausgearbeitet,
welches noch vorliegt. Diese Gemeinden trugen damals auch die Kosten
von 300 M f‚r die Ausarbeitung des Projektes halbschiedlich. Eine Gemeindeversammlung in Techelsdorf besch•ftigte sich vor einigen Tagen
142

mit der Haltestellen-Angelegenheit. Die Errichtung eines neuen Haltepunktes bei Techelsdorf entspricht einem tats‚chlichen Bedƒrfnis, daher w‚re zu
wƒnschen, da€ dieses seit fast 10 Jahren ruhende Projekt nicht noch einmal
scheitert.“ (HC vom 14.10.1905)

KNN vom 8. 10. 05

[197] Landkreis Kiel, 13. Oktober: „Auf dem Lande gehen die alten
Rauchh•user mit den offenen Herden immer mehr ein. In manchen D‡rfern
sind nur noch wenige, in manchen keine mehr vorhanden. Das wird vielfach bedauert, da man im allgemeinen der Ansicht ist, da„ Speck und
Fleisch dort besser ger•uchert werden, als in den Rauchkammern. Als Beweis daf‚r kann wohl gelten, da„ viele Schlachter aus den St•dten die zum
R•uchern bestimmten Fleischwaren nach alten Rauchh•usern auf dem Lande bringen. Neubauten d‚rfen bekanntlich nicht mehr wie die alten Rauchh•user eingerichtet werden. Deshalb w‚rden manche Besitzer alter Rauchh•user vielleicht gern einen Schornstein bauen, wenn damit nicht die Vor143

schrift verbunden w‚re, gewisse Entfernungen mit Heu und Stroh vom
Schornstein einzuhalten, womit Bodenplatz verloren geht, oder der Schornstein ist mit einer Schutzvorrichtung zu umgeben. Erw‚hnt sei noch, da€
die Ausschmƒckung der Herde in den alten Rauchh‚usern in einzelnen
F‚llen Altertumswert besitzt.“ (HC vom 15.10.1905)
[198] Bordesholm, 14. Oktober: „Gegenw•rtig werden Rentenempf•nger
unseres Kreises durch den Vertrauensarzt der Renten- und Invalidengesellschaft Dr. Wilde-Kiel auf ihren Gesundheitszustand untersucht; event. sollen die Renten erm•„igt werden. In mehreren Kreisen hat man auf diese
Weise gr‡„ere Ersparnisse gemacht.“ (KNN vom 15.10.1905)
[199] Bordesholm, 16. Oktober: „Nachdem erst vor kurzem ein Dienstknecht aus Wattenbek, der die bei Eiderstede angepflanzten jungen Lindenb•ume besch•digt hatte, zu 4 Wochen Gef•ngnis verurteilt worden ist,
hat ein bisher nicht ermittelter Frevler abermals Unfug an den B•umen
getrieben. Mehrere der jungen B•ume sind v‡llig abgeschnitten, andere
sind angeschnitten worden, soda„ ihr weiteres Gedeihen in Frage gestellt
ist.“ (KNN vom 17.10.1905)
[200] Eiderstede, 17. Oktober: „Gestern wurde hier die Leiche eines
Handwerksburschen aufgefunden. Der Mann war etwa 50 Jahre alt. Da man
keine Papiere bei ihm vorfand, konnten die Personalien nicht festgestellt
werden. Wie die •rztliche Untersuchung ergab, ist der Mann am Herzschlag
gestorben. Man fand die Leiche an der Chaussee Kiel-Neum‚nster, nur eine
kleine Strecke von unserem Dorfe entfernt.“ (HC vom18.10.1905)
[201] Bordesholm,17. Oktober: „Schon wieder sind in der von Herrn
Amtsvorsteher Deinert angepflanzten Allee verschiedene B•umchen ganz
abgeschnitten oder eingekerbt, so da„ ihr Gedeihen in Frage gestellt ist. Es
scheint diesen r‚den Patronen ja eine ganz besondere Freude zu gew•hren,
gerade hier Schande zu machen und schreckt selbst die Verurteilung des
letzten Frevlers zu 4 Wochen Gef•ngnis davon nicht zur‚ck. – Der in der
letzten Zeit reichlich gefallene Regen hat, neben so manchem Unangenehmen wenigstens das Gute im Gefolge, da„ die Wassernot in hiesiger Gegend erst mal wieder gehoben ist und die Landleute nicht allein wieder f‚r
ihr Vieh, sondern auch f‚r den Haushalt Wasser haben, was sie bis dahin
weit herholen mu„ten. – Im k‚rzlich begr‚ndeten Frauen-Missionsverein
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wird flei€ig gearbeitet und zwar werden nicht nur fƒr die Au€enmission
Sachen gen‚ht, sondern auch fƒr die Seemannsmission wollene Strƒmpfe,
Pulsw‚rmer, Handschuhe und auch Shawls gestrickt. In den heutigen Arbeitsstunden ward von Herrn Pastor Gleis-Neumƒnster ein Vortrag ƒber
Mission gehalten. – Die Milch- und Butterpreise haben schon seit geraumer
Zeit eine Erh•hung erfahren, ebenso die Fleischpreise; so kostet insbesondre das Schweinefleisch bis zu 90 Pfg. pro Pfund. Die Hausfrauen st•hnen
darob, die Hausherren brummen und die Landleute k•nnen lachen.“ (HC
vom 19.10.1905)

KNN vom 15. 10. 05

[202] Wattenbek, 19. Oktober: „Dem K•ufer der Rhodeschen Gastwirtschaft in Wattenbek, Landmann L‚thje-Kiel, wurde die Erlaubnis zum Betriebe der Schankwirtschaft daselbst erteilt.“ (KNN vom 20.10.1095)
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[203] Bordesholm/Eiderstede, 19. Oktober: „Die Genossenschaftsmeierei in Bordesholm, die erst vor reichlich 3 Jahren die Einrichtung zur Pasteurisierung der abgerahmten Milch angeschafft hatte, hat dieselbe wieder
entfernen lassen und daf‚r eine ganz neue Einrichtung zur Pasteurisierung
der Vollmilch sich zugelegt. Mittels dieses Apparates wird die Milch auf 85
Grad erhitzt, gleichzeitig wieder abgek‚hlt, dann entrahmt wie gew‡hnlich
und der Rahm dann nach Erhaltung der n‡tigen Temperatur verbuttert.
Hierdurch wird ein bedeutend haltbareres Produkt erzielt, das am Markt
und im Handel mit 1 Pfg. pro Pfund mehr bezahlt wird, wodurch sich die
Anschaffungskosten in einigen Jahren decken. – Der neu gegr‚ndete Versch‡nerungsverein f‚r Bordesholm und Eiderstede verschickte vor einiger
Zeit gedruckte Aufforderungen zum Beitritt an die Bewohnerschaft. Hoffentlich haben recht viele derselben ihren Beitritt erkl•rt, da der Beitrag nur
1 M viertelj•hrlich betr•gt. Es wird geplant, eine Promenade bei Eiderstede
am Seeufer herum anzulegen und so weit wie es geht nach Bordesholm
herumzuf‚hren, was ja eine ganz bedeutende Versch‡nerung sein w‚rde. –
Die Kostg•nger der G•nsem•sterei am Bahnhofe vollf‚hren t•glich, oft
noch sp•t abends, ein solch infernalisches Konzert, da„ es hier in Bordesholm noch zu h‡ren ist.“(HC vom 21.10.1905)
[204] Bordesholm/Eiderstede, 19. Oktober: „Die Einrichtung und Er‡ffnung der Omnibuslinie von der Linde bis zum Bahnhof soll jetzt bestimmt
gesichert sein. In diesen Tagen war der Postinspektor hier, um sich genauer
zu informieren. Die Er‡ffnung wird jedoch nicht schon am 1. November,
sondern erst jedenfalls am 1. Dezember stattfinden, da dem jetzigen Fahrer
der Post erst einen Monat vorher gek‚ndigt werden mu„. – Die Pflasterungsarbeiten der alten Dorfstra„e durch Eiderstede schreiten, trotz der
unguten Witterung, rasch vorw•rts. Teilweise wird sie auch verbreitert und
erh•lt ein viel gef•lligeres Aussehen. – Der Neubau des B•ckers Schwarz
an der Provinzialchaussee ist bereits in Angriff genommen und gut gef‡rdert.“ (HC vom 21.10.1905)
[205] Bordesholm, 20. Oktober: „Endlich scheint das Projekt der Verschmelzung der Postbef‡rderung nach dem Bahnhofe mit gleichzeitiger
Omnibusverbindung f‚r Bef‡rderung von Personen f‚r 20 Pfg. die einfache
Fahrt, feste Gestalt zu gewinnen, da, wie es hei„t, Hufner Andres hierselbst, sich bereit erkl•rt hat, vom 1. Dez. an, vorbehaltlich h‡herer Genehmigung, das Ganze zu ‚bernehmen. Es w•re sehr zu w‚nschen, da„ die
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Sache sich realisierte, denn es war sehr angenehm mit der Personenbef•rderung im Frƒhling, die aber ja allein sich nicht rentierte.“ (HC vom
22.10.1905)
[206] Landkreis Kiel, 20. Oktober: „Hofbesitzer J. Vo„ in Grevenkrug
verkaufte ein fast zwei Tonnen gro„es Waldgrundst‚ck, an der Chaussee
daselbst belegen, f‚r 2400 Mark an die Holzhandlung von Alberts &
Rumpf in Gaarden. Auf dem Grundst‚ck soll sp•ter eine Villa erbaut werden. – Ihren in Gro„-Flintbek belegenen Hof von 140 Tonnen verkaufte die
Witwe Hameister f‚r 117 000 Mk. Der K•ufer wohnt in Gaarden. Der Antritt soll am 1. November erfolgen. – Zimmermann Butensch‡nBordesholm erwarb vier in der N•he des Voorder Bahnhofs belegene sch‡ne Villenpl•tze. – Durch den Bau der neuen Eiderbr‚cke bei Voorde ist das
Stauma„ der dortigen M‚hle reichlich 1 Meter niedriger gelegt, soda„ dieselbe nicht mehr durch Wasserkraft getrieben werden kann. F‚r den M‚hlenbetrieb wird daher eine gr‡„ere Dampfanlage hergestellt, durch welche
gleichzeitig die elektrische Kraft- und Lichtanlagen des Ortes versorgt werden sollen.“ (HC vom 22.10.1905)
[207] Techelsdorf, 21.Oktober: „Die Gemeinde Techelsdorf hat um Errichtung einer Eisenbahnhaltestelle bei Techelsdorf ersucht, und zwar hat
das Gesuch angeblich Aussicht auf Erfolg.“ (KNN vom 22.10.1905)
[208] Bordesholm Bahnhof, 21. Oktober: „Von manchen Bewohnern
unserer Ortschaft wird die neue Anlage unserer Gefl‚gelmastanstalt unangenehm empfunden, einesteils des lauten Geschreis, andernteils des infernalischen Geruches wegen, den die Tiere verbreiten, wenn von der Anstalt
auch das m‡glichste getan wird, um dies zu verh‚ten. F‚r unsere Arbeitsbev‡lkerung bringt die Anstalt lohnenden Verdienst durch das Rupfen der
gem•steten Tiere. Es sind dort t•glich 15 und mehr Frauen mit dem Rupfen
des Gefl‚gels besch•ftigt und k‡nnen teilweise bis zu 3 Mark am Tag verdienen. F‚r das Rupfen einer Gans wird 25 Pfg, einer Ente 10 Pfg. und
eines Huhnes resp. K‚ckens 5 Pfg. bezahlt. Die Frauen sitzen bei ihrer Arbeit in warmen R•umen. Der Betrieb ist ein sehr gro„er, kamen doch in den
letzten Wochen 2000 Enten zum Versand.“ (HC vom 24.10.1905
[209] Landkreis Kiel, 23. Oktober: „Der Kreistag des Landkreises Kiel
ist vom K‡nigl. Landrat auf den 10. November nach Bordesholm einberu147

fen worden. Auf der Tagesordnung steht u. a.: Entlastung der Jahresrechnung der Kreiskommunalkasse fƒr 1904; desgleichen der Rechnung fƒr den
Chausseebau Bordesholm-Brƒgge, die in Einnahme mit 135 904,53 Mk.
und in Ausgebe mit 123 199,41 Mk. abschlie€t; Abgabe eines Gutachtens
ƒber die Vereinigung der Gemeinden Bordesholm und Eiderstede zu einer
politischen Gemeinde.“ (KNN vom 24.10.1905)
[210] Voorde, 23. Oktober: „Sonnabend fiel in unserer Gegend der erste
Schnee, der aber gleich wieder auftaute. – Wegen der anhaltenden nassen
Witterung ist der Landmann mit mancher landwirtschaftlichen Arbeit im
R‚ckstand; auch mu„ten vielfach die K‚he im Vergleich zum Vorjahre
wegen des Regens fr‚her in den Stall genommen werden, was insofern
unlieb ist, als die Ernte an Sommerkorn (Hafer, Gerste, Mengkorn) geringer
als in den Vorjahren ausgefallen ist.“ (HC vom 24.10.1905)
[211] Voorde, 23. Oktober: „Das Gef•hrt des Kaffeegesch•fts Schaper in
Kiel wurde, von einer Landtour zur‚ckkehrend, am letzten Freitagabend
herrenlos auf der Hamburger Chaussee aufgegriffen und nach Schulenhof
gef‚hrt. Von dort wurde der Gesch•ftsf‚hrer telephonisch benachrichtigt.
Nach l•ngerem Suchen fand man den Kutscher des Gef•hrts im Chausseegraben liegen auf der Strecke von Molfsee bis Schulenhofer Geh‡lz. Die
Geldtasche mit ca. 80 M Inhalt war geleert, ebenfalls war die Uhr des Kutschers verschwunden. Man sagt, da„ es sich hier um einen r•uberischen
…berfall handelt.“ (HC vom 25.10.1905)
[212] Landkreis Kiel, 25. Oktober: „Landmann Vo„ und Frau in KleinFlintbek feierten k‚rzlich das Fest der silbernen Hochzeit. Am 29. Oktober
werden Hufner Butensch‡n und Frau in Schmalstede und am 5. November
Hufner Repenning und Frau in Grevenkrug das Fest ihrer silbernen Hochzeit begehen.“ (HC vom 28.10.1905)
[213] Bordesholm/Wattenbek, 27. Oktober: „Dem hiesigen Gendarmen
Bauer ist es gelungen, den Dieb festzunehmen, der am Sonntag in der
Gastwirtschaft in Wattenbek 180 Mk. entwendete. Der Verhaftete ist der
Dienstknecht H, der k‚rzlich wegen der Besch•digung der neuen Baumpflanzungen vom Sch‡ffengericht zu 4 Wochen Gef•ngnis verurteilt worden war.“ (KNN vom 28.10.1905)
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KNN vom 27. 10. 05

[214] Gro•-Harrie, 28. Oktober: „Das Fest der silbernen Hochzeit begehen Sonntag, den 29 Oktober Herr Heinrich Br‚ggen und Frau, hierselbst.
Dem gesch•tzten Paare herzliche Gratulation.“ (HC vom 29.10.1905)
[215] Landkreis Kiel, 29. Oktober: „Der sei l•ngerer Zeit in sehr schlechtem Zustand befindliche Weg von der Hamburger Chaussee durch Voorde
nach Gro„-Flintbek soll demn•chst chausseem•„ig ausgebaut werden. Sp•ter hofft man diese Chaussee ‚ber B‡hnhusen, Techelsdorf Reesdorf nach
Br‚gge weiterzuf‚hren. – Bei Mielkendorf wurden dem Sch•fer Dohse
durch Hunde mehrere Schafe zerrissen. Drei derselben starben gleich, w•hrend ein viertes seiner Wunden wegen geschlachtet werden mu„te. Der
Schaden ist von dem Hundebesitzer zu tragen, der ‚brigens vorher von dem
Sch•fer davor gewarnt war, seine Hunde umherstreifen zu lassen. – Dem
Altenteiler Gnutzmann in Rumohr wurden k‚rzlich durch einen gro„en
fremden Hund zwei Schafe zerrissen. Leider wei„ man noch nicht, wem der
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Hund geh•rte. – Auf der Feldmark Molfsee wurden von J‚gern in den letzten Tagen mehrere wildernde Hunde erschossen.“ (HC vom 31.10.1905)
[216] Bordesholm, 30. Oktober: „In der letzten Sitzung unserer Gemeindevertretung wurde die Rechnung f‚r 1904 in Einnahmen auf 14369,44
Mk. und in Ausgaben auf 15111,63 Mk. festgestellt. Genehmigt wurde die
Ver•u„erung einer Wegeparzelle an Hotelbesitzer Ernst Heesch. Beschlossen wurde ferner u. a. die Verpflanzung der am See stehende Doppeleiche
auf den freien Platz vor dem Alten Haidkrug.“ (KNN vom 31.10.1905)
[217] Landkreis Kiel, 30. Oktober: „Der Vorsitzende des Kreisausschusses zu Bordesholm hat an die Schulvorst•nde s•mtlicher Schulgemeinden
des Landkreises Kiel ein Schreiben gerichtet wegen Anschaffung einer von
dem Lehrer R, Jebsen in Kiel hergestellten Schulwandkarte des Landkreises Kiel. Herr Kreisschulinspektor Schulrat Dr. Sch‚tz hat diese Karte f‚r
ein durchaus brauchbares Mittel zur F‡rderung des Anschauungsunterrichts
in der Heimatkunde erkl•rt. Der Preis der Karte stellt sich aufgezogen und
gebrauchsf•hig auf 25 bis 26 M. Der Kreisausschu„ beabsichtigt, die Karten f‚r s•mtliche Schulen auf seine Kosten anzuschaffen und fragt nun bei
den einzelnen Gemeinden vor, ob sie bereit sind, je 12-13 M von den Kosten zu erstatten.“ (HC vom 01.11.1905)
[218] Blumenthal, 1. November: „Die Genossenschaftsmeierei in Blumenthal zahlte ihren Interessenten f‚r den Monat Oktober bei R‚cklieferung der Buttermilch und 75 Prozent der abgerahmten Milch pro Liter 11
Pfg. Damit bringen die dortigen Landleute ihre Milch genauso teuer aus, als
wenn sie f‚r 12 bis 13 Pfg. pro Liter dieselbe nach Kiel liefern, weil sie
dann nichts zur‚ckerhalten und auch die Transportkosten tragen m‚ssen.“
(HC vom 02.11.1905)
[219] Mielkendorf, 1. November: „Beim G•nseschlachten fand man in
Mielkendorf in dem Magen einer Gans einen reichlich 2 Zentimeter langen,
in das Magenfleisch eingedr‚ckten Nagel, dessen Kopf nur noch hervorsah.
Au„erdem war dicht daneben noch ein solches Nagelloch, wo der Stift
wohl schon vorher gesessen hat. Trotzdem wog das Tier fast 10 Pfund und
war vorher nur durch seine schw•chere, heisere Stimme aufgefallen.“ (HC
vom 02.11.1905)
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[220] Voorde, 1. November: „Unser Ort scheint sich als Vorort Kiels kr•ftig zu entwickeln, namentlich beim Bahnhof entsteht allm•hlich eine neue
Villenkolonie. Die Baut•tigkeit wird immer reger. Im Tannenholz nahe
beim Bahnhof wird jetzt mit dem Bau einer herrlich belegenen Villa f‚r
den Buchh•ndler Lipsius in Kiel begonnen. An der Chaussee bei Voorde
wird au„erdem an einer Villa f‚r den fr‚heren Hufenbesitzer Effland gebaut, der seinen Besitz an den Ostfriesl•nder Hinrichsen verkaufte. Der
Handel mit Villenpl•tzen in unmittelbarer N•he des Bahnhofs, die gr‡„tenteils der fr‚her in Voorde, jetzt in Kiel wohnhaften Witwe Sachau geh‡ren,
ging in letzter Zeit auch flott. Dieselben werden durchschnittlich mit 1500
Mk. bezahlt. Man gedenkt noch eine zweite neue Eiderbr‚cke bei Voorde
zu bauen. Die k‚rzlich fertiggestellte Br‚cke kostet 7000 Mark. Die Aufstellung der Dampfmaschinen in der Voorde M‚hle wird in diesen Tagen
beendet. Die am Bahnhof belegene Margarinefabrik hat sich in den letzten
Wochen eine eigene Licht- und Kraftanlage herstellen lassen.“ (HC vom
02.11.1905)
[221] Voorde, 1. November: „Die anliegenden Landwirte der Obereider an
der Strecke von Reesdorf bis Voorde begr‚„en mit Freuden die neue fertiggestellte Regulierung des Eiderwasserlaufs bei Voorde. W•hrend n•mlich
in fr‚heren Jahren um diese Zeit die Eiderwiesen schon fast ‚berschwemmt
waren, ist der Wasserstand der Obereider jetzt verh•ltnism•„ig niedrig.
Dagegen erblicken einzelne Villenbewohner an der Eider bei Voorde darin
eine Verminderung der romantischen Lage und demzufolge eine Herabsetzung des Wertes ihrer Villen. So ist unter anderem bei zu niedrigem Wasserstand das Bootsfahren hinter den Villeng•rten nicht m‡glich. Eine Villenbesitzerin in Voorde •u„erte neulich, ihr Besitz sei jetzt 10 000 Mk.
weniger wert gegen fr‚her.“ (HC vom 03.11.1905)
[222] Bordesholm/Eiderstede, 5. November: „Die Beleuchtungsverh•ltnisse unseres Ortes werden sich durch die beschlossene Aufstellung neuer
Laternen bedeutend bessern. Auch Eiderstede hat Laternen zur Stra„enbeleuchtung aufgestellt: Besonders erfreulich ist die Beleuchtung der Br‚cke
‚ber den Stintgraben im Zuge des Fu„steiges von hier bis zum Bahnhofe.
Jetzt brauchen Fremde doch nicht statt auf die Br‚cke daneben ins Wasser
zu laufen. – Zur Zeit ist der Versandt von Ilexbl•ttern und Zweigspitzen mit
roten Beeren von unserem Bahnhofe aus sehr rege und finden Frauen und
Kinder durch das Pfl‚cken derselben lohnenden Verdienst. Das Gr‚n wird
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meistens an Kranzbindereien nach katholischen Gegenden am Rhein versandt und ist kurz vor dem Allerseelentag am begehrtesten.“ (HC vom
07.11.1905)

KNN vom 7. 11. 05
[223] Bordesholm, 7. November: „Musiker Dirks hier scho„ sich eine
Salonb‚chsenkugel direkt in den Fu„. Der Schu„ ging aus Versehen los, als
D. den Lauf der B‚chse, deren Lauf gespannt war, auf seinen Fu„ gestellt
hatte.“ (KNN vom 08.11.1905)
[224] Grevenkrug, 7. November: „F‚r die mutige Rettung des Viehstapels beim Brande des Butensch‡nschen Geweses erhielt der Hufnersohn
Hans Repenning hier vom Kieler Tierschutzverein ein Ehrendiplom ‚bersandt.“ (KNN vom 08.11.1905)
[225] Bordesholm/Eiderstede, 7. November: „Am Reformationstage
wirkte der hiesige Kirchenchor beim Gottesdienste mit und erfreute die
Erschienenen durch exakte Vortr•ge. – Im benachbarten Eiderstede ist man
sehr in Aufregung ‚ber grobe Ausschreitungen, die dort im Hause des
Landmannes Willroth von zwei jungen Leuten aus Eiderstede begangen
wurden. Dieselben drangen nachts ins Haus und in die Kammer des
Dienstm•dchens. Der eine begab sich in die Kammer, der andere hielt die
T‚r zu. Das Geschrei des M•dchens verjagte sie, aber um ihr Mutchen zu
k‚hlen, warfen sie dann noch mehrere Fenster ein. Beide T•ter sind jedoch
bereits vom Gendarmen festgestellt und werden ihrer hoffentlich ernsten
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Strafe nicht entgehen. – Sehr erfreulich ist der Entschlu€ der Eidersteder
Gemeindevertretung bei der Brƒcke am Stintgraben eine Laterne aufzustellen. Noch mehr aber wƒrde dieselbe den Dank der Personen sich erwerben,
wenn auch bei der Ausmƒndung des Fu€steiges nach dem Bahnhofe zu eine
solche k‚me, da bei dunklen Abenden man Mƒhe hat, den Fu€steig dort zu
finden. – Herr Amtsvorsteher Deinert beabsichtigt auf einem seiner Baupl‚tze am Fu€steige Bahnhof-Bordesholm, den Neubau eines Wohnhauses
zum sp‚teren Verkaufe. So wird es bald eine v•llig bebaute Stra€e werden.“ (HC vom09.11.1905)
[226] Landkreis Kiel, 11. November: „Eine Sitzung der Mitglieder unseres Kreistages fand unter dem Vorsitze des K‡nigl. Landrats v. Heintze in
Bordesholm statt. Zun•chst erfolgte die Feststellung und Entlastung der
Jahresrechnung der Kreiskommunalkasse f‚r 1904 mit 137133,58 Mk.
Einnahme und 128751,57 Mk. Ausgabe, sowie die nachtr•gliche Genehmigung der Etats-…berschreitungen. Die Baurechnung f‚r den Chausseebau
Bordesholm-Br‚gge wurde in Einnahme mit 135904,53 Mk. und in Ausgabe mit 123199,41 Mk. festgestellt. Die von den Gemeinden bezahlten Vorausbelastungsbetr•ge stellten sich insgesamt 32493,96 Mk. wovon Bordesholm 8163,68, Eiderstede 17102,05 Mk, Wattenbek 2455,38 Mk. und
Br‚gge 4772,90 Mark gezahlt hat. Zu der von den Gemeinden Bordesholm
und Eiderstede beschlossenen Vereinigung zu einer politischen Gemeinde
•u„erte der Kreistag sich zustimmend. Ferner wurde beschlossen, die Ausdehnung des Krankenversicherungszwanges auf die land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter der Gemeinden Altheikendorf, Neuheikendorf, M‡ltenort, Felde und Melsdorf auszudehnen. Genehmigt wird der Abschlu„
eines Vertrages zwischen dem Kreise und dem Zentralkomitee des Preu„ischen Landesvereins vom Roten Kreuz betr. Unterst‚tzung bei Seuchengefahr.“ (KNN vom12.11.1905)
[227] Bordesholm, 10. November: „Am Sonntag, den 26. November,
nachmittags 3 ˆ Uhr
Findet im Lokale des Gastwirts Heitmann am Bordesholmer Bahnhof eine
ordentliche Generalversammlung der Bordesholmer gewerblichen Ortskrankenkasse statt. Tagesordnung: Verschiedene Neuwahlen und Sonstiges.
– Eine ‡ffentliche Bullen K‡rung des Bordesholmer Rindviehzuchtvereines
(Breitenburger Zucht) findet am 11. November nachmittags 2 ˆ Uhr beim
„Alten Haidkrug“ statt. – Das jetzt bekannt gegebene Programm des
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Volksunterhaltungsabends bietet au€er verschiedenen gesanglichen Vortr‚gen der hiesigen Liedertafel sowie des gemischten Chors, einen Vortrag des
Professors Dr. Vanh•ffen ƒber die Sƒdpolarexpedition mit erl‚uternden
Lichtbildervorfƒhrungen des Herrn Th. Mƒller-Kiel, sowie plattdeutsche
Vorlesungen des Herrn Lƒttmann-Kiel. – Es wird beabsichtigt, bei genƒgender Beteiligung, hier wieder einen Kursus in der Gabelsberger Stenographie einzurichten und wird Herr Lehrer Asmussen-Neumƒnster am
Montag, den 13, November, abends 8 Uhr, im Vereinslokale „Alter
Haidkrug“ einen Vortrag ƒber den „Wert der Stenographie fƒr die heranwachsende Jugend“ halten. Eltern und Schƒler (nicht unter 10 Jahren) sind
dazu eingeladen.“ (HC vom 12.11.1905)
[228] Eiderstede, 10. November: „Die Herren Gebr. Freese-Eiderstede
lassen auf ihrer Koppel zwischen Chaussee und Fu„weg Bahnhof Eiderstede resp. Bordesholm einen vorschriftsm•„igen Weg mit befestigtem B‚rgersteig auslegen, wodurch eine ganze Reihe Baupl•tze gewonnen werden.
Die Baulust ist hierorts immer noch sehr rege und sind wieder verschiedene
Neubauten in Arbeit genommen, so da„ f‚r den Winter f‚r die betreffenden
Handwerker gen‚gend Arbeit vorhanden ist.“ (HC vom 12.11.1905)
[229] Landkreis Kiel, 10. November: „Ein aus dem Zentralgef•ngnis zu
Neum‚nster entwichener Str•fling namens Carstens, der sich schon im
Wattenbeker Geh‡lz aufgehalten haben soll, war in den letzten Tagen in
Grevenkrug, wo er bei einem dortigen Einwohner andere Kleidung zu erhalten versuchte. Er ist noch in Str•flingskleidung. Gestern waren drei
Kriminalbeamte aus Neum‚nster dort anwesend, um seiner habhaft zu werden, was aber bis jetzt noch nicht gelungen ist. Man vermutet, da„ der
Str•fling sich nach Kiel zu seinen dort wohnenden Eltern begibt. – Die
Aufbesserungen der Chaussee zwischen Voorde und Kiel sind ziemlich
beendet. Jetzt ist auch die Strecke von Voorde bis Bordesholm in Angriff
genommen worden. Eine Anzahl Steinklopfer sind noch mit der Herstellung von Kies besch•ftigt. – Der Arbeiter Kabuhn, der bis Ende Oktober im
Kiesberg zu Reesdorf besch•ftigt war und seit einem halben Jahr in Grevenkrug wohnte, hat seine Familie verlassen. Seine Frau und die vier kleinen Kinder werden wohl n•chstens nach der Armenanstalt bei Gro„Flintbek gebracht. K. verdiente gut, vertrank aber jede Woche einen gro„en
Teil seines Verdienstes.“ (HC vom 12.11.1905)
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[230] Landkreis Kiel, 12. November: „In Gr.-Flintbek vertauschte Ehrich,
Besitzer der Gastwirtschaft „Zur Linde“, mit B•ckerei verbunden, seinen
Besitz an einen Kieler gegen zwei H•user in Kiel. – Der Betrieb der Voorder M‚hle, welcher durch die Regulierung des Eider-Wasserstandes erheblich gest‡rt worden ist, ist nunmehr durch Anlage von Dampfkraft und
elektrischer Werke seitens des jetzigen Besitzers St•cker in vollem Umfange wieder aufgenommen. – Zwecks Anlage einer G•rtnerei kaufte der
G•rtner Eschhof von Schulenhof vom Hufner Stange in Molfsee eine ˆ ha
gro„e Wiese f‚r 2500 M. – Auf der in Rodenbeck abgehaltenen Treibjagd
wurden 24 Hasen geschossen; dagegen wurden auf der gestern in Molfsee
abgehaltenen Treibjagd 89 Hasen und 10 Fasanen zur Strecke gebracht.. –
Einem Maler aus Gr.-Flintbek wurde beim „B•renkrug“ in Molfsee sein
Fahrrad gestohlen, w•hrend er in der Gastwirtschaft sa„.“ (HC vom
14.11.1905)
[231] Bordesholm, 18. November: „Das alte Pastorenwitwenhausgrundst‚ck mit Garten stand zum ‡ffentlichen Verkauf. H‡chstbietend blieb mit
5350 Mk. Spinnereibesitzer und Kirchen•ltester T‡nsfeld-Bordesholm. Das
Haus ist bauf•llig, doch ist das Grundst‚ck gro„ genug f‚r zwei Villenpl•tze. Der definitive Zuschlag wird in 14 Tagen erteilt.“ (KNN vom
19.11.1905)
[232] Br€gge/Gro•-Buchwald, 20. November: „Mancherlei Besitzver•nderungen sind hier geschehen. Hufner Lamp zu Br‚ggerholz verkaufte eine
Parzelle Ackerland, 2 ˆ Hektar gro„, sowie ein Altenteilshaus mit Garten
f‚r 7500 Mk. an den Rademacher Willrodt hier. W. ‚berlie„ das Haus mit
Garten dem Brieftr•ger Lucht hier f‚r 3300 Mk. und verkaufte sein Wohnund Gesch•ftshaus mit Garten und 2 ˆ Hektar Ackerland f‚r 8500 Mk. an
einen Rademacher aus Gaarden mit Antritt zum 1. Juli n. J. Bis dahin gedenkt Verk•ufer auf einem Bauplatz in der N•he ein Wohnhaus mit gro„er
Schweinem•sterei anzulegen. – Vor einigen Abenden in der D•mmerung
versuchte ein „Monarch“ durch Versprechung von 5 Pfg. die zehnj•hrige
Tochter eines Arbeiters in Gro„-Buchwald anzulocken, mit ihm zu gehen.
Das M•dchen konnte aber ins Haus eilen und den Vater benachrichtigen,
der, f‚rchtend, da„ der Mensch B‡ses im Sinne f‚hre, den Unhold verfolgte
und seine Festnahme erwirkte. – An einem Teeabend in Stoltenbergs Gasthof, wo Pastor Paulsen und sein Bruder Pastor Paulsen aus Kropp, vor einer
gro„en Versammlung ‚ber ihre Reisen nach Amerika berichteten, ergab die
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Kollekte fƒr das Predigerseminar in Kropp 30 Mark. – Rechtzeitig gel•scht
wurde der Brand einer Bretterwand und eines Fu€bodens im hiesigen Pastorat. Glƒhende Kohlen in einem Ascheneimer, den das Dienstm‚dchen aus
Unvorsichtigkeit auf dem Boden hatte stehen lassen, sind die Ursache gewesen. – Der Bienenzuchtverein fƒr Brƒgge und Umgegend hielt im Gasthof von Delfs hier seine Herbstversammlung ab. Es wurde beschlossen eine
Anzahl Bienenv•lker von ausw‚rts zu Blutauffrischung der V•lker auf den
St‚nden der Mitglieder anzukaufen. In der n‚chsten Versammlung wird
Herr Niemann hier, welcher am Imkerlehrkurs teilgenommen hat, einen
Vortrag ƒber rationelle Imkerarbeit halten. Der junge Verein z‚hlt schon 27
Mitglieder. Diese hatten im ganzen 373 V•lker, 53 Mobil- und 320 Stabilv•lker ein- und zum gro€en Teil ausgewintert. Alle V•lker sind gegen Bienenstich (Haftpflicht) versichert, vier Mitglieder haben au€erdem 77 V•lker gegen Feuerschaden und sechs Mitglieder ihre Bienenschauer mit 1368
Mark ebenfalls gegen Feuerschaden versichert. – Ihre Silberhochzeit feierten Gemeindevorsteher J. Doose und Frau in Gr.-Buchwald. – In Gr.Buchwald ist eine Liedertafel gegrƒndet worden. Dieselbe z‚hlt 20 aktive
Mitglieder. Lehrer Friedrichs daselbst ist zum Dirigenten gew‚hlt. W•chentlich einmal wird im Schulhaus gesungen. – Bei dem •ffentlichen Verkauf des hiesigen Gemeindehauses mit gro€em Garten wurde vom Steinhauer Lohmann das H•chstgebot mit 2300 Mark gegeben. – Auf der hier
abgehaltenen Treibjagd wurden 25 Hasen, 5 Stƒck Rehwild, 2 Schnepfen
geschossen, auf der Treibjagd in Gr.-Buchwald 28 Hasen, 5 Rebhƒhner, 2
Schnepfen und 1 Fasan.“ (HC vom 21.11.1905)
[233] Bordesholm, 20. November: „Gestern wurde wiederum einer unserer Kampfgenossen von 1848/50 zu Grabe getragen. Es war der Rentier W.
L‚ttmann in Bordesholm. Die Zahl der alten 48er schmilzt immer mehr und
mehr zusammen; wir z•hlen nur noch 23, welche teilnehmen k‡nnten.“
(HC vom 22.11.1905)
[234] Landkreis Kiel, 21. November: „Bei dem Gastwirt Bl‡cker wurde
vor einiger Zeit, wie wir berichteten, ein Einbruchsdiebstahl ver‚bt. U. a.
wurde ein neues Fahrrad gestohlen. Der T•ter ist nun ermittelt. Er fuhr auf
dem Rade nach Kiel und vertauschte es bei einem dortigen Fahrradh•ndler
gegen ein anderes Rad. Und 10 M bar. Dabei gab er seine richtige Adresse
an (Hamburg), die nun zu seiner Ermittlung gef‚hrt hat, so da„ Bl‡cker
demn•chst sein Rad wieder erhalten wird.“ (HC vom 24.11.1905)
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[235] Molfsee, 23. November: „In Molfsee wurden nachstehende K•ufe
vollzogen: B‡dner und Milchfuhrmann Sienknecht kaufte von Hufner
Stange eine Wiese f‚r 1500 M. – Herr Vorhaben aus Gaarden kaufte vom
Gastwirt zum „B•renkrug“ (dem Hufner Delfs in Molfsee) eine 4 Hektar
gro„e Landfl•che, an der Hamburger Chaussee gelegen, f‚r 8000 M
zwecks Anlage einer G•rtnerei.“ (HC vom 25.11.1905)
[236] Landkreis Kiel, 26. November: „Der Wassermangel ist an einigen
Orten noch immer nicht vor‚ber. So mu„ten bis jetzt die Landleute in Grevenkrug und Blumenthal Wasser f‚r das Vieh mit Fuhrwerk herbeiholen.
Hoffentlich nimmt bei der jetzigen feuchten Witterung diese Kalamit•t
endlich ein Ende. – An der am Sonnabend auf der Feldmark S‡ren abgehaltenen Treibjagd nahmen 32 Sch‚tzen teil. Es wurden erlegt 41 Hasen, 2
F‚chse und 1 Rebhuhn.“ (HC vom 29.11.1905)
[237] Bordesholm, 26. November: „Heute wurde von dem Vorstand des
„Vereins ehemaliger Soldaten Bordesholm“ die neue Fahne ‚bernommen.
Dieselbe ist von der Fahnenfabrik Hannover-M‚nden angefertigt und kostet
565 Mk. – Die Kr•hen auf der Insel im Bordesholmer See wurden durch ihr
widerliches Geschrei nicht nur den Bewohnern unseres Ortes •u„erst l•stig,
sondern verursachten auch auf Feldern der umwohnenden Landleute bedeutenden Schaden. Die Gemeindevertretung bewilligte deshalb eine Summe
zur Vertreibung der Kr•hen. Es wurde von einem Forstaufseher in Blumenthal auch die Vertreibung der Tiere im Fr‚hjahr ‚bernommen und gelang
demselben das, wie es schien, nachhaltig. Jetzt stellen sich jedoch die Kr•hen nach und nach wieder ein. In der D•mmerung des Abends kann man
beobachten, wie eine Schar nach der andren von neuem der Insel zusteuert,
um dort das Nachtlager aufzuschlagen. Eine nachhaltige Vertreibung der
Kr•hen von ihren einmal eingenommenen Standpl•tzen ist uns aus keiner
Gegend bekannt. – Wenn ein Fremder ‚ber unseren Bahnhof geht, ber‚hrt
es ihn eigent‚mlich, vom Bahnsteig die Lampen mit ihrem r‡tlichen tr‚ben
Licht her‚berschimmern zu sehen, w•hrend unsere rechts und links von
demselben gelegenen Gasth‡fe in hellem wei„lichen Licht erstrahlen. Auf
dem Bahnhof sind n•mlich noch Petroleumlampen in Gebrauch, w•hrend
unsere Gastwirte sich die neueren Gaslichtanlagen eingerichtet haben. So
wurde erst vor kurzem in Bustorfs Gasthof eine solche Lichtanlage durch
die Firma Adam-Neum‚nster eingerichtet.“ (HC vom 29.11.1905)
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[238] Schƒnbek, 27. November: „Am Mittwoch, den 29. November, feiern die Eheleute Steinhauer Schmidt und Frau in Sch‡nbek ihre goldene
Hochzeit. Die kirchliche Feier findet nachmittags um 3 Uhr in der Schule
statt. Nach derselben findet ein Beisammensein bei Kaffee und Tee in der
Gastwirtschaft von Hartz statt. Unsere besten Gl‚ckw‚nsche!“ (HC vom
29.11.1905)
[239] Gro•-Flintbek, 27. November: „In Gr.-Flintbek hat sich ein Verkehrsverein gebildet, der u. a. zun•chst die Besserung der Verkehrswege
herbeif‚hren will, ein Vorhaben, das allseits mit Freuden begr‚„t wird, da
die schlechte Beschaffenheit einiger Wege aller Kultur Hohn spricht, so z.
B. der Weg von Meimersdorf ‚ber Kl.-Flintbek bis Voorde, auf dem erst
vorgestern der sonst normal starke Wagen des Landmanns Schr‡der aus
Meimersdorf zerbrach. – Halbhufner F‡rst in Flintbekerholz kaufte von
Gastwirt Gnutzmann in Gr.-Flintbek eine f‚nf Hektar gro„e Koppel.“ (HC
vom 29.11.1905)
[240] Molfsee, 27. November: „Gastwirt Behnke in Molfsee erwarb von
Hufner Hammerich dort 2 Hektar Ackerland f‚r 6000 Mark. Da diese
Landfl•che an den vor 2 Jahren durch Behnke vom Fiskus gekauften kleinen Molfseer See (Ramsee) grenzt, so werden vom K•ufer auf dieser Fl•che parkartige Anlagen geplant.“ (HC vom 29.11.1905)
[241] Rumohr, 27. November: „Der F‚rsorgez‡gling Reinke, welcher bei
Hufner F‡rst in Rumohrholz aufgezogen, dann aber wegen dort ver‚bter
Schandtaten vor ca. einem Jahr anderswo untergebracht worden ist, ist jetzt
wieder in hiesige Gegend zur‚ckgekehrt. Am letzten Sonnabend machte er
bei dem Bruder seines fr‚heren Pflegevaters dem in Mielkendorf in der
Ma„e wohnhaften K•tner F‡rst einen Besuch. Da F‡rst, der sein Gewese
allein, d. h. ohne Weib und Kind, ohne Knecht und Magd, bewohnt, nach
Kiel war, und daher sein Haus ganz menschenleer dastand. So war es dem
Reinke ein leichtes, in das ihm von fr‚her gut bekannte Haus hineinzukommen. Nachdem er sich mit den vorgefundenen Speisekammervorr•ten
gest•rkt hatte, transportierte er, ob aus Dankbarkeit gegen fr‚here Wohltaten oder aus Rache bleibt dahingestellt, alles was nicht nagelfest oder zu
schwer war, aus dem Hause heraus an die freie Luft und entfernte sich unter Mitnahme einiger silberner E„l‡ffel und eines geladenen Revolvers.
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Glƒcklicherweise konnte er sich dieses seines Streiches nicht lange erfreuen, denn schon gestern vormittag wurde er in Rumohrholz ergriffen und der
Polizei zugefƒhrt.“ (HC vom 29.11.19059
[242] Blumenthal/Grevenkrug, 30. November: „Auf den Feldmarken
Blumenthal und Grevenkrug wurden am gestrigen Mittwoch Treibjagden
abgehalten. In Blumenthal wurden erlegt 58 Hasen, 1 Rehbock und 6 Rebh‚hner, w•hren in Grevenkrug 3 St‚ck Rehwild, 29 Hasen, 1 Rebhuhn und
1 H•her zur Strecke gebracht wurden. In Blumenthal nutzen die dortigen
Bauern selber die Jagd aus, w•hrend die Grevenkruger Jagd an Rentier
Brestrich-Bordesholm verpachtet ist.“ (HC vom 02.12.1905)
[243] Wattenbek, 1. Dezember: „Amtsvorsteher Deinert-Eiderstede verkaufte ein in der Gemeinde Wattenbek neu erbautes Haus mit Garten f‚r
3200 M an Stationsvorsteher Rohwedder-Altenhof. Antritt 15 Januar
1906.“ (HC vom 02.12.1905)
[244] Bordesholm, 1. Dezember: „Die Teuerung zieht immer weitere
Kreise. Im Winter haben hier die Eier nie mehr als h‡chstens 10 Pf. gekostet, jetzt mu„ man 12 Pf. f‚r ein solches kleinster Art zahlen. Zu bewundern
ist nur, da„ nicht auch die Preise f‚r Gefl‚gel in die H‡he schnellen, da
kann man bisher ja nicht klagen, die Preise sind die gleichen geblieben. Es
ist ein Gl‚ck, da„ seit einigen Jahren Konkurrenz im Milch- und Butterhandel ist, sonst w•ren die Produkte hier wohl jetzt kaum zu erschwingen.
– Zur Zeit bl‚ht hier der Tannenbaumhandel, sie werden von 14 – 40 Pf. pr.
St‚ck bezahlt. Ganz gro„e Tannen nat‚rlich entsprechend teurer. Fr‚her,
vor 10 Jahren, dachte man hier noch wenig an diesen lohnenden Artikel,
jetzt findet man ‚berall die ganzen, meistens schlechten Koppeln mit Tannen bepflanzt. Die nach 7j•hrigem Stand nicht nur das Kapital verzinsen,
sondern auch noch das Kaufgeld f‚r das Land eintragen.“ (HC vom
03.12.1905)
[245] Bordesholm, 1. Dezember: „Bei einer in den Gemeinden Fief- und
Negenharrie abgehaltenen Treibjagd wurden 32 Hasen, 2 F‚chse, 5 St‚ck
Rehwild, 1 Fasan und einige Rebh‚hner erlegt. Hasen und Rehe werden
auch bereits infolge der Fleischnot teurer. F‚r Rehwild wird in der Regel
f‚rs ganze St‚ck 55 Pf. f‚r das Pfund bezahlt und Hasen mit 35 –40 Pf. pro
Pfund. – Der Bordesholmer See wurde in diesen Tagen durch den P•chter
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Bening-Neumƒnster abgefischt. Es wurden zur Hauptsache Brassen, Hechte
und Schleie gefangen.“ (HC vom 03.12.1905)
[246] Bordesholmer Bahnhof, 2. Dezember: „Gasthofbesitzer BustorffBordesholmer Bahnhof verkaufte seine neue Villa an der Br‚gger Chaussee
an Rentier Ehmke-Kiel mit sofortigem Antritt.“ (KNN vom 03.12.1905)
[247] Bordesholm, 3. Dezember: „Vor einigen Jahren wurden von dem
hiesigen Landratsamt aus den Gemeinden des Kreises zur Anschaffung
eines Wegehobels angeregt, um besonders bei eintretendem Frostwetter mit
demselben die Wege zu ebnen. Einzelne Gemeinden folgten der Anregung
z. Z., doch haben nach und nach immer mehr Gemeinden den Nutzen eines
solchen Instruments eingesehen und sind zur Anschaffung geschritten, so u.
a. erst jetzt die Gemeinde Wattenbek. Der Wegehobel besteht aus einem
starken Eisenbalken, welcher auf der Unterseite mit starkem vorstehenden
Eisen beschlagen ist. F‚r den F‚hrer ist ein Handgriff angebracht, um ‚ber
etwaige gr‡„ere Steine hinwegzuleiten. Die Zugtiere werden so angespannt, da„ die losgeschleppte Erde sich nach der Mitte zu verteilt und der
Weg dadurch aufgerundet wird. Der Preis stellt sich auf 40 bis 50 M. – Auf
der gestern in der Gemeinde Hoffeld abgehaltenen Treibjagd wurden 32
Hasen und 3 St‚ck Rehwild erlegt, darunter 1 starker Bock.“ (HC vom
05.12.1905)
[248] Grevenkrug/Blumenthal, 3, Dezember: „Gastwirt W. Lessau in
Grevenkrug verkaufte eine in der Feldmark Blumenthal belegene Koppel
von 9 ˆ Tonnen Gr‡„e f‚r 3900 M an den Landmann Rohardt in Blumenthal. Lessau erwarb dieselbe vor einigen Jahren f‚r reichlich 3000 M.“ (HC
vom 05.12.1905)
[249] Schƒnhorst, 4. Dezember: „Hufner Ernst Stoltenberg in M‡nkeberg
kaufte eine an der Kiel-Sch‡neberger Chaussee belegene Koppel von 3 ˆ
Hektar, nebst angrenzender Wiese f‚r 15000 Mark von Hufner Beyer hier.“
(KNN vom 05.12.1905)
[250] Schƒnhorst, 7. Dezember: „Ein trauriger Ungl‚cksfall ereignete sich
in Sch‡nhorst bei Voorde. Einem Knechte des Hufners Einfeldt wurde eine
Hand beim H•ckselschneiden fast vollst•ndig vom Arme abgeschnitten.
Der Bedauernswerte wurde nach Kiel ‚berf‚hrt.“ (KNN vom 08.12.1905)
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[251] Wattenbek, 12. Dezember: „Bei einer vom Jagdp•chter Gastwirt
Heitmann-Bordesholmer-Bahnhof auf der Gemeindefeldmark Wattenbek
abgehaltenen Treibjagd wurden 17 Hasen, 1 Fuchs einige Rebh‚hner und 1
Regenpfeifer geschossen. Rehwild durfte nicht geschossen werden.“ (HC
vom 13.12.1905)
[252] Bordesholm/Eiderstede, 13. Dezember: „Vor einigen Monaten
wurde hier ein Verkehrsverein mit einem provisorischen Vorstand ins Leben gerufen. Zu gestern abend war nun eine Generalversammlung nach
dem Hotel Alter Haidkrug einberufen zwecks definitiver Konstituierung. Es
hatten schriftlich 87 Einwohner aus Bordesholm, Eiderstede und Bordesholmer Bahnhof ihren Beitritt erkl•rt und waren in der Versammlung ca. 50
Personen anwesend. Der provisorische Vorsitzende, S•gem‚hlenbesitzer H.
Freese-Eiderstede legte die Ziele des Vereins: Hebung des Fremdenverkehrs durch Wohnungsnachweis, Schaffung besserer Verbindung, Versch‡nerung des Ortes, Herausgabe eines Fremdenf‚hrers etc. klar. In den
Vorstand wurden 7 Herren gew•hlt: Vorsitzender S•gem‚hlenbesitzer H.
Freese-Eiderstede; stellvertr. Vorsitzender Dr. med. Clausen-Bordesholm;
Schriftf‚hrer Rentner Sell-Bordesholm-Bahnhof; Kassierer Malermeister
Beyer-Bordesholm; f‚r den Fremdennachweis Privatier RieckenBordesholm-Bahnhof Organist Emer. Wittmaack-Bordesholm und S•gem‚hlenbesitzer Chr. Freese-Eiderstede. Der Jahresbeitrag wurde auf 2 M
festgesetzt, wof‚r von Seiten des Vereins freie Wohnungsvermittlung gew•hrt werden soll. Es wurde beschlossen, Fremdenf‚hrer von Bordesholm
und Umgegend drucken zu lassen und zu versenden, sowie durch geeignete
Annoncen Reklame (zu) machen. Sodann wurde beschlossen, sich an den
Verein „Schleswig-Holsteinischer B•der und Sommerfrischen“ anzuschlie„en mit einem j•hrlichen Beitrag von 10 M. Zum Schlu„ wurde ein StatutEntwurf vorgelegt und der Vorstand erm•chtigt, in dem Sinne die Statuten
drucken zu lassen. Im Dezember jeden Jahres soll eine ordentliche Generalversammlung stattfinden.“ (HC vom 15.12.1905)
[253] Bordesholm, 14. Dezember: „Der heute abend abgehaltene liturgische Gottesdienst aus Anla„ der Kirchenvisitation durch den Herrn Generalsuperintendenten D. Wallroth hatte unser altes Gotteshaus bis auf den
letzten Platz gef‚llt, trotz des schlechten Wetters. Der Kirchenchor versch‡nte die Feier durch verschiedene gut zu Geh‡r gebrachte Vortr•ge. Die
ganze Andacht dauerte 1 ˆ Stunden. – Mit der ersehnten Omnibusverbin162

dung zwischen Ort und Bahnhof Bordesholm scheint es wieder Essig zu
sein, denn bisher h•rt und sieht man nichts davon, obgleich wir schon statt
des 1. Dezember den 14. schreiben. „Es w‚r` so sch•n gewesen!““ (HC
vom 16.12.1905)
[254] Rumohr, 14. Dezember: „In Rumohr wollten neulich zwei fremde
Leute Bestellungen auf N•hmaschinen entgegennehmen. Sie verkauften
auch welche und lie„en sich angeblich zur Sicherheit eine Anzahlung von
20 M geben. Die N•hmaschinen kamen aber nicht. Die Schwindler sind
nun allerdings schon gefa„t, aber die betreffenden Leute werden ihr Geld
wohl nicht wieder erhalten..“ (HC vom 16.12.1905)
[255] Mielkendorf, 14.Dezember: „Beim Gastwirt Wulf in Mielkendorf
wurden eines Morgens eine Anzahl G•nse, Enten und H‚hner tot aufgefunden, andere starben im Laufe des Tages. Man vermutet, da„ die Tiere vergiftetes Korn gefressen haben. – Die projektierte Bahn Kiel-Nortorf sollte
durch Molfsee und Mielkendorf gehen. Diese Gemeinden haben jedoch
beschlossen, das n‡tige Land nicht selbst zu erwerben und fei herzugeben.“
(HC vom 16.12.1905)
[256] Mielkendorf, 15. Dezember: „Der Produkth•ndler Ha„ in Kiel verkaufte seinen in Mielkendorf belegenen Besitz unter Ausschlu„ der dazugeh‡rigen Karpfenteiche gegen ein Haus in Kiel, dem B•cker Lindemann
geh‡rig.“ (HC vom 17.12.1905)
[257] Landkreis Kiel, 16. Dezember: Die Aufbesserungsarbeiten an der
Chaussee zwischen Voorde und Bordesholm sind nunmehr beendet. Gegenw‚rtig sind in Bordesholm die Arbeiter mit Kiesschlagen besch‚ftigt,
der fƒr Aufbesserungsarbeiten an der dortigen Chaussee bestimmt ist. – Ein
Schwein des Hufners Vo€ in Grevenkrug hatte geschlachtet das respektable
Gewicht von ƒber 600 Pfund. Ein fast so gro€es Schwein hat der Hufner J.
Butensch•n daselbst. – Der „Verein der Radfahrer von Grevenkrug und
Umgegend“ feierte sein erstes Wintervergnƒgen durch Theaterauffƒhrung
und Kr‚nzchen in Bl•ckers Gashof daselbst. Das Fest nahm einen wohlgelungenen Verlauf.“ (HC vom 20.12.1905)
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[258] Bordesholm, 16. Dezember: Aus Anla€ der hiesigen Kirchenvisitation durch den Herrn Generalsuperintendenten D. Wallroth fand gestern
vormittag in der hiesigen Organistenschule im Beisein der Lehrer des
Kirchspiels und des Kirchenvorstandes eine Prƒfung der Fiefharrier Schule
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statt. Nach dem Frƒhstƒck im Pastorat schlo€ sich sodann um 1 Uhr Kindergottesdienst mit den Kindern der Sonntagsschule in unserer Kirche an.
Heute findet die Generalkirchenvisitation in Brƒgge statt und werden hier
die Schulen aus Gr.-Buchwald und Reesdorf einer Prƒfung durch Se. Magnifizenz unterzogen. Sonntag geht`s dann nach Neumƒnster. - Die Abendmahlsfeier wird in unserer Kirche auch an den Adventssonntagen und Altjahrsabend stattfinden. Die Kollekte fƒr das Soldatenheim im Lockstedter
Lager betrug in Bordesholm 26,51 M, in Brƒgge 15,66 M und in Gr.Flintbek 9,10 M.“ (HC vom 17.12.1905)
[259] Bordesholm, 21. Dezember: „Am Heiligabend, um drei nachmittags, findet in unserer Kirche die Weihnachtsfeier f‚r die Kinder der Sonntagsschule statt, sowie am 2. Weihnachtstage nachm. 3 Uhr in der Kirche
eine kleine Feier f‚r die Kinder, die im Kirchenchor mitwirken, denen eine
kleine Anerkennung zugedacht ist. Im Anschlu„ hieran wird von privater
Seite ein kleines Kirchenkonzert veranstaltet, bestehend in Gesang, Orgelund Geigenmusik. Von hiesigen Musikfreunden sind Teile aus H•ndels
„Messias“ einge‚bt worden und steht ein besserer Musikgenu„ bevor. Eintritt frei und jedem gestattet, der sich f‚r bessere Sachen interessiert. – Der
Rechtsanwalt Buchholz, der sich hier niedergelassen hat, ist schon sehr in
Anspruch genommen, ein Zeichen, da„ ein Rechtsanwalt hier n‡tig war. –
Schon wieder sind in der Deinert`schen Allee am Fu„wege nach dem
Bahnhofe vier der jungen Lindenb•ume abgebrochen. Ein eigenartiges
Vergn‚gen, was sich die dummen Jungens da leisten. Hoffentlich gelingt
ihre Entdeckung und wird ihnen eine recht empfindliche Strafe zu teil.“
(HC vom 23.12.1905)
[260] Landkreis Kiel, 21.Dezember: Neulich abends mu€te der Bierfuhrmann Ehlers zu Rotenhahn Bier nach Schierensee bringen. Unterwegs gingen jedenfalls die Pferde durch, denn E. fiel hinter Rumohr vom Wagen
und blieb am Wege liegen. Das Gef‚hrt kam allein in Schierensee an. Bei
den dann angestellten Nachforschungen wurde E. mit schweren Verletzungen aufgefunden und mu€te nach Hause gefahren werden. Auch h•rt man,
da€ E. unterwegs ƒberfallen worden ist, da einige Verletzungen von Schl‚gen herrƒhren sollen, doch hat keine Beraubung stattgefunden.“ (HC vom
23.12.1905)
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[261] Bordesholm, 23. Dezember: „An der Chaussee bei Grevenkrug geriet Schlachtermeister Schlotfeldt von hier mit seinem Fuhrwerk in den
Chausseegraben. Das Pferd kam unter den Wagen und war nach wenigen
Minuten tot. S. blieb unverletzt.“ (KNN vom 24.12.1905)
[262] Bordesholm, 28. Dezember: „Heute nachmittag fand unter gro„er
Beteiligung die Beerdigung des Kaufmanns und Inhabers der Bordesholmer
Badewirtschaft Heinrich Mohr statt. Mohr verstarb am ersten Weihnachtstage; am selben Tage vor zwei Jahren verstarb sein Vater.“ (HC vom
30.12.1905)
[263] Wattenbek, 28. Dezember: „Die Gemeinde Wattenbek beschlo„ in
der letzen Gemeindeversammlung die Einf‚hrung einer Grundst‚cksumsatzsteuer in H‡he von 1 pCt. Der Kaufsumme. – Hufenp•chter Johann
Christen in Wattenbek wurde f‚r die dortige Gemeinde zum Waisenrat
gew•hlt.“ (HC vom 30.12.1905)
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Die um 600-j•hrige Bordesholmer Linde um 1930
(aus dem Photo-Album von H. Gumlich).
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